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Europät 
Monardien 

Anbalt 
Brealı: 2947, Eusdeat-Bilemir.; Gkrsoimer 16847 243 vae 

sm Zr, geb. 29 April 1831; Wegiermgsanträtt 
Mai 1671; vermäßlt 22, April 1644 mit Anwinene, 

Frinzeffin on "Seren Altenburg, geb, 17, April ISA 

Neral: 18 208 Ombratiiiärets,: Bisinehmer Jans: 1 aa 28. 
Glenn Friedrit, geb. 4. September 16203 übernahm 

als Negent bie Bteglening am 24. 1902, mit bem 
grußberzeglichen Titel am d. Sept 1856; vernuählt 
20, September IR mit Quife, Tochter des verftorbemen 
288 eiſere und Könige von Breschen Wilpeim L., 
geb, 3, December 168, 

Merck: TS Bi. Dsabreiiiiumir.; 
lmwehner 1. Treranber 1698; 8428 199. 

Mörig One, geb. 27. April 1948; Negierungdan 
—— Die Regierung Net in ben Sünden 30 
Ben Quitpold, geb. 12. März 1821. 

a, 

% £rapald IL., geb. 9. — 1835; cruugsantein 
* Desember 105; bean 10, ; Resleug 1808 mit 
Marie Henriette, Tochter des verite 
Iofeph von Defterreich, geb. 23. Muguit 1836, 

Brauuldweig 
: BOB. Kitisbestslilemtr.; Büsmucheer esoa: BT2 are 

An Albredt 20m , mb. 3. Mai 1837; 
msrit 21, Drtober 1885; vermäblt 10. 

Pi 1873 mit Derie, Prinzeſſin von Sachten⸗Alten- | 
burg, geb, 2. Muguit 18m. 

Bufgarlen und Ofrumelien 
Emil: an —— * Eirssofeiee rar⸗a: B 13 373. 

Fürk Serbian, zu Sadien, geb. 2. Febtuar 
Ki erimähle 7 ‚ Ieli 1887. DRBL; zur Pr 

Dänemark 
Motel: a8 808 Oaunbertiitilemtr,: eg! * 

o N ft & Is; 
antritt Ih. Wovenber 1683: vernäl ai 1812 
mit wife, echter bes Bandirafen EI Bien a Heſſen · 
Kafjel, geb. 7. September 1417. 

Seutſches Aelch 
Actat: 540 44, DanbreiMllomte,; Cirireturr 1836: #8 coo ⁊c. 

Keller Wilhrim II-, König von Preuken, eb. 27, Januar 1998; 
Segierungsantiritt 15. Juni 1688; ——— 27. frebrung 
1851 mit Angufee Wetorio, Brinpeifen zu Schlesmwig« 
Holftein-Sonberburg: Huguftenberng, geb, 22. Dribr. 1358. 

Grledenfand 
Aral: 44 446 CmodresAllemte.; Wimmahner Jerez 1 99 0. 

Georg 1., Aönig der diekenree, aus dem Hauſe Schleswig · 
gertiin-Senterbung ice nn * — 
5 zum —— prosiomirt 6, 

Drteb, def. A; rar. 15 in 
7 mit rokfliritin Olga von Hufland, geb. 4. Sep 
— (28, Anguft) 1851. 

Großbritannien und Irtand 
Areal: i⸗ 039 Onabeattflanatr. ; Einwohner 19915 as 241 aes 

Eieigin Pirtorie, geb. 24. Mei 1910; M jerungantritt 
Br Kg: 1837; Wine heit 14, Der 1581 von 

bert, Bringen von Sachſen ⸗Keburg md Wolke. 

— Tel, Du 
— ‚ge 

ar 14. 
son Hlice, 

—— 

innolner resa: 984 #t1. 

12, September 1837; Reglerungss 
77, Witwer feit 14, December 1878 
von Greſt caunien. 

2lalien 
Moral: 200 na $ 

Eirmmehrrr 8. 18831 10 St 280. 
A⸗ru Gembrit I. Er 14. Diärz 1844; ®ı ugsannin 
2 8* 1878, vermählt 24. April 1 mie Marge 

Vrinzeſſin vom Savoyen, geb. &, November 19H. 

Fiehtenfiein 
Rent; 197 Ouabret-Rilsmir.; Birmpoßmer 1880: 'ar24. 

Johann 11, ae 5, October 1840; Reglerumgbanteitt 
3, Rosember 1858 

pe 
2 16 — 28 218. 

Für Waldemar, ch, 18, April 1324; Re ug 
8. Derember’ 1R7 ; vermählt B, Aovem 
Sophit, —S von Baden, geb. 7. — I 

Ei »Smwerin 
Erst; 18.86, Dustestileetr.; Gimmaheer 1808: 376 15%, 

Grohberzsg Friebrih Sram; III, geh. 10. Mürg 1961; Mes 
ermnasanträtt 1%. Apsil HRS; vermäßlt am 24, Ianer 

1579 wit Anolsafio, Geofrfürftie von Muhlamd, geb. 
26. Juli 1800. 

Medlendurg-Gtrefih 
Daenesilomtr.; Moral: 2909, as: ↄe ori. immogner 

Grefberjeg Friedel Wilhelm, geb, 17, Drtober 1919; Mes | 
gierungdentritt 6. September 1RN0; wermählt * Juni 
1843 mit a ” , 19. Aulı wagıhe Bringeifin von Öhrokbritnnien, geb, 

m. 

che Regententafel. 
Monaco 

Uireel: 21, Dinabesti@tieratr,; Bimmohner 1446: 13 206, 

Fürfl Albert, geb. 19. November 1649; Replerangsamteltt 
rn ago 1889; (2) —— ge 1880 

t Allee werm. Herzogin vom Michel me, geb. 
10. Februar 1K1H, DATE 

Montenegro 
Beral; a0 Drabrabiiiiemte, ; Mintpehmer: SM O0, 

Fürfl Hikalans L. Drtober IAs1; Megi ri 
13. Kuyafı 1850% venmäßtt & Sievember 1810 m Dkitenn, 
Tochter des Senaters Beer Aufoticich, geb, 4. Wai 1847, 

Niedettande 
Neral: 32 999. aata· æu⸗cacc· 

Finmehmer St, Droember 1988: 400% DER, 

Hönig Wilhelm III. geb, 19, Febtuar 1817; Regierumgsantrist 
17, Wärz 1R4B; (2) vermählt 7. Janımr 1870 mit Emmen, 
Frinzelfen von Balder und Purmont, geb, 2. 

Seflerreich · Angarn 
nal: Pad Quabe ·u⸗cac.? Sinai 24, Dee, 1880: 27 02 712, 

Fe 41065 —— Gimiehirr: —— 

Helfer und Mönig Franz Jolcoh I, geb. 1s. Muguft 1330 
Regierangdantritt 2. Derember 1548; vermählt 34, April 
1854 mit Ellfabeih, Tochter des Heteat War mlllan in 
Vaiet. geb. 24, December 18% 

| 

butg 
Wresl: acer Qu⸗deac· Quleccc.ꝭ crur⸗ohce 1m: 201 casa. 

Grofberzog Prter, geh. 8. Juli 1627; M triti 
27. zwar 18; wermäßlt 10, be! same mit 
Eilfabeih, Prinzefin bon Sadrien « Altentutg. geb. 
26, März 1820, 

"Foriugal 
Areal: 92 072, DmsbestBilstasr,; Eimwoher 1061: 4708 IT, 

Aanit Earlıs I., geb. 28. September 1569; Hegienange: 
|  antritt 19. October 1840; wermählt 22. Mai 1880 mit 
'  Wmalle, Ketrgeifin von Orlcand« Besırbon, geb. 28, Sep: 

tember 186%, 

Vreuhen 
real: 348 Bar. Quadbeet ·ll⸗caat.: Ginmahner raesa: 28 818 470, 

b. 27. Rammor 1850; Menkermgte 
samen (Das Weitere ſiche unter 

Benh, ältere Linle (Greiz) 
Areal: Art... Omabeat-Bllamer.; Bimwehser 1946: 58 HO6, 

Hört Srtarih XXII. 24, Diärz 1846; Regierungsantvitt 
unter stütterlidher —— am 8, Rovember 1358, 

Ad rein Sie, Bear da Büren ji Eüaum- t fin er 1 Schaum: 
burg · Liphᷣe, geb. 33, Juli 1802. — 

Menk, jüngere Linie Schleiz 
a⸗ral: 623, Dssbratillilste,; Eisisohmer 1988: 120 598, 

Für Grierich XIV. geb. 28. Mai 1892; Renlerungsanırdit 
1 Juli * Winner ſeit 10, Juli 1800 von Wgnes, 

bon 

Diumänlen 
Mreak: 129 947 Duabens-Mlsenie‘} @ürmahmer: etmu 8 376 00, 

er’ Bart ],, et lang Kom Hobenjäere, geb. 20.8, April nd 
als Fürſt mänien am — Eriober 18086 
heiten der Blorte anerlaunt; am 22/10. Mai 1881 Ss 
König nt; vermäßlt 15.3. November 1830 mit Eilfa- 
beit, Prinzeifim von Wied, geb, 49/17, Derember 1944. 

gang 
Krest des Baseplithen Muklseb mit Bahn: ae aen Qua teet · 
Allomte.; rcaa Bon * Wubertem enlent ees; 

Era #12 Cnsbestsfilsmer. um 2 Ad 8:6 Bimectuer. 
Helle Altander III. geb. 10. Aue (28. Februat) 18155 

1 erangdantritt 13,1. März 1881; vermäblt am 

Vringeſſin Marie Dagmar vom Tänemart, 
20./14. Rowember BAT. 

Sachſen 
Umralt 140 198, Oasdratkflilemie,; Cecreeue pas: s tet oas 

Abeiꝗ Albert, geb, 23, April 1928; Wegierungsantritt 
29, Ortsber 1873; vermählt 16, Fant 1853 mit Carola, 

Sadfen-Altenburg 
Kreal: 1330,., Kasrashilsente,; Gimahnee Inma: 361 ac. 

' Herzog Errd, geb. 16. Sepsember 1896; Regierangsanteitt 

Erimgejfin von Anhalt, geb. 21. Juni 1A24. 

Sadfen-Aodnrg und Gotha 
Areal: 1058, Duatea ·Auotatt.ꝭ Bisinehmer tät: 198 aes. 

Kerzsg Erafl II, geb. 21. Duni 1618; Reglenangsanteirt 
29. Jamıne 1841; vermäßlt 3. Wat 1842 mit Alerandeine, 
Bringeffin ven Haben, geb, 6. December 18:0, 

Sahfen-Meiningen und Silddurghanfen 
Kreal: 2460. Csehsethilemir.; Giitmahner HRS: 214 SM. 

Berjeg Geetg IL, geb. 2, April 1886; Regierumngsantrist 
20, September 1H84; ff) in worganatilhies Ehe vermählt 

— — — — 

cutt Abolf, aeb. 1. 

Auguſt 1604, ! 

®, November (2R. October) 1866 mit Maria Tesborommn, 
geboren | 

Tochter des Prinzen &erftap von Baja, geb. 5. Nug, 1831. | 

3, Aumuıfe 183; vermäßft 29, Apr 2ana wit Momes, | 

18. März 1873 mit Helene, Freifraun Heldburg, geh. Franz, | 

Sachſes · Meimar · Elſenach 
Sal: BIN. Gusireuhtlomte.; Cueneter 1943: ata ↄec. 

Großherzog Karl Alrrander, geh, 24, Numl IRA; M 
anti 8, Jull 18%: vermählt &. Ortober IAt2 mit 
Sophie, Brinzejlin der Wiederlande, geb, 8, April 1B24. 

Schaumburg-Lippe 
Aral: 000, Dsstratifiüemte, ; Binzoher 1906: 37 DOM, 

Azzuıft 1817; Regierangdantritt 
21, Novbr, 1800; vermählt 25. Oribr. 1844 mit it, 
Pringeifin von Balder w Pirment, geb. 2u. Sepebr, 

Schwarzburg- Mudelkadt 
“real! 900. Eastreiäilose,; Girmahre 1683: An um, 

ir Gereg eb, ZU. November 1838; Megierungsantritt 
26. November 1409 

——— 
Break Cuedaea·dloeue.ꝭ ieccecrer 195: do 606, 

Ei. Auguſt 1A40; Negierungsantritt 17, Juli 
——— 12, Jam n Wearhe, Dada 4 
Sadrjen, geb. 28. Juni Ins 

Schweden und Norwegen 

‚ Mönig Oskar II, geb. 21. Januat 1829; H 
19, September 1472; vermägtt u. Juni 1857 mit Sopäie, 
Primgeifin von Raſſtau. geb. 9. Zul 1830. 

Serbien 
Urealı as 269 Qusbestlilsente.; Gramsinee Gabe 1487: 2 010 612. 

König Alrcander 1., geb. 14. Auguit 1876; Reglerungs⸗ 
amtritt ti. März ist, Dir iſt in ben Händen 
der Regeniſchaft wom Seifeleich, Beilmrtomicih und 
Prositih, 

Spanien 
Hess: 506 s6,0 Quabtat· ilcceat.: Eime Ende iaaꝰ: 17 min deo. 

Alfons XIII. geb. 17. Mai 1886, an — a 
Nönig pro-iamirt. Die Wegentihaft führt bie 
Mutter Maria, Witwe Alfons” KIL, geb. 21. Jul 168. 

Türkei 
Mal ber unmlieiluren Befipungn vor wunpaı 

Bis K222: 7755223 — 
Srokfultan Abdul - Hamdd- Adan N m. . Geptenber 1842; 

Regierungsentritt 31. Anzuft 170. 

142453 Cuadeat · 

Arecal⁊ auet. Omabeatsitilomte.; Cimmahner IBaS: 86 ET. 

Für Georg Yiitar, geb, 14. er m gbantriti 
unter mätserlicher Sormunbichaft am 11. Ku — 
ne 77, Au 1802; 
27. Drtober 1 von Helent, Yringeiiis von A 

Bürtemberg 
Heel: 19 200, Eipabratiilamer.; Eimmohner eea: 3 Mab 166, 

6. Kür 1623; Reglerungsantrist 2%. Juni 
1804; t 18. Juli 1846 mit Dig Grokfirftin von 
Aufland, geb, 11, September (30, Kuguit) 1822, 

Freie Städte 
Bremen 

Biel: 259,,, Dusbres-Bilemtr.; Gtrmahner I6ns; DES ars. 

Bürgermeifter €. F. €. Enf, Präfident des Senats für 
das Jaht irvo. 

Burgermtier Dr. A. Luccan 

Aumburg 
Aral: 40%, Dmahratiiismtr,; Eimsebser 1815: Dia din, 

Ertier Bürgermeifter Dr. 3.8. Mönckrhrrg und gmeiter 
ee Senator Dr. 3. &. A, Prısmann 

LZübek 
nceet· 297, DinsteatsRlemte,; 

für 
180, 

Eisiesbritm 1893: 07 636, 

| Präfid, Bürgers. Semator Dr. A. &, Eulenkamp für 1889/00, 

Republiken 
Audorra Inner Oberherrichaft Frautteiche und bes 

Sijcheſs von Utgel in Exanlen). 
Wrral: 607 Outedreirflilonte.; Elitwehuer: eine Hall. 

Generalraig: Erfter Sunditus: 8. A⸗ls — Cultua: Büdhei 
von Urgel. 

Prankreid 
real: 836 #08 Cembratsktilsmee.; Giamalner ın6: as att 0, 

| Pröfibent: Sadi Cerast, geh. 11. August 1897, am 3. Des 
cemmber 1987 zum Prandenten der Mepublit auf 7 Jade 
gemäblt 

San Marino 
Ural: 29 Onatrab@llamir.; @lnrmahıer 1685: TAwl, 

Sonverüner Grober Ratb; = Capitanl reggenti. 

Sdieel 
real: #1 346, Onabratıfilemte, ; Cimwoßter ). Dee, Ems: 2300001, 

Bu klident: &, Kuchommet für 
Biceprähdent- €. Weit | 1690, 



Illuſtrirle Zeitung, 
Wöchentliche Nachrichten 

über 

Tagesgeichichte, öffentliches und geiellichaftliches Leben, Wiſſenſchaft und Kunſt, 

Handel und Industrie, Muſik, Theater und Mode. 

Vierundneunzigster Band 

Zannar bis In 189%. 

Seipzig und Berlin 

Verlag der Erpedition der Illuſtrirten Zeitung. 
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über alle I 
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Die poliliſche Cage beim Tahreswechſel. 

— — — 

ie orte Frage, welche Held awiarwerien wird, wenn 
die Weltverhältniffe den Hegenftand der Erwägung 
bilden, iht wie frage, ob Der Friede geſichert ober im 
Gelahr fit. Seit langer Zeit bat ſich die Wagichale 
nicht mit jo großer Entihiedenbeit zu Gunften des 
Friedens geneigt wie bei dem Beginn des Jahres 

180. Bei der Eröfiuung des deutihen Weichstages am 
=», Orteber vorigen ahres gab die Thronrede der Leber 
zeugung Au⸗edrud, dafı der Äraede auf Ginend der Kertrũge er 
balten bleiben werde, und Diele Zuverſicht ift ſeitdem modı ge⸗ 
wachſen. &s beftebt fein meifel Darüber, bafı bie beiben Ker— 
träge, auf welchen ber eutobdiſche Arche hamptiddhlich berubt, 
der Herliner Äricenswertrag vom 33, Juli 1678 und ber 
Ftantſurter Friede vom 10, Mai 1871 jmd, Genen die fermere 
unverandene Geltung dieſet beiden Verträge ind die Bemühtn: 
gen der Ariegspartei in Rußland und senmtreich jeit iheem Ab⸗ 
fchluf gerichten geiveien. Fur Ruhland bifpete nach vanflawiſti 
scher Auifaſſung der Berliner Äriede mur eine Ctappe, um nad 
Sonftantinopel zu aclangen, während die arofe Rehriahl ber 
Aranzoien die Jurüdgeminnung von Cliab:lotbringen al» base 
eigentliche Jiel aller watiomalen Beitrebungen betrachten. 

Kadı beiden Richtungen bir bezeichnet das jeht verfloflene 
Jadt eisen wichtigen Wenbepunte. Es iſt im Lauſe deſſelben 
actungen, Burgſchaften zu finden, welche bie Auftechthaltung 
des befichenden vertragemaßinen Awitandes in Europa gewaht 
keiten, Jur die fernere Geltung des Berliner Friedens bat bie 
Beneamung der Hriier Wilbelm und Alerander am 11, October 
eine möglichtt feite Grundlage aeibaften, und für die Untiwide: 
lung der Ötiedensliche der Aranzoien sat die Unſchadlich 
madueng Bonlanger's ſchwer ins Gewicht. Die Aaiſerbegeg 
nung in Berlin und die Berurtbeilung Yowlanger's bilden ben 
Abichluß einer Heibe von Bernübnmgen, deren Gelingen nicht 
von vornherrin feitftand, fondern wieliah Schioamhangen und 
Behieliällen untermerien war. Beſonders schwierig lagen die 
Rerhaltniſſe in Rufland, wo Einflafle ſich als mädhtia er: 
wicjen, melde man bis dahin weit umterisbäht hatte. Tie Be: 
jtehumgen bes naffiichen iaiſethauſes zu der Jamilie bes Kür: 
fen oon Montenegro hatten einen jo hohen Gras ven Innig 
keit amgenemusen, daß Sailer Alerander den Fatiten von 
Montenegro im einem Trinkiprud als den einugen wahren | 
Freund Ruklands bezeichnete. Tie Vorgänge, welcie dieje 
Ueber anwenglachleit erimdalicht haben, find modı nicht bin 
reicheud Nor, aber fiber ik, bak ſie auf einer Verbennung der 
befseherden Beriehuapen Rußlande zum Deutiben Heide bei 
rubten, deren Wriache bei der lernten Anmweienheit des Aaiſete 
Alerander in Berlin diriem bemupt aeworden alt. Seitdem it 

' Teutichlands in die Colonialbewegung uns seine Remuhungen 
' zur Loſung ber Stlanenirage haben wie Entwideleng Afrikas io 

die alte Herfichteit im dem Verbältiik der beipen Sailer | 
wirderbergeitellt worden, und biele Wandlung eriheint als die 
wäcrigite Ariedemsblraichaft, weil Damit bie etſte Boraue 
ferumg eimes Friedenebruchte auf ſeiten sennkreichs in Yun: 
fall tommt, Tie Beziehungen zwiſchen Raßland und Drutich: ) land, haben ſich beeilt, bei der Teilung Afritas nicht am hun | 
land ericheinen um jo beiker und freumdisbaitlicer, als iogar die | 
Autwerhing der Frage ter Anerkennung ber Prinzen Ferdinand 
vos Noburg ala süriten von Ualaarien, weldie von der balbamt- ' 
licher Erefie Deiterreilingarns erörtert morden ift, in Hal, 
land beim rohe Aufreamma erzengt bat, Cs genügte der rufli: 
iden Moaieneng, dab der Zullan von der Amerbennung bes 
Prinzen Abftand nahm, ale er fand, daß in Rußland ine Hei: 
gung vorbanden war, Adı diefem Schritte anmichliehen, und 
teil Nußlaud zu erlennen and, daß ihm bie inktintine Do Zul: 
tens im dieber Augelegenheit nicht genehm ſein wurde. 

Tie Ariebensliche Frauſreichs bat eine weſentliche Steine: 
tung dutch die aihdliche Uederwindung ber benlangiftiiben | 
VBewegung erfahren, Mag auch durch bie Flucht Bowlamper's | 
nach Brüßiel und dutch ſeine nachherige Beturtheilung durch wen 
Staatsgeridtabof die Bwegung ben Tode oftoß empfangen babeıı, 
jo blieb doch der franzoſtſchen Hogierang noch immer Die Zorae 
übria, ob die Wahlen zut Abgeorbiigtenkanmmer am 92..&cp 
tember zu ber Menierungspeditil bie Peitätigumg geben würden ; 
alz aber one Bahlergebniß entidieden zu Gunſten ber republite: 
niſchen Parteien ausfiel, va war aud der Stutz des Yaulangis: 
ms endguttig beſtegelt, aud feine Araftanſerengung ver Yon: 
langiften konnte darin eine Aenderung herbeiführen, Das Di: 
iikerim Tirard- Conktans idritt von Zion zu Sieg; die Mehl 
Aoffrin's, des Gegencandidaten Youlanger'> im Bezirl Mont: 
martee, wurde beitätiat , die geheimen Jonde des Minifteriums 
des Innern vom beiben Aammern nemehntigt, und bie fransd, 
Fiche Wegierung ſtand am „habresichlun feſter da als zur Zeit 
ihres Amtonntritts, Tie Annalune liegt nahe, daſ anch wie 
Besichungen Nußlande zu Deutſchland durch die Betuttheilung 
Bonlanper's, purdı das Urachnih ber Framsöfiichen Wahlen und 
Durch bie weitern Erſelge des framdinicben Gabinets eine ver: 
änderte Genalt annenommen haben. Abgriehen bnven waren 
aber nech andere Gruude vorhanden, die freumbidhastlüchn Ke 
zichungen ber beiben Maiferreiche zu befeitinen, und Darunter 
man die Ariebensliche Matier Aleranders MI. micht dee lente 
Stelle branipruchen, 

wel bebeutungevolle Beränberumgen der Deiammatlane Kuno 
berbeinefibrt woroen durch die Anndberung Englande an beit 
Tretumd und durch Die Aeendigung ver Spannung zwischen 
Arantveidı und Atalien. Es war ſchon langſt ten Orbeimnih, 
deli Englands Snmyatbiem fid anf ſeiten des Treibundes be 
janden, aber nie zuvor waren dieſe Emmpalbien jo mächtın ber 

' uben 

vorgetreten ala bei Gelegenhelt des Keſudee, melden Makler | 
Wilbelm der Möniain vom England anf ver Inſel Might alı 
Ratiete. Die ünlerit arme Anertennung, melde Haller 

die Bejtrebungen par Unterdraccung ber Stlanenjanden nnd dee 
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Wilhelm der enaltſchen Ilotle und den engliiden Äreimilligen 
amgeoeiben lich, Die Frewpige Genugthuung, melde er über feine 
Ernennung zum Ghren-MApmiral der engliichen Älotte gm em: 
kennen aab, und die Yemunberung, melde er noch bei ipäsern 
Gebegembeiten in Kiel und im Piräus für Die emnlilde satte 
bezeögte, lonnten feinen mweilel Nbrin lafien über ven Werth, 
weichen Deutſchlande Kater auf aute Beriehungen zu England 
legt. Cs iſt ofienbar, da% dieſe Aundgebungen ia Nufland und 
in Franlreich micht ohne tiefen Eindtuc geblieben find, und dak 
dadurch Der Friede neue werthwolle Bürgichaften nemenmen bat. 

Tas Berbältnih Frantreiche zu alien war feit Lämmerer 
Mit io aeipanmt, dafı Äh Daraus leicht erniie Felgen entwideln 
tomaten, wenn nicht auf beiden Zeiten, beſonders aber von ‚ta: 
lien, die größte Yoriicht beobachtet wurde. An der Berſicherung 
friedlicher Abſichten bat os nicht geiehlt, aber die richtige Halı 
tung wurde Ita lien durch die Framubhiiche Partei ſeht erichmwert, 
und erſt Dir Auibebung der Differennalzolle gegen Franlreich 
bat wieder einen normalen Zunand in dem Aeziehungen beider 
Machte zueinander geidhafen, ver durdı Die fogen. riedems: 
fremde in alien verbindert worden war. 

‚alien bat ams feinen freundſchaftlichen Geſuhlen für But: 
darden niemals ein Schi genracht, und Erispi hat noch bei feiner | 
neuliben Anweieabeit auf Zichlien Gelegenbeit genommen, | 
dieien fühlen Worte zu leiben,, aber dieſe Borliche gebt nicht 
io weit, um dadurch Schwierigleiten für ben Dreibunn Mukkand 
pearmüber zu ſchafien. Welchen Wertb Rußland anf aute Be 
siebungen zu Italien legt, bat Me Beilifienbeit des Minifters 
v, Hiers bewirien, den Grafen Mreppi weaen feiner indiscre- 
tion dem italieniiden Botichafter im 1. Betereburg gegenüber 
abzulehnen, begamgen durch die Ketöffenilicheng des Hrieles, 
welcher den Tank für die Uederſendung der Artitel Grenpi's in | Mr 
ber mailänder „Berieveranga“ enthielt. Dak Hr. ©. Giers er | 
lieber {eben würde, mern alien dem Dreibund den Hden | 
werbete, dedatf feiner beiondern Heulierumg jeiten® bes nuffi: | 
ſchen Vimiisers, aber dieſelbe war wertenmlscher Narr und nicht 
fr bie Orffenzticheit beftimem. 

Bekimmend auf bir Geſtaltung der politiichen Yane beim | 
Dabresichluf wirten auch die Berhaltwifle ie Airita ein, Dort 
find argemwärtig Sträfte in der Gutmidelumg besrifien, melde 
von Guropa aus in Bewegung geicht werden und Die Einilis 
firung der danleln Erdtheile zum Jeele haben. Durch die Er: 
vedelion Hifman's, durch den Midzug Emins aut ben Aegua 
terialproningen mes Zupeite, datch Den Ted des Regus Johannes 
und das Verbättmib tables m deſſen Nadlolger Menehit, end 
lich durch bie Streitigteiten Englands und Portugals und durch 

Savenhandels in Arrita find Anfange geſchaffen, melde bie | 
“eime Folgenschiwerer Ereigmißie im fich trogen. Tas Cinareifen 

ariördert, wie das ohne Deutſchlande Thätigleit nad beider 
Richtungen bin vornwsfichtli wicht geicheben wäre, Der Werth | 
der weiten Gediete Gentralafritas bat erſt jekt die verdiente 
Märdigumg aehunden, alle Colomialmmädhte, in erfter Linie Ena 

u formen. 
Die Berliner Conferenz per Jahres 1A86 bat bie Grundfane 

für die Golonilation Airitas aufgeftelkt, und md die Auer 
tennung des Congenaates iſt das Aunbament fur die weitere 
Givilfation Eentralaftilas gelegt worden. Auf dicker Ohrand- 
lage Läht ſich weiter arbeiten, umd Die Brüßeler Gonferemg zur | 
Belämphung ber Zhlawerei wurde ibre Arbeiten nicht mit der | 
Ausficht auf Erfolg haben beninmen lonnen, mie Das jept mach | 
dem Borgange ber Kerliner Gomieren der Fall sit. Die Auf⸗ 
merBiamsteit der engliſchen Mewieramg it burd dem Berlußt der 
Heqwaterialprovengen des Zudans wieder in erhöhten Mate | 
auf den Mabdi gelentt werben, und die Itaac, ob der Sudan 
nach ferwer ianotitt werden darf, oder ob ſeine Rüderoberumg 
ins Auge zu aſten iſt, reift Der Entſcheldung catgegen. 

Engen Wittuever, 

Wochen ſchan. 
— Im ber Meibmantmoade enaten mie 
zurüd ale fen Jahren. „an raskanaeı 

tarıfden Nergan J nur ja ermäbnen, da ber fr 
wat des für Pie Murkbung Des Vüntkolimenswols 
hit grachmigte, umdb ba ber iralientiehe e Senat der Aufhetu 
Aranfreub aearnnber deuden Tıprrenzialjölle mis aroder Mehr: 
beat yeltimmite. Gutlich muster dir Zibeng ber Framilden Uertee | 

lofien, ehme daß es zur Weratbamg tes neuen BWahlgeirgrs 
ones märe, bunt welter mas allgem Eieneeredhe ein 

geführt merten heil, 
Don den parlamensanjchen Wertrerun, 

balbanfei vi u besuchten, daß der 
legung ber tier Brägtenten Äloresce, Geerann und Borerco mıt pr 
ringer Mehrheit binigte und edlen — mit 54 gegen 34 
Etinenwene jum Präfipentem mabkte. ie Der esbnrienbanseer 
erltarte der Mimiergrälident Nane_ben ae Kasargın'o gegen 
uber, er eine confersahre Pereimizung von gleschgeflueu | 
lemengen anfrebr. Gatargiu habe Bir Mrilie Suhend nrranlakt, 
meri er bie joforrige Auflofung ver Parlaments verlanat babe, 

Babe Katar Nele Mano Dres Items ale Mintiber 
Man's Mede wurde Sehr brafäktia af: | 

Iur Orelammılaar 
bolttiichen Greisnifie ıne 

körgeru amf ber Balkan. | 
Senat die Amteneder· 

vtañtenten cerſoblen 
voemmen 

Ja der belgarılden Sebtanje brachte Bao Mitaleed der Oroe 
fitten Zarihere ine Imterprilation baruber eu, melde Sihritte 
bei der gucken Negserung bebure Anertenuung nes Prrgen Art: 
Dittand nern foren fee, ferner über Pen Plan Meras 
noens, rine Deeau drückt zu bauen, weldee nach ber Anſicht bes 
Ausergellanten bei Zalsitra amgelegt werten tulite, Der Irüihere 
Präfeet Mantew_ insrmellinte wegen Arrtereng turkismer Sanfer 
ie Imtrafam burdı dae Beborten. Guplid has der Mungeramskhen 
ter jerbeichen Efapichtina aus eigenem Antriebe Por Wehröbung Bao | 
Tierefitionsfonne für ne Minister res Ausmarsigen auf den We | 
trag von 3000 Dinat teautraat, was man ale rim bramafene 

ı mertbee Verrrauene rotam detractri 

⸗ 

Li 

‚ seranja” weröflenzlichten Arntel 

' Mtwante auf den 16. Rorember 18 feft. 

‚ ete ammgeipredener Arnd ter E 
\ armeehem ih, 
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me, Cine 
Hatien, * theiltewife u 8*8* a — — Anlat grarben bat, 

bern * Auhren bat 20. Deermber in „Malien äbnlides 
Anprinager, #0 lagen aber u. m Fharkachen nor, welche 
die Au —X wen der OberdumtÄrter ableukten. 

— Dir „ nn 

Venbere — 
bauf’s bermer. Ber ber an im der Uni 
tem für Me ın * Beten jenen Zrutenten ein 
* für Oberpan! aufgehängt. Damm forterte nie Stereni 

die Gommilitemen auf, ich für ber baldige Br 
bereit zu alten, Tese #4 Überpanf, ber 

gr te und delle aller nariemalen Märtnrer, gerollt hate, Mach ine 
baltı-Zaale bes Gabitele murte eine von ges jer 

weich —— Weir orbelten. und bei zer Rü vom Gapitei 
bar Stubenien rot dem MWehäube der öllerneidischne Bot 

hau x vor igen n Wohnung Obad⸗⸗No die Rufe aus: 
— wen items! Rieber mis Deiter 

ar — x der X sım tel wurde ei ice 
franı mie vorker Ecblrife und mir ber Ankhmift beiritige: „Die 
Mesutliken uns Zorielilien Mama dr irren Märmier Der 
ualsemiichen Finkeit und Arribeit.” 

Mayenna mare bie eidhäfte geichleffen web Iraueriahmen 
auszeitedit, in Bolegna wurde eine würbente Rebe gegnı be Diet 
buns gebalten für me Mufrichreng ber Mepublit — die laterniiſche 
Alltanı Im Pisome erfdm eine ireerenmiliihe Aberemung rm 
—— 8 überreidte ein Bremehe is 

a * ine war Erient 

Biniter on nis uns Graf Wreppi. — Tus Dan 
fcheriben dee ruffvichen Minentere der Mumwärtgen v Öhers an ben 
Okcafeu Ölrengi inrgen ung det ven Meirm im ber „Berie 

en ben Preibunb bat ein Mas 
' Ariel arbabt rat Okres * befanmilich das Edheriben de⸗ Di 

usftere =. (Wiers veroffentladht, vw. Giere bat brabalb enbeit 
— dem ealien ſchen Verihafter ın Et, Peteraburg, —— 

Marosbriti, fen Vrbauern Darüber aumubräde, pak Mrar 
Öleepge aa an ibn gerichteten —— ——— des Mıniürrs zu 
eine Male argen Die isaliensice —— nt habe Die 
„Riterma", melde birfen Vorfall mist al aa en kin, dei diele 

nbichaftlsches Orflarumgen mit em Verbalten ter ıralienischsen 
übrreimfltinmue, tmehdhe Senn in den Mubeltanb mes 

team, merl er es wicht rerikanten habr, bir idalirmfch-ruffiicen pe 
vn rk Im Dem (Meiite jemer Sherjlichleie m pflepem, melde den 

biidısen der italienischen Mesierung entferad, ump welde in ben 
enternanonalen Berbinpungen Italiens Feımeriei Hanberms finde. 

1m — S —2 ** hat 
tactıen gebildet, mel if Halepa bat he Ziel cchten angeich 

will ah als unabhängige Medere auftbum, uud Meat Kadan 
Kaflagnac en? Ararıeu wollen nadı Reujabr fie Bonapartiten u 
einer beiemdene Üdruppr vereimipre 

Ken Fu ers R 

Die Yage in Böhmen. — Dir altezea ſSen Blärter wer 
öffentlichen eune von ermer zablreidp beine Beriammlang Dee 
erlnlube beicleßene Arfelaken, melde Dres Beraurn bankber 

Austeud zibt, baf bur beutichen Mhgrestneien drm Yanktäge fer 
Slieben, uub Daß bie Ordfaung des neuen Yanbtapes bemfelben nucht 
8 rund geheim babe, Die grineinkame Wahr dur 

beizetm. Der Yandtag würde —52 uns Bor 
Keller der Deu tidhen * A — geprüft unb wmter 
Wahrung ber —— FE — — Landrorinben 
die Mind 8 naar dm unter beiten Wolfe 
a m wide minder nodb 

wenig ie ale — * Timm + 

mp an ver de Berireten Den eumänılhen Ernalsbard 
Köniz Möniga Karl empfing am #7. Drormber bar 
Vertreter bes Benass und banfıe rar bie ibm won beuielben über 
seite Aarefir_ Der Aruunu braeniie, bus er w - uugebeung 
dee mare Gmpianges enmnere, welder dem kronfolger ber 
befien riheinen * Ernst Pereiset an 4 ** lernen 
irre, von ten währen allgem ereflen Imgte (Mr su 
ihafen. Der Kon rohe jein Beben ben Suterefien vr Ba 
lanten grmeibt Rekia qua, bie * gukugit tdes T 
ächere, er smeifle md, De der Xi 
deiben werde 
zum fersers Geden 

Die Lage in Brafikien. — Bin am 1, Deinsider veröfient 
lichter (irkak ber prewioriichen Pe tie allgemrınen 
Sadlen auf den 15, Zeptember up Dei — ber Akon 

er Wrlak inne Dee 
Verbaumung über ben Mailer Dem Ferro und feine Kamelır same 
über den ebrmaliane Miniber Tre Porto und teilen Mrubre 
Garles Attenie aue Der Mrusernene von Rio Hrante de Zul, 
Zulseira Rartine, self Depertirt werden. Gubli mir Die Des 
Dar Yet gewählt Eumme von 5 MiH, Milkerie perikergegen mt 

rillifte juspenbist. 
Ter Weich ver Meniecung, Üch bes liberalen Eitseira Martins, 

| img varmea Arrenden ber Deutichen unb Vauvte⸗ ber memardıticen 
liberalen Bares, zw entletigen, ı8 verſtandlich da Eulveira Her 

ubarone von Ban Yamlı 
t has Heft in Dänten haben. Die Mbelı 

Iren für pie Merteiumg 
teeichr 

teten batte #8 aefrande, bat vor & 
' aber Zflamen Bund Eitel und Warden belohnt warten, währen 
He jelbit ber ameginnen 

Colonial-Angelegenheiten. 
Wngland uns Portugal Gm Ztreitfall, weldier von 

Antang_am mit Fine arifen Grm im bie urmeude der 
Greiguifie im Mira eimgrerten zu können ſchien, ber Suen 

' amulcden (nglasp une Portugal wegen ber Vantlungsttriie ter 
vortwgieniden Majers Serpa Pinto ım Zambe®-Mebiet, bat buende 
Pas gemisigte und Purcdaus faarsındnmide Werlahten Dre ca 
Iifihten Bremmiermmmittere Margsie Zalisbere eine Wendung gr 

| neweren, bie ſchen heute en far beite beiriebsgeubes Argebuik mat 
Ziherbeir erwarten lade aramıs Zaltobam lieh Lem wert 
airklden Minsiter dee Wasmärtigen Barteo Montes eine Noir 
aberreichen, ım meidher Voritelungen uber das Boraeben Formale 
um füpazlshen Airıka erbohen treiber up Die auadeudlie Air 
billtanna uns Sutudtmeiteng tes Aufſretex⸗ Fed portumeikiden 
Yarııtea ıza Zabel Mebart geiorpert wir? Tie More rrwäbnt pi 
Tbarfödre, Dutch wnrldre fd Angtann beiimrert gublt, une Forter 
te Wiederderfeſtung des statna quo um Tnbertlichee Arrıla Dr 

a 
r 

3— 

LEITER 

A 25 

2 
J 

22 

ee zur FR 



-W 2427. 4, Januar 1890. 
nn 

Allustrirte Zeitung. 
— — — 

bie von eisen verantwortlichen Bertreter Gualaude aufersliasıı | 
enaltiche Alasge herabgenommen une brfeitiat_werbe, I zie | enaliiene Negteru ; Ta 4 unter Erinen Umständen geitarten in Bun wertete Yarau, tab e8 bra Hund degr, die Zar — lichen Öseiite zu bebanbelm, was natärlih nem briti —— an 1 Amar 9 aufgenommen wurde. Nreſcen 
als Werminte as Merüche, Dafı der Deuriche Katier von Lortmzat 
fe. ine 4 3 2 dere Zireisfall min Weglanb angerufen werden 
ars See — Sera * erhan * ** Sabardı, dai 

h . virontenten der „Dailn Noee’" gearmmber erflärte, traf die Be mn to 2 ats — iufelge bs 
rruniellichem Inte in Zübaftifa 

Sie fein, — bush den Nusteud ber Deirmung feitent Des yortnı 
Er —— 5. dan Wnglanb Seine ungernten Asrbrrengen 

te Reuter’ Burcan berüntet, beseg ſich bi hum“ 
— n ber , beiog Hd die Note Exliebum's 
Me zusfhlirflich auf den tem Major Erima Pinto 
welche Die a ngcı am dir Mafeleios, drr andern Arape, 
tr — el eiten Waglanıs und Porsugals über ihee In 
seffenn 'e in Mitafa fettemen, geichab Frine Wrwähnung. Yerb 
— fi wann die fofornge Mbkerusung Zerpa Panto’s verlangt, 
Genes Leiten Angriff anf bie Malololes beitätige. Mares 
ae ertftwortet, Bad De dern Sorachen Zerpa Finte's 
u eutung durch tie elugeioneaen Radyrichren mcht beitariat 
Erananı era Pins Babe Tebinli einen ven einem Grnbiichere 
ei auf Ih gemacten Aagtı# zurüdgewielen und unter Dem 
ie tes Stammes drei analıjce i arfweben, 
en der Opfer. — Die Mrenercorseite Aleranteine bat, we man Der „Rramkfseter Rettung” fhrribt, Im Rulı v. 8. Me der 
ve Fra sehörigen, unter Beutidem Schuhe Hehraden Anfeln 
eng ke wöllige Auhe herrichte, N Me: Medkleuburg meurde 

seibeil: Die Radıorfäunen suchen Haß Di Kids Berekar milt ' Nam erzuben, je Thater ner 
der Enlemong-\ — eimer erſelhen mare gefangen unb nadı 

Auflaube. Der Boben ut fehr frmdbar und das Mlıma mit 

— an —— werjuredhen gute ‚Dr. Hans Mener il der erfolgreichen Veſtei de⸗ Kilimandicharo nad — burn — 

Mannigſalligkeilen. 
dofnachricften. 

Prinz Iriedrich Auguſt von Sach ſeu iſt am 13 T 
ber von ibraltar im se — 

Der in Berlin um Deisch verweilende Wrofberjeg | 
er immer, von Baden hat fich tet wnb hütet das I 

Der Hrofberiog von Heffen hat ſich am 21. Deremter 
2,2% von ber Königin von Unglanb im Daborne verabirhirter und 
Die Mückreile nacı Darmitabt angetreten. 

Der @eiunhgeitszutenn ber areifen Mroßhrriogins 
Hrofmuster von Merlesturg-Zchmerim i® leider noch immer mt 
befriebigenb. Brof. Crt ams Prag mar jur Gonkultation_ nadı 
Schwerin berufen werden, Destelbr Tell erklärt haben, daf eine 
Harfe Verfesleimeung det unge vorhanden jei, burd welde >ie 
frampfartigen Hußenanfälle herverperufen werten, dir bei dem heben 
Alter ber Alam Grand zu Belürdsungen geben. Posch über har 
Befinden in Gannes vermerlenbr berzogs Arierric Aranı 
lauten bie Radırudyten non mid vollig befrupigend, dem white das 
swieber mare ormerdene Meter einen gimtligen Binfut auf Dir 
langfam fertidreitende Meßerang aus. 
ee Grosherieg von EahienBeimar rmprfing am 

21, Deeember » X. anlädlih feines S0jährigen ebiläums +ls Ifir 
sier ber vremfiidhrn Meier Devmetatiosne des Kailens Hilbelm, des 
Könige von Zachien, tes oe von Altenburg und Des Ausitne 
Meup & 8 Der Halter ten Au jume Meneralotweit 
ver Karalerie ermanıt. Nachmittags fanb arege Tafel ım Zchlofie 
ſtatt und abends feilliche Mertellung im Hoftbeater, 

Die Herzogin Mbelbeib u Schleswig Holtein, 
Mutte der Rarleris, it am 28, Deeemter 7. N. ger Diredeu im 
Mensen Balais zu Veredam eingetroffen. 

Das öherreichiiche Raslerpaar ik mit der Griber« 
sogin Marie Valerie und dem beriog Ara; Zulvarer am 
2:. December ». 3. aadı Miramar gereii, em dorı bie Meibades: 
tage zu verbringen Mar 47. Deeember iM der Katſet wieber ım 
Wien angefomnten, 

Die Königin von Schmeten ik am m. Tecember», J. 
an ber Influ⸗aha erfranft und mwfte bas Mbere hüten, Ag Derfelten 
Mranfbeit leıber feit dem 2% Deermber dir Königin won Rumanten. 
Ihr Aufland war wicht beiergniferregend, hoch erferderie er mehr 
tägige Muße_ I rufel wurden die Ökcdfin von Alantern umr 
Erler Schu, Prinz Balkan, rhentalle von ber Infiaema en 
arıffen. 

er König von Italien bat den Prinzen fubmia uns 
PR. (bet —— ber or tte Sobu erfiet *8* Heroge 
von Wella, ?er zjmeite der jüngfigebesene Echn ben ame ber 
zweiten (he) die Fitel Herjog ber Abtungen unb rar Ealemi 
verliehen. 

Der König vor Persugal war ertranfe, dech har fi a 
fein Befieden bereite fo met a: vi er am #, ember | 

. 2. pas Aimsimner worter nerla se. bie Aanigın Amelie 
88 ie beiier, Am 8 Derrmber d. J fand in Lıflakan Die 
feierliche Auerufung dee veuen Könige Baıt. 

Verfonalien, 
tfchen Enltnöminiterium hat die Eritumg 

a ⏑——— (für höhere Schulmweii 

Beginn bed meum 08 ber e 

tintersichtsabehetlung, fl. Geh, Chrttegierungsrath te la Greir, 
i en, 
Antmigertatpirerter Dr. Rügler eintrat, 

Der General ber Garalerie v. ÖuregfnWornin, | 
rmeur von Ulm, bat ben erbeten Mbichien erhalten. An 

Fe Etelle murhe Grnerallieutenent af Alten enmanıt. den 

wer werben acch fo e militärische Grnennungen gemelbet: (We: 

nerallieutenant ». Werfen tm Gommanteue per Martedanalerie: 

Bivifien ; eneralmesjor 2. d. Panip murte mit der Aütrung ber 

Garaleriebisifien bes 16, Armeecorre, ber Gemmanteur des 3, Wurte: 

Ilamerrregintente Über v. Kleit mit ber Aübsung der 2. Wurde: 
Gawaleriedrigade beivamt. 

Der TCherbergbauptmann Dr. Haniien, Director der 

erflen Mbibeilung (fer 9, Putten: wur Sal en) im 

nigerium ber lien Mrbeisen in Berlin, med in ben 

MHahefland met. 

a eh Mebicinalrash Prof. Dr. Hipia, Director 

der Irrenklinsk in Galle, if pm Ulrenmitglie der Socinti frenka 
trion itallana und errreipentirenten Mitglied er Acendemia 

melie»physlon In ' ormählt werden, 

Bon der fönigl. Atademie in 38—8. mwurben unter 

anbern Dr. Iabasiohm in Leipzig und Yirof. Dandtit Im Wien au 

zorteipentirenten Mitglietern ermamnt. 

Im ber bffentlihen Eipang der mänchenet Mlaber ! 
urie Ser Millenichaiten murben folgende Wehen befanntgegebem: 
A Als mdentlihe 
Klafle: Huinerfiräte) 
mariidehmikfalisdhe Mia 

i Profeferm Ir. Autel 
: Uninerfitätsprofeßer Dr, Michard ⸗ 

demie, beite bier aug aadeanſc · Minglieber. 
esbentliches Mitalirt: für die mathemanlduphefi 
Generalmajer Dr. Karl v 
Vercaus deo Meneralbads in Mündıen, C, MI 
alteber; 1) fir bie phaloferhiicehuloloeiiete Male: Dr. Auguit 

italien ter Mademie in &t. Perersburg, Uninerfinäte: 
Kern im Yetenm_(biaber corneibontitendes 

tie Klaße: Unmerk: 

Er, Pieter des Topegranbiisen 
4 ausmartige Bitr 

vraieffor Dr. Brinsieh $ R 
*) für bie matbemariid-chmütal 

ce und Zenareı Zranislas Baeeigjare ın Mem. D. Ale 
abirenbe Mitglieder: 1) für die whrlofepbiidnetelelegiäce 

titeprefener Dr. (Meorz Ar. Sievert in dalle a, ©; 
2) für bie matbematiiduphufllaliihe Rlae:_Ilniwerfitätspr 

nt a _ Ina, Tireior der Eierumarte ums tes 
metrerolegiiden Ehiersatoriums; 3) für dir bifterifhe Mlafe: 
Alberr Zorel Profeher ter Oiefdrihae in Paris, Hrinsich Karl 
tea ie Yeslabelehia. — 

Der über des ihtweriicden Teirgranhenmeiens, Wie 
tetaldiseenee MNorblanter, ik 
einen Beiclufies ber 3 
arieen, wer bie Arage der 
deſens swnter elite gemermiamen 

Preisausfcreiben. 
Beitem leitend per Zrabı Stattaatt audzefchtier 

tenen Gerrderrerb für die Maicinenansralung bes eu zu er 
fdı dus magtebnrger 

. Dinglinger in Aötben be 
rei den A A pure der Dia: 

me 6 weite amselar 
eruna in Siobelm ein Ameichun erw: 

es Poll: rin Erlegrachen 

tauenben Yagerhau 
ver Maschinensaber 
ee wen MO A, ber jireite 

sauanltalt Duppe in Berlin zuerkaumt, gan 
else bes affentlichen Preidamahhrenbens elf Guturje eingelaufen. 
Don der Direstion bes Mairiichen Hemerbemnieume 

Preiafteftung angemelpet 
Der in Araufreih alle brei Iahre zur Vergebung 

elangende, zut Belohnung wiflenidafliden Werteraftes beitimmi 
exe m ae vom BOIMO Wire. Ik won ber variſet 

Srajdrafıen tem Gründer eimes raudhlofen Phone, 
Vörille, zurtlaumt merben 

nadıkes Bunte diefen, meldes in bieirm Jahre 
im Watıfindet, mind I areärr_ hifbertfcher 

Die Verantalteng befeiben hat auf Grfuchen ber Deren 
brrmaiiten, 

In Hambura mir» Mirsıe Arbeuar bas Wsjahrige 
Kieit eunes freien mathematichen Berrins, nämlich zer 

macht 1690 vom dem Kehren & tegrä 
watifdhen (rfellihaft, arteieet, Die Man siäche Gteiellichaft iit 
bie zmeitältefte aller demtichen Öhriellichaften, Die triitenichaftlsche 

J— 
Derrrate leatſche Geſell ſchaft ſaudie eis 

Freimanrerei. 

Der Meihörathödeputirt 
un Lirlet ha 

e Reufziebler, Etabtpfarrer 
ben dem Gardimal-frim a8 Br 

tonemmt bakoli 
ide, welche Die Aueſe Kiebung aller ——— 

em Statuten dert pre 

*) Zle behaupten, 

t tremblänbiichen 
im Berbimbung, 4) — 

je, ums eechen mies 
5) Ihre Dhitgkieter Kb 

mehr edet tormigrr Trunfenbeite und erden zum Trunte angelrisel. 
# Zie befucen niemals eme chriſt lache Mirche, 7 
demerft rad „Bunteablatt” zu dieſer munder 

eigentlich fh der Rerior abe fe unerfa 

lage in ie eben lung fär ger en jeder Bu ung für gerin 
‚te feriel über bie Eehren 

f Ioeldhe Grundfäge_habeıt, 

jebige Direerer Der giwiten | mals Defus (hriitus am, 

Arenb in die Yeitung ter legiern Der neuernannte | 

—* 
jrd Wels zu tauien 

ber Areimanseeri oe 
lanu wahrlich Bein gebildeter Mensch 

wißrabeit emtichulbiarn.“ 
Unter dem Namen Soherann dran Conmwjo Gene- 

ral Iberico (feuseräner Öenrralisoßrash von berien) dat Adı in 
Madrid eime neue Wrobehörte Der 
Wroberuents von Brafilien, rar Kuto: 
am 8. Rorembre v. I. geilerbee 

Zu Sehannisburg in Zranseaal ik unter Won: 
Minnie ber Seokloge ja Scholilan? ver Tariem eine neue dege 
Gelten Thiftle” gegrambet worden, Der 
der Deamten wohn AT Zertteter ausmärkiger Yoges bei, unter 
deren Sirafrifa ven Gapktapı bis Barberien und bas Aue lant 

Dumberten in Schetilams bis Rrufeelaud vertreten mar, 
Dre Bring von Wales bat as Proiectorat über bir 

weue Wereinigie rue von Birteria im 

_ mei 
nio Weite da Bilsa, 

feierlichen Gindepung 

Meltourne (Hufttalien) 
tes in ber Golense beilebenten 142 Yogem 

7 
—— — — 

Ind 149 der neuen Großdege brigeiseeen. Tieſelbe it won ber 
Srojtege von Englaud unt jahlreihen anbera Öroflogen brreit# 
anerfanmt merden 
f „Bine peu pa a A su Bas ed in @ngr 
a grarundes worsen, zu we ur bi euen “ 
la@en werben fallen —* 

Arermaſen“ erzählt, daf r# in Epanirm Pogen 
e, melde Die Aramen der Mitglieder aufnehmen, um 
drug vor bem Jelurten im brem. Dir Logen, im bremen Tel 
itte dei, mwärden „ermilder Bergen" arnamnt wir müdsen 

rem mmmaurenicen Stantpanfte wird ale eine ebene 
Verirrang bepradhnen wie Die Geundung fogen. Whlitirlogen. 

Stenographie. 
Mit feiner Arbeis „Die Tireniſchen Gnbungen" 

(Programm tes Fonigl. Euirpelt+ Ginmnakums ju Münden tür 
tas Strtienjabe 139880) hat ſſch der bekannte Welrene Dir. Fert 
Much Da6 Lerdarnit enmerben, ein alphaben ſchee Berwichmig ber 
einfachen wie ber smiammenzehrten Fıreniicen Untunam jewie 

wen ber * verwanbien * renomina und — 
verlu nunaca au er zu biben, welden ale darchau⸗ zunerlä 
dent Forſcher kunftigben gun Tienſte letiüre wir e B4 

Dieinihrer Aermoleimjig Batebenbe üenograpbiicdhe 
Biblioızek des verwerbenes Eammlers ermelist Wullerb, wel 
eine areie Aalle_Ieltener, mamentlidt enaliicher Schriften enztielt 
ent ven ben Zeilamentsvollitredern auf 3000 „a ech abgekhänt 
worden war, il leider wor Eurpem bernd Feuer terflure erden. 

Bine größere gemeinjame Bropgagnanbamanrearl haben 
färıkidı Dre henograpbiätten Vereine macı Mabelöberger, Stelze und 
b ömterg im Pümdenı MHlabbarı ims Werf zeiegt, intem he ae 
eignete Runbfdrreiben au alle Hretie ber Mürgeriihaft, mantentlocdh 
an die Beriteiee des Mashmannshanter verlanbt und zur Ber 
tbeiligung am ben Mmterrichtscurien eungelaben babr« 

Die Stolze'ſche Schrift ift als facultatiner Sehr: 
gung an jamunslachen hohern Eslanltalten iu Breimerbafen 

ram der höher Märgeridule der Nadıbankant Oreitemente 
eingeführt werden 

tages im der laufenden om ans I Srrionee 
Ethallopp (1. Vorleber);_Dir._R. Wngel (2 fen): Ühert, 
Eid est. Be. — ei Safe, en, * A —— 9— 

wuner) w r. 2 N h j fi Ir 
uf, Weidlinger (fkremilich Gabrläbergerianer). * 
Rad einer Infammenitellung ber dt Fi wirften 

Gnte 16a# in ten Bänbers her e (Bruni lamı, Gxfter: 
3 1) tetgejammt ten vericdhi Snflemen Nass 

Eienegranbearereine zult 81276 Mitnliedern. 

Steike-Angelegenheiten. 
Bir aus Saarbräden armelbei wird, fandam Der 

cenber v. Si. im Echmappader be eine Beriammiung von Berg 

Rarbat, Anwerıheibal, b 
Tubmeiler unb ee Die ruben Heinig und Techen 
mabınen bie Mebrit auf nbörklidhe Anertnung eril aer #7. wieher auf. 

Im Reblengebier von Üharlersi in Belgien ik rin 
arar Zaribe von bebwnienter Au⸗deduung ausgebroden. A 1. De: 

‚in ben vernwigten Gruben ren Zarrt Matame, Bars de Klar, 
Trieu Karfin, Baremont, Urment und Beurbier. Am nachſien 

Unfälle. 
Im Seraenfternihacht II dr8 Lieintohleumwertes zu 

\ Reinaponf bei Anpidlan And in 2er Nacht yum 17, Dezember %. 3. durch 
ene Ürplefion ſeche Arbeiter jchmer ant wirt Imdht verlegt merben, 

reger Ungläl bat nach der „Danziger Britung” 
mrhrere Auicherfamilien betreten. Zirben Aiicher waren zum Jiſch 
fang in Eee griahten, son wo fie gegen Abend madı dem Hafen 
zurudfehrten. Per Giniegels in tenielben Benterte das Boot, 
und alle feine Injafen ertranden nah furgm Hampie mit ben 

en 

Auf ichredliche Beil rerunglüdten kürzlich anfber 
Wahnitrede yerichen Dogilns und die Bender" her 
leute aus ParlineflSolonse, Die weit I t, 
Mens, abends auf der Heimfahrt ven Regio — 
Ma ber Sieile, mo die Panditraße un ter Mühe von anno 
von ber Behn dutchſchurien wirt, mar dir Marsäse rlafıen, 
ba jeten Muzwablid ter bromterger Aa verbeifenmen e. Da 
job der Bahnmätrer plöglich zmmes Mierse, bie an ıkm — 
In Ber itfereg Dane kagen Bugrnikeile auf beiten fee 
unb auf dem (Hleite auf tmeldtem ber peiener Jun berankemmen 
muflte, der Wirth Weng im Srwer werieptem Zuftanb. Unterkalb 
ter Boſchung murte Bender opt im Mraben arlunben; bie Leiche 
feiner befrau entbefte man am einem ber verbern 
aldi bes inywiiden in Meoglino eumgetroffenen Zuges, Man 

mim an, dab bie Plerte bar den beranbrasienden Aug ſcheu 
getverten unb über die zeſchloſſene Barritre gerat waren, 

In Stratforbson:Arom if am 84 December nr. I. 
währen» eines beftigen Exurinzs as neue Theatre Monal mit Eib: 
Be dar 1000 9 onen, ie am raten ———— 
eröffnet werten te, eftärzt und gän: jerikört merben, 
Renten Aus aludischeweife Babel nicht serleps werden Gerade 
am diefen Tage jellte Die Nadtiide Yaewmmifion dis Nehämbe 
je > a nehmen, wm ja unteriechen, o& es malt ge 

ur Tel, 
Der der Vereinigien Dampfidhiii-@efellichait ges 

hörige_ Dampfer Mijrw, welder vom Mittelmerr mit — 
ten, Bein end Kerken nach Rußland un 6 mar, iſt am 26. Der 
eember *, 3, abends im innen Hafen ron Repenhagen verbrunst, 
Mentenbeben find dabei mich werkoren gesungen. 

Ani ber Höhe von Et Gatherine's Point, Bufel 
Wiaht fank am 20 Dexember n. J. der maltiche Dampfer Wletan aus 
Sarzıa nadı eruem Zufammenitsh mit dem Dampfer \sle ch Grprus, 
ie Manniitaft verlieh das Änkente Eduf in zei Booten, von 

drasm eins in Bambridgr, das zweite bei Milen lanbete- Das dritte 
Boeer wur 13 Intıfen 18 gefentert, lepzere Anb ſammt lich ertrunfen, 

Gin beflagenswertbre Ungläd ereignete fih im 
eier Eule u Berrou im nerbamerifaniiden Saate Bi P 
Mäbrrer 16 Hinter, melde Gauefleirer trugen, eie Weituadies 
cantate eimftubirten, geririlı der Etab, den eis⸗ berielben in ber 
Hand hatte, durch Berntrang mit einer Kerze in Brand. Sa ber 
allgemeinen Anfreaung, iretch⸗ J fingen bie Kleiter von einen 

ugenb Minen am zu ri. fer wutte (0 ralch ala mig- 
did hesbeigeihalfi unb uber ie angofen, aber tregbern versrannten 
greei Der Murder, end wärhrere andere erhielten söbılicdhe Mer: 
bepunzen. 

Der aanze_ Meihäfisihril ber Delkası Prirolia im 
Benninlsanien it niebergebrannt. Der Echaden teırd anf MOM Doll, 

deſchat· 
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Das abgebrannte Deulfche Thealer in Budapeſl. 
Die texte Zuhluctsirätte der deutſchen Mude in der sta: 

riſchen Hauptſiadt it am DO, Terember v. J. ein Aaub der Alan: 
tten geworben. Genas vor zwanzig Jahten, am 21. December | 
1889, wurbe dieſes Ihenter unter der Tirection es Schau: 
ipielers Heinrich Hirich eröffnet. Das mit einer möglidit un: 
ideinbaren Aaabe ausgefattete Haus wurbe von der Katiele· 
Thenter-Rctiengelellihaft“ auf wem zu feinem Jede denkbar 
ungünftigften Plate errichtet. Wol mar das Haus immen 
geräumig, es fahre 65 Logem, 400 Sperrfize, geräumige Galerien 
und Stebplähe, aber die bei feiner „Gründung begangenen 
Fehler radnen fich jowol an den Taſchen der Actionare ala auch 
der derſchiedenen Pächter dieles Hauſes, von denen wir mur 
Albin Swoboda umd Ztrampder wenmen mollen, Ter jchige 
Director Stamielaus Leſſet erwarb das Haus lauflich vor etwa 
act Jahren. 

Seiment Vorgänger wurde bas Ibeuter unter wenig ftid 
haltigen Rormänden wlönlich geſchloſten, und fo wie heute nad 
dent mächtigen Brande, ftanden mebr als hundert Mitglieder 
broslos auf der Strafe, Mächtipe Oinfläfle — man vwermeiit 
auf eine hohe Frau, zu deren Familientradition der Schus und 
die Pege dewticher Munkt und Yiteratar geboren öfineten 
Damals biv Pforten des Thalia Tempels, ben einzelne nationale 
Ehaupiniiten gern für immer geichlerien geſeden hätten, Dieie 
feindlichen Elemente zu verjöhnen, das Dewtiche Ihenter mitten 
unter ber nationalen Strsmung auf einem geachteten und ehrem: 
vollen Plane zu erhalten, war Zeiier's Wert. Seiner Aadtenninik 
und feinen Tate war e$ aelungen, @it bir vernchmite Gelellicdhaft 
der ungariiben Hauptitadt in feinem Ihenter zu verlammtelt, 

Die deutihe Buhne in Budapeit blidt auf eine rulmmreide 
Vetgaugendeit wurüd. Zeit genau einem Nabrhundert beitebend, 
erreichte fie ühre Glanzzeit in der eriten Hälfte unferet Jahr 
bunderts, Das vehter Stadtibeater war, wie Saroline Vauer 
in ihren Memoiren berichtet, das gröhte deutſche Theater ührer 
Zeit. Es mühte eine Geſchichte dieſes Theaters, das am 
2, Jebruar 1847 ebenfalls eim Raub der Klammen wurde, gr: 
Ädhrieben werben, wm bem Einfluß darzulegen, den es auf die 
Entwidelung ber ungarischen Cultur, ja Der ungariſchen Aumſi 
hatte, 

Tas ehemalige Stabtibeater wurde durch einen prowijoriichen 
oropen Regeltau auf dem Eliiabeibplan erieht, das bis imm 
Jahre 1867 das Staptwapven und ben Titel Stabsthenter 
führen durite. Rebit dieſem proviſoriſchen Theater, welches zum 
arohen Iheil ans Holz beitand und mach dreibigiäbriger Dawer 
adnetragen wurde, gab es ein deutsches Ihenter in Ofen Feſtung⸗ 
und je eine deutſche Bühne in Belt und Cem, Außerdem bübte 
zu einer Zeit das Fatſt Ibeater ale Filiale des belanttten 
wirner Prateribeatete. 

Des erite ſcaudige Deutſche Theater in Badaveſt gründete 
Makier ofeph IL., indens er eim Softer, das fich in ber Nähe der 
viener Königaburg brianb, in ein Heftheater umbauen lieh. Zeit 
etwa füntzehm Jahren wird in dieiem „Aritunasthenter" unga⸗ 
rc gelpielt, und zwar von den Mitgliedern bes National: 
theaters und der lönigl. ungarischen Oper. Die beiben leat- 
genannten Bühnen werben von Hönig und Parlament in frei: 
seiner Heide unterſtuut. Tier Sormialt, melde die frühere 
Ztostvermaltung dem „Stadtthenter" zugewendet hatte, Läht 
die heutige Verwaltung dem ungarischen Bolterbeater ange 
deihen, defien fhönes Hans fie errichten ließ. 

Mol ii beute die nationale Stromung nicht mebr genen bas 
Tentibe Thenter, da mar deſſen Werth für die Hebung ber 
ungariichen Hauptſtadt deunt um daſſelbe ein laum zu eriegen: 
der Schauplan fir die Gaſtſpiele bervorragender Känftler iſt, 
deſenungeachtet wurde Ach die Wirderaufrihtung Des Deutschen 
Theaters im Yudapeft nur dann eutpfehlen, wenn bemielber ein 
gunitig actegenet freier las zat Berfliaung geitellt und es auf 
Grund der meuiten Fottſchritte femerficher aufgebaut werden 
lonnte. 

Er 

Allustrirte Zeitung. 

Durd den Beandibanen And 157 Mitaliener brotlos 
geworden. Danl der von der unanrlichen Brefie raid einaetei: 
teten Sammlungen bonnten am 29. December bereits 4200 It. 
an bie morbleimenden Wühnennmaebörigen wertbeilt werben, 
Außerbem werben bie ungartihen Thenter iu Gunſten der Rotbı 
leibenden Borftellungen geben. Daß fi audı im weiten Deut 
ſchen Reiche das Mitleid für die mitten im Hinter um übte 
Habe und ihr Brot gelommmenen Landeleute regen wird, alauben 
wir als ſichet annehmen zu dürfen. M. Hedi. 

Tienjahrsgruß der berliner Poftillone, 
6.5. Um das PLoſchotu ihweht eine gemifie verflärende 

Toche, das einſache nitrument ii oft beſungen worben, eu: 
pfinbianıe Seelen hören aus ben Sängern wiel mehr heraus als 
den einiaden Esdur-Accord, Unier Zeitalter des Dampies 
ichien dem Boſtwagen mitiammt bem „Schwager“ Boitillon und 
jeinem Horme den Gataus machen zu wollen, Jam Hüd erbielt 
das Toitborn bei Cinrictung der deutſchen Reiche poſt aber einen 
Chrenplah zugemielen; e& drangt nicht allein bildlich im den 
Foftänetern auf Klagen und Wappen, jeder deutſche Boltilton | 
mu das Inſrument erlernen, um seine Mnkumft nicht nach 
FJuhrmann sart durch Peiricientnal, jonbern von Amts wegen 
barmoniicher durch bem belannten Dreitlang ammmeinen. Die 
berliner Ponillone haben bei verichiedenen feitlihen Gelegen 
beiten, ie 3. ®, bei der Einboluna ber Brinzeffiin Wilhelm, der 
iehögen Kaiſerin, öffentlihe Proben ihrer Muntfertigfeit ab: 
wlent. Cinen willlommenen Anlak, das so Selten gehörte 
mebritimemige „Untemble' zu bilden, bietet der Jahteewechſel. 

Um pas neue Jaht würdig zu dvgrüken, wird in bem Haupt, 
Loein Fuhtamt ichon wochenlang vorher tüchtig aeprobt, und 
wie unter Aaiſer Wilbelm die Sigwaltrompeter der Cawalerie 
su hoben Ehren gelommen, io find auch die Roitbörner im ar: 
wiiiem Sinwe boffähig gemorben und baben fidı aus dem prosat: 

\ iben Dienit zuböberer That enporgeidwungen, Der Zchauplaß 
unierer Abbildung it das grobe pofthöcaliiche Grundſtud im der 
Falliiadenitrahe. Während der leuten Viertelftunde des alten 
Jnbres ftellen ſich die in ihre Mäntel gebüllten Pottillone in 
dent Sole auf, der Dirigent sit ein ſchneidiget älterer Gere, der 
den Dienit des Poikbeamten ebenio at dennt wie Die Kegeln 
des Weneralbafles. Kaum verfünden die Oloden ber umliepeit: | 
den Airchen die erſten Secunden des neuen Jahres, Da jet 
der Chor mit einer wertbimihallemden Anmiare ein. Verwunder 
lauict dir Nadıbarichaft den jeltenen Alängen. 

Wen os veraönnt it, eimen Vlid auf die eigenartige Grupye 
su werfen, der ſpendet dem von mächtigen Stalllatermen magic) 
beleuchteten blaſenden Jungern Stepban’s awfridıtigen Befall. 
Rodı einige ftohliche Marie, umd das nächtliche Concert ift be: 
endet. Das Boitborn hat jeime poctiidhe Rolle ausgeipselt, in 
mwerigen Stunden vertündet co wieder „wes TDienites ewig 
nleidhaetellte Uhr". 

Todtenſchau. 
Dhereſe Kaiferin von Brasilien, bir Hemablın bes am 

18. Roreimber v. X aus feinem Neiche mat feiner gamıen Aamilse 
sertriebenen Raijero Vedre IT, geborene Brinpeflin von Bourbeu ' 
und beider Eislien, vermahle mit Dem Proro frit dem 4. Eep 
tember 1843, am 14 März 1822 geboren, + in Potte am 38, Dr 
cember o. 

Karie. Aimens, TO terlandesgeridsaranh und Oberamtetidhter 
in Pergpabern 10 der Mbeinwhalz, Soorprafibent ber Bairidhen | 
Hammer ber Mbgrestmeirn, der er yalı 20 Sabre lang ale Mitalten 
ber liberalen Bartei amgeheree, F ju Münden am 26. Deommber | 
ve... im 7%. Lebeno ſahr⸗ 

Dr. Mia Autal, Profefor, eims ter berworranenkiten Mut 
alirder der mebichmifchen Garwlcat am ber Hecbinule zu Burapıe 
und bebeuteater Aadıschriftiteller, I946 iu Rasm-imer geboren, 
7 im Bubapeil am 20. Drermber 

Karl Band, kanigl, farflihrr Boftanb, ber langjährige mu 
Atalifre Stinlet des „Dreabener Jeurmale, als Munficiristteller 

| 1038 bie 1876 ale Stau 

V 2427. 4. Januar 1890. 

Ridfeite, 

Das am 20. December vo. I. abgebranmnte Deufſche Theater in Budapeft. 

wie ala ihhepieriicher Teubichter badı angrieben, am 27. Mai Ib1t 
au tg geberen, + ın Drreden am 28. December v 

Dr, Hertinand Yaumftarf, außerortentlicer Prejefior ber 
Ghemie am ber philejephiichen Ascelsar Der Iniverhtät Merilamalb, 
am d. September 1939 arteren, # buielbii am 26. December. 

Dr. gouard Benpemann, Prefefor, der frü Director 
der Kunkalabemie zu Düßeltorf, eimer ter Sauupirkl ber dl 
Süffelvorfer Kiiterienmalere, als defies beribm: Werte bir 
„Arawrendee Juden im Erit· (Mufeum in Köln), „Ieremsas anf 
den Trummera von erujalem” (im des Deutlchen Rarfere), 
Die Ätnohee im Thron: und im Balllasl tes Schlefiee zu Dreeden, 
tie Malereien im Schwurgerihtrisal in Naumburg, die Gnnürte 
a Wanbmsalereiea sm erften Gerselius: Saal der berliner 

twenalgalerır, „Arremias beim Kal Ierajalems“ (Mationals 
galerie), die 1876 enrhantene „Penelope“ u, 2 m, gelten, am 
3 ee 1811 im Berlin arborns, + im Düßelterf am #7. De: 
sem 

Dr, mei. Sermanı Brebmer, Beiper ber rübmlid bei 
faunten Serlanitale für Yungenivanfe du Mörbereborf in Echlefünt, 
dem Das Yerdsrnil gebührt, Die Behandlung der Yumgenichwinsfudht 
mittels des Höbraflimas jwerk verjuche ear mir ihr glemjende 
Reiulrage erpiels zu haben, ? im Mörberadert am 22. Deiember. 

Dr. Mugei Adrüer, Director tes wire Bolburaibentere, 
ausgrpeicnet ala Bülnemleiter wie ale Ghurakterba er, ven 

frieler, Hann aud ale Rrgikeur am Burg: 
ibeater tbarig, wem 1. Nelt 1876 duo 20. Ami 14 Darertor_bes 
leusgigrt Stadttheater, im it 1883 als Mrgieer uup Hell» 

trector im Ben band ter Deurfeher Thratere dir 
Derlin eingetreten, jet IHRM Leiter des Hofichaufzirle in Wien, am 
3 Juni 192% ju Yaudıitabt geboren, + am am 28, Ti: 
sember. (Bortck und Biograpbie { Me. 172% vom 1. Ault 1676.) 

Karl Haelder, Menrrallauthtaitsrand a, D., inet der Br: 
arunder der Mertichriteemartei, bis zum Jahre 1879 Wlertreter ber 
Krerie Hagnit und Pılltallen im prewfiiden Mbnrerbnetenbaufe, 
+ ın Aönıgaberg am 21 ge im de —— 
Lew e Aamueret, Vorſſſenter des Deutſchen Birberframjes 

in Reuder. fedaſelta am 18. December. 
Wraf Alois Ksrelni r. Nags-Närolni, vom I8a0 bis 

1878 erfl als Obefambeer, daun als Berichafter ın Berlin, ten Da 
dıs 2888 im Bonben, 1. u, 1. Weheimsarh und Kämmerer, Mitalieb 
der ungarikchen Masmaientafel, am 8. Augufl 1895 geboren, } auf 
feiner bung Zot-Megser ın Mngara am 26. Derember 

Arke. Aifreb v. Kremer, q öfterreihiicher Hantet⸗ 
wuiniher, ber ſich ale OMrlchrier, delonbers als Oriental, eines 
arofen Nuss eriteute, Ghrenbecter ter Uuioerktät Yerden up 
wirkliches Mitalied ber wiener Alareınie ber Wißnmihaften, am 
18. Mary IH4R iu PBreping bei Bien geberen, + in Tobling be 
Ans ım der Nacht zum 27. Dexember ». A 

Dr. Lishtfeut, Biſche vom Durbam, eimer ter bebeuienbitee 
brelegen Anglanbs umd eimer der beiten Mile, + Tärilide zı 

Venrarsteunh, 
Gharleo Pucas, velkmischidaftlider Schriftheller und 

Mitzlieb bes Infittuss, ber 1843 ben Warremasswerein für Eiodi: 
lunge bes Seluebevattemeuta und IB4T eine Aderbaucolonie für 
junge Sträflinge gräntete, + in Paris am 21. December, 

Ontaf Mbelf Platenchallermunb, ehemaliger hannover» 
für inifter des Murwarngen, F im Dresten am 36. Deeem: 
vr En 

Dr. Ariebeicdh Meauür wentledt, ordentlicher Proieflor 
an der nahsteilfenichairlieten Aucultär der Ilmineninde Fabın 
derühmter Gleolog und Bineralog, Saurterrbienit au 
eg re Grbiete, imabriendere in der Ducch 
orfchumg des Ihwättichen Auras liegt, Bertafler mehrerer ubenten« 

der zumeralegiicher Werte, am # Juli 1809 zu @isleben pehoren, 
+ ın Tübingen am #1. Trermber 

». Tbile, Wirt, ehrimramb, ehemaliger Siaato ſectetat im 
Miniftertwm ber ausrartigeu Angelegenheit, wow 1810 Ds 1808 
als Otefanbter erk it Mapel, Ban im Mehme umd ım Mom bei ber 
Ware, 186% in dad Miniderum des Mauser als Interitaansfectr: 
tar engetreten, jeit 1872 im Nubeilante, ame 19 li 1812 zu 

| Berlin geberen, 7 Daleldit am 46. December rn. I. 
Tıro Wachenhuſen, Mehtsammalt a. D., ron 1867 bis 1971 

Vertreter Dre medlenburgiichen Wahlfreiiee Hagen :Mtreen: 
mäblen im Meidhstag, 7 laut Nadıridıe ame Berkin am 18. De 
cenber, 08 Jabte alt. 

Barburten, Malor, der submlid bekammie Auitrakienforicher, 
+ in Entme am 5, Norember 

Dr, Wenstiske, der fh ale Miralier des öfterreichiichen 
Xeicherathe und ale Schriirtührer beo Deuridırn Erntralmahlaus: 
ihules ım Mähren Berberafte war bir beutfche Bartei ermerben bat, 
+ laut Nacdmat ans BVrünn. 

Wornelie de Wirt, Framgöfiicher Schriftüteller, ehemaliger 
Abgeordneter und Unterc aaso ſecie iat im Minsflerium des Innern, 
der in der Mationalverfammlung ren 1871 ber erläamiftiichen 
Partei angehörte, Verfafer einer „Weicchte Waihıngton's ur> 
ber Öränbeng ter Bereinipten taten" #. f to, Gdrmingerfeku 
iper'e, + ie Paris am 15. December, 1 Qabre alr 
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Ein Hildniß der Königin £nife von Preußen. | 
Die älteren Leser unjerer Zeitung werben fd einer Porträt: 

tape der unvergehlihen Mönigin Yuilc von Preußen erinnern, 
die noch vor fünfzig umd wiersg Jabren allein allen Abbiloum: 
gen derielben in Aupder- und Stablftid, Holzibnitt und Litho⸗ 
arapbie zu runde kan und Das Geſicht vom vorn barflellte, ein 
Diadem in ben Haaren, beileidet mit meißieidenem, hochgegut 
teten griechiſchen Gkewanbe. Wer auftichtig sein will, 
wird jugetchen müien, daß dieſes Bilomih nicht recht den Bor: 
ſtellungen entipricht, welche man na allen Berichten der Jeit 
genoſten non der aukerorbentlichen Aumuld und Lieblichteit der 
ihönen Arrhten Ad zu machen berechtigt if. Es find tegel⸗ 
mähige, aber leineswege inenl ſchone Jane, welche jenes Bilo 
zeigt, und e& Fehlt ihm ebenio der Meis neiitiner Bedeutſamleit 
wie der NYauber holder Weiblichkeit, Cine Ahnung des un: 
beſchreiblichen Lirbreizes, der die Königin umftrahlte, ging erit 
demienigen anf, der die herrliche, ichlummermde Geſtalt von 
Rauch im Mausoleum zu Charlotteninrg geſehen bat, aber es 
war eben bob auch nut Die Geltalt einer dem Leben Entrüdten, 
deren Mugen Adı nie wiedet öffnen wollten. Wenig befriedi- 
end waren aber aud) Die wenigen andern Bilbnifie, die verein: 
zeit auftauchten und reproimchtt wurden, und wie dem Schreiber 
dieier Zeilen wirb es mandem andern eine Art Mäthfel ne 
blieben sein, daß die Aürftim, deren jevlenvolle und volllom⸗ 
mewe Schömbeit neidlos von jeden gerühmt worden iſt, Dem ce 
gegönnt war, iht mäher zu tteten oder ſie auch 
nur aus der Ferne zu erbläden, Seinen Minitleri: 
ſchen Dariteller gefunden haben follte, der alle ibre 
Voriage vereint wiedernageben im Stande aeweien 
wäre. Da erichien vor etwa ywanzia Jahren wie 
ein biendendes Meteor das Wild ber Konigin 
Luibe vom Prof, Ehaftan Wichter, ein Wild, das 
allen Anſprachen geredit zu werden ſchien und un 
nemmeinet Aufſehen machte, weshalb es auch im 
zabhlloſen Nahbilbungen in alle Streiie des Voltes 
ebrungen ii, ein Beweis, cin wie tiefes Bedüuri⸗ 
niß, bas Ebenbil® ber edein Dulderin, vor deren 
Majeität ſelbit die brutale Siegesfiherbeit eines 
Napoleon fi hatte deugen mäflen, zu beſihen, im 
Hetzen des Volles wurgelt. Und doch war c& ein 
öffentliches Hebeimmih, Dalı auch dieſes Bild fein 
echtes war, kein auf Grund neuentdedter autben 
tiiber Borlagen aefertiater, ſondern das Porträt 
einer lebenden Dame, der Arciin Joſephine », 
Jiealet und Alippbauien, melde Haiier Wihelm 1. 
dent Maler ale frappanıt äbnlich feimer verewigten 
Mutter, wie fie in leiter Orimmerung forıtebte, ber 
weicher batte. Allerdings beeinteächtint bie Hennt: 
nik dieſes Uriprungs einigermapen bie Freude 
an dem Hihter'ihen Aunitwert, und cs it aus 
diefem Orunde wol werdienitlic, ein anderes, in ei: 
mer Echtheit beglanbigtes Bildniß der Königin dem 
ardhern Publitum zugänglich zu machen, das mehr 
als jedes ampere jäbia it, Die Worftellungen zu 
befriedigen, melde ber beutiche Patrietiemus von 
der Mutter seines eriten Anilers begt. 

Von diejem Bilde ſcheinen zei Eremplare zu 
eristirem, eins im Veh der fönial, Aamilie, deſſen 
Berielfältiaung ausgeſchloſſen ift, und eins in 
Brivanbeip in Magpeburg, in dem es gelegentlich 
einer Auction Des Rachtaſſes des fräbern Gruver 
newrs dieier Stadt, v. Mantewijel, aelamgte. Beide 
Find Bruftbälder im Vaſtell, und das lentermähnte, 
weldhes unierem Holsichmitt als Vorbild nedient 
bat, ift fo vorzüglich ausgeführt, dat es vorlänfin 
«ine offene Ftage bleibt, weiches das Original und 
weldes bie Copie jein mag. Die Vorzuge dieies 
Bilder find ſo im die Augen ſpringend, daß 
eine nähere Beihreibung befielben überfihiiia er: 
ſcheiat. Hier haben wir das iben ſchöne Profil 
Luifens mit dem feelenonllen Auge und bem Aus 
drud ftrablenden Yiebreties nor uns, das Bild der 
Frürftin, über die Die Gräfin Koß in a ihren Wempiren unter bem 
31. December LTA9 Adı ansprüdt: „Die Kronprimeflin äjtwirtlich 
anbrtungswärbig, jo amt umd teizend zugleich!" — Am 24, De: 
semnber w. J.nud es 97 ‚jahre gewejen, feit Ftiedrich Wilbelns ILL. 
die medienburniiche Brinzeifim beimführte, die als Aſnigin Ymide 
im verflärtem Yıchte fortlehen wird, jolange ee eine deutſche Ee 
ſchichte gibt. — Wie wir vermehmen, ehe die Stadt Magdeburg 
im Begriff, das bettliche Bild dieſet hehren Arau, bereit Yeben 
mehriad zu Dieier Stadt in denſwärdigen — ac 
fennden bat, zu erwerben. €, 

Das Snifen-Denkmal bei Olive. 

Im Augeſicht der berrlihen Danziger Bucht, hoch bben auf 
duntel dewaldetem Dünenzuge, zat Nechten der mächtige 
Aarlathurm, im Hüden Berg und Thal, Wald, Wieſe und 
Feld, zur Linken wie ein prädtiger Teppih hingebreitet das 
reijenbe Gerbab Jeppot, vorm die blangrüne, ewin bewegte 
See — ba Hteht ein einfaches, beicdheibemes, aber ihänes und 
anmuthiges Dentmal. 

An biefer landſchaftlich reisoollen Stelle weilte mit irem 
Gemabl, auf der Hulbigungsreiie nadı Höninsberg begriffen, | 
am 31, Mai 1798 die umvergehliche Königin Kreide, ſtrahlend in 
Glanz ihres Glude als Herricherin und Gattin. Au Ehre | 
des Aöninspaares, welches alö die eriten prewfiichen Herrſcher 
die frühere Areie Stadt Danzig beiuchte, hatten die Barger in 

NMauch ſchen Modell in Brome gegoſſener Adler. 

Dliva ein Feltmahl veranftaltet, nad deſſen Beendigung ber 
Harlöberg beitiegen wurbe. Unter dem Eindrud der berylichen 
unb liebevollen Aninahme ſettens ber Benöllerung gab bie 
Königin ihrer freubigen Herzene nĩmmung Ausdtud und ſptach 
über die herrliche Raturihönbeit ber Dertlichleit ihre Bewun⸗ 
derung aus, Als im Nahre 1810 die Aönigin Duiie farb, 
benanmte der Jatſthiſchof und Abt won Dliva, Prinz Joſerh 
von Heobenollern:Hedingen, dieie Stelle dem Tarlaberger 
„Builenhain“ und errichtete ein einfaches, ihmudloies Holzbent: 
mal mit folgender nlcrift: 

„Die Stätte, die ein guter Menſch betrat, ift eingeweiht. 
Fiedrich Hilbelm IIL, ver geredhte und milde Sberricher, und 
Luife, Brenhens unvergehliche Aonigin, beſuchten am 31. ai 

1798 dieje Höhe des Harlabernes.” 
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u Lauſe der Feit erlag das alte Deutmal den Unbälden 
ber Witterung, und im Jahte 1856 beichloh daher ber joppoter 
Arienerverein, ein neues würbiges Dentmal zu errichten. Dem 
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unermüblien Gifer bes Borisenden des Vereins, bes Bahn ⸗ 
doſevorſtehets und Premierlieutenants Bütow, gelang es in 
verhältihmmähin kurzer Zeit, die erforderlichen Mittel zu ſam ⸗ 

' mein, und ber Betein hatte noch bie Fteude, dalı Kaiſer 
Wilhelm T. die Abſicht billigte und die Borlape des Entwutfs 
anorbnete. ‚infolge ber idmerzlichen Greignifie, die das 
preufische Herriherhaus trafen, verzögerte ſich die Ausführung, 
bis emblich am 21, Nonember v. I, am Oeburtätage der Kaijerin 

| Friedrich, bas vom der Firma Winrmel u. Co, in Berlin ent 
worjene und vom Katſer Wilhelm IL genehmigte Denkmal 
enthilit werben Tonne. Das Dentmal beilicht aus bem 
23 Iheilen eines im Medlenburg, der Heimat ber Slönigim 
Euife, geiundenen rötblihbraunen erratiſchen Blodes, melder 
mehr als 30 Aubitme. grob war, Auf einem foliben Veton 
Fundament tuhend, erhebt firh auf einem dreiieitigen Sodel ber 
wild bearbeitete Gollopenbau, welder von einem gewölbten 
Steine netrönt wird. Auf dielem rubt ein mach dem bekannten 

An der 
Vorbers und Müdjeite befinden sid zwel Vronzetaieln, von 
bemen bie eine die obem mitgetbeilte Inſchrift des alten Dent: 
mals, die andere folgende Jmichrift trägt: 
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Das am — November v. J. enthũllie Denkmal der Königin 
Cuiſe bei Oliva. Nach einer photograpkifchen Aufnahme. 
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Wilhelm v. Giefebredil. 
An der Irahe des IR. Devember 1889 vericied zu Manchen 

nad langern Yeipen, aber doch unerwartet $dmell Gehermrath 
Brof, Dr. Friedrich Wilbelm Benjamin v. Gieſebtecht mit ibm 
verliert Die Beichächtsmifienihait einen ihrer glängenbiten Ber: 
treten, Ale Nele des Dichters und Hiltoriters Yubmig @ieie: 
bredit am 6. Märy IB14 in Berlin geboren, ſtuderte Wilbelm 
Gieſebtecht daielbit auſanglich Mbilologir, imdbeh Leopold 
v. Hanle's Vorleiumgen wgen ibm jur Geſchichte hinüber; er 
ſchloß ſich Rante's Hiltoriicher Geſellſchaft an und lieferte zu 
den unter dee Meiſters Leitung erſchelnenden abrbuchern ver 
Geſcchte Deutichlands unter dem Sächfiihen Aaiiern‘ die aus: 
eucidhneten Jabrbũucher des Deutschen Weiche unter der Herr: 
haft Aaifer Drto's 11.” (Berlin 1640). Srine erite jelbRändige 
Arbeit aber waren „Annales Altabenses, eine Cuellemierift 
des 11, Nabrhumberta” (Berlin IBA1h; er ftellte barim die wer: 
loren gennmgenen, aber in einer groben Anzahl Stellen ber 
äbrigen ttittelalterfihen Meichicheicreibung beadhitndioeise wor: 

bandenen „Jahrbücher des Hloiters Altaich“ io 
vorzüglich wieder ber, daß ihre Airberauffinbung 
IRTO durch den che. E. v. Deiele die Neconitruction 
alanend beſtatiate. Gieſebtecht proraovirie in 
Marburg am 4. September 1843, wurde aber [don 
1897 Brofefior am Joachtmethal ſchen Gumenafum 
feiner Batrrftabt, an weichem er mania Nabre 
mirtte, Diit Oenchmigung bes Minilters Gihborm, 
der feine übäpleiten erkannt hatte, arbeitete er 
von 1643 bie 1845 im Italien, und als Helultat 
seiner Forichungen eridiien „De litterarum tu- 
diis apad Italos primis medii aevi aneculie’ 
(Berlin 184); mach lieferte er gründliche Auffahe 
zur Prüfung und Gaubwürdigſtellung wittel: 
alterliber Bapfileben. Im Sabre 1AHL folate die 
trefllibe Weberienung des Buches Aebn Bücer 
feamtiicher Geſchichte“ vom Biſchoſ Gtegot vom 
Tours (2 Bir, Berlin, 2. Aufl. 1878. Nach 
mehr als zwanzigjährigen Vorarbeiten lieh er den 
erfien Band feiner „@efebidite der deutichen Aniier: 
zeit" (Braunsdneig IRA5) and Yicht treten und er: 
veate damit allgemeines Aufjehen, Mit einem 
Schlage ſtand Gieſedredn unter den gröhten Shi 
noritern Des Mittelalters. In Manles Manier 
völlig unparteiisch, entbehrte er keineswegs ber 
Wärme des Gefühle, jene Kaiſergeſchichte it 
vielineht von edtem Patriotiomus getragen. Er 
(dildert mit glänzender Beredſamteit und unerreid- 
ter bilteriicher Treue, Ad an die Quellen engan» 
ichlichend ; audı bie entieneniten Specialforidnungen 
entgehen dem tritifcben Araltenblide nicht und fin: 
den ihre Vermwertlung im dem Werte, In den 
lenten Bänden geht wol jein Detailitedium manch 
mal zu weit, und die Darftellumg geräth etwas 
breit, die Vorzüge aber bleiben angeſchwächt, und 
in errenten Wogen flieht des Scesititellers Alut. 
wenn cr vom Dentihlands berühmteiten Aniiern, 
den Hohemftaufen, erzählt. Bon Band 1 eridien 
1881, von Band 2 1885 Die 5. Auflage (Leipsig); 
forghältia bemunte Gieſebtecht zu jeder neuen 
Aue gabe alles mittkerweile Pablicirte anderer For: 
ider, und darum blieb jein Wert das beite und ga⸗ 
verläßigte Aber den rieiaen Stoff; jein Name kit 
umldsber mit dem Bearifie deutſcher Katſerge 
ſchichte verknüpft, Der Tod ereilte Gieſehtecht, che 
er die norbereitete 3. Abcheilung des I, Bandes 
zu Ende führen, im ihr wie Gechichte Friedrich 

Barbarefin'd unter Veigabe tritiider Anhänge abscdlichen 
konnte, und jo acht dir 2, Abtheilung dieſes Banbes (Leipyig 
1588) bie zum Jahre 1181, dem Zriumphe des sallers 
über. Heinrich den Lewen. Gelegentlich der 100jährinen 
Nubelfeier des Vertrags won Verbum hatte Friedtich Mil: 
heim IV. einen Breis für Die beite Arbeit auf dem (Wrbiete der 
desatichen Obeichidhte auegeſent; die berliner Mlademie der Willen: 
ſchaſten wies ibm Giciebrect zu. 

Im Jahre 1857 erfolgte Gie ſebrecht Beruſung ale ordent: 
licher Proichor der Beidichte am die Univerntat Nöninebern, und 
in ſeiner Sabilitationarede ipradı er füch 19. April 1859 über bie 
Entwidelung der modernen deutschen Geſchichtewiſſenichaft aus. 
Mit diriem Vottrage eröffnete v. Subel’s Hiftoriſche Seit: 
fehrift”" 1869 ihre Thatiatert, denn Gieſebtecht's Anfichten tenn« 
zeichmeten ine weientlädhen deren Rictung. Seine Benserkumgen 
über die Macht des wationnlen Gedanfene im per Geſchichte um: 
ſetes Volles, Die er damals weihernil betonte, werben ibre Wir⸗ 
fung bebmupten, jeine Berufung an die Wahrbeitsliebe, 
Orandblichteit, Gerechtiateit und Unparteilichleit sollten der Leits 
fterm jedes Hiftorikers werden. Im Jahte IKSS wurde Chieies 
brecht amferordentlides, 1B51 orbentlidies Mitalten der bite: 
riſchen sllafie der tönial. bniriichen Aladernie ber Willenschaften, 
dann deren Secretär mad 1862 v. Znbel’s Kadıfelgerals orbentli« 
Ser Proieflor der Weidiichte und Director des Häfteriichen Semi⸗ 
nars an der Uniwerfität Nündıem jowie ftändiger Seeretär der 
Hifterischen Commifion der Alademie det Wilienidiaften. m 
dieſer Gommeilliom entfaltete «re cine mic enmüdende Emſigleit 
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für die Hetausgabe der verichiedeniten Quel · 
lem über beutiche Geſchichte; umter feinem 
Berftande trug man bie arohen Ilrkumdens 
fammlungen aus bems Staube ber Archtve 
im die Helle des Tages, bir deutſchen Stadie 
Aromiten eridimen, Gieſchrecht arbeitete 
wader mit an den „Monnmentn tierma- 
nisse himoriea”, an der „Mllgemeinen deut 

hen Bionrapbie” wie an zahlreihen Zeit: 
ibriäten und vebigirte jeit 1974 bie vom Ser 
ven und Utert begründete „Beichichte der em 
rovaiſchen Staaten‘ (Gotha, I A. Werther) 
Reben der Staiferaescribte schrieb er eine Reibe 

Werte, von Denen ich nur „Deutsche Heben” 
WWeipgia 1871), „Arnold von Brescia“ (MRün 
den, 1873, ine Italieniſche Aberfeht, Bredcia 
1870), „@esächtniörebe auf Leopold 
v Hante" (Müuthen, 1887) nennen will, Er 
wurde Mitglied des oberiten Schwirathes im 
Stantöntimiitersum des Innern für Kirchen 

und Schulangelegenbeiten und ber Aeich 

ihwkcommiflion, sorreivonbirendes Mitnlied 
ber Aladennen der Wiſſenſchaften in Berlin, 
Wien und Turin fowie ber Sorietä di utorin 
patrin in Mom, ordentliches Mitzlieb der 
lenigl. Beicllichadt der Biſſenichaften in Up 

fala, answärtiges ber lanigl. umgarischen Ata 

demie ber Biftenschaften in Hudapelt m, f, w,, 

“eine lauge Heibe nelebrter Pronimylalvereine 
mar ftol; auf jeine Mitaliebichaft, preußiice, 
beirifche, jächlirbe wie bmaiilianihe Orben 

ſchandten Seine Hruft; der bairiiche Stronen 

orden brachte ibm 1865 ben Adel, und 1872 
ernannte ibm Sörnig Yudeaig IL, ber mebit 

dem Bruber Dito gern in ſeinem überfiiliten 
Aubitorium geiehien hatte, zum Okbeimentb. 
Tas Alter Aberfiel den großen Mebwer und 
@elehrten, ohne dab er ſich geiteben 
mollte; was Högel am Sarge Hanke'a geſagt 

bat, gult auch bier: „Der Hiftoriler muß alt 
werden. ı Bor drei Jahten gab er jene 

alabemische Lehtthãtigleit auf, und nut in ber 

Wilhelm ». Giefebrecht, } in der Nacht zum 18, December 1889, 

Die Revolnlion in Prafilien. 
Eine autbentiiche Darftellung der Vor: 

aönpe, melde ben Sturz er Ronarchie in 
Yrafilsen begeicdhmer, licat bisjeht nicht wor, 
nr fo viel ii ſichet, dab Karſer Dom Pedro 
vor den Greigniien vollſtandig Aberrricht 
murbe und brahalh von Fetropelis nad 
Wie fam, als für ibn dort nichts mehr zu 
Abm übrig Died. Dadurch, daß er feine 
Perlon in die Gewalt der Auftänplihen nalı, 
bat er den Erioln der VBewegung vollendet 
und bejiegelt. Das Telegramm des Minifter: 
präfidenten Ouro Breto, welches den Sailer 
nad der Hauptnadt rief, erreichte beufelben, 
als er eben die Kapelle verlieh, wo er die 
Melle gehört hatte. Das Telegramm be: 
dante, Dafı die Anfitänbiichen bie Stadt feit 
Tapesanbrud in Belagerungsiwitand vericht 
hätten, während bie Artillerie die Etadt be 
herride, Damals, am Morgen bes 15. No- 
vember, ſcheiat alio die Artillerie nach auf 
leiten des Anijers geſtanden zu haben. Aus 
einer Beraleichung der verichiedenen Berichte 
ergibt ſich dafı die Ereignifie bes 16. Novem: 
ber wieliad mit denen des 1, November ver: 
wechielt und durdeinanderaeworfen worden 
find 

Der Hergang ſcheint Der neweiem zu fein, 
dak am 15. November zwar in Rio arohe 
Aufregung berrichte und an veridiebenen 
Orten Rufe ertönten wie „Nieder mit ber Rec: 
gierumg!” „Es lebe bie freiheit!" „Es lebe 
die Kepmblit!”, bafı aber eine wirkliche Gnt: 
ideibung an diefem Tage nicht eingetreten 
iſt. Graf non Eu, der Gemabl Der Iron. 
prinzefiin Jſabel. bat Ach babin audgeipro- 
Sen, baf ber Veſehl, in Rio ein Regiment 
atiomalgarbe zu errichten, bas Zeichen zum 
Ausbruch ber Revolution aracben bat. Die 
Armee war durch bas Gerücht in Aufregung 
verfekt worden, dak bie Ratiomalgarbe im 

Alsvenie der Wißenichatten ziate Adı ber weltberhlmte | in der Melt daſteben“, gilt nicht minder von Wilhelm v. Gieſe | ganıen Weiche einberufen werden solle; fie ridıtele ihren 
Erris ben Mitarbeitern. Was Sailer 
Birjebrecht’S Tchrer, Leopold v. Mate, fchrieb: 
wird als Beihichtsforfcher und wnerreichter Geſchichtichreiber 

— * 1 
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| be * 
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„Sein Name 

von | breiht, dem Schüler. 
Heidelberg. Arthur Heinihmibt. 

| dirt an va 
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Hafı aber nicht genen den Ratier, londern genen das MRinifterium 
und mollte deſſen Sturz berbeifübren. In Uebereinſtimmung 
damit fagt auch der Finanzmiaier ber prowilorischen Regierung 

ZU A 3 
ar he 

Die Revolution in Brafilien: Proclamation der Republif zu Rio de Janeiro auf dem Pla Santa Anna gegenüber dem Hauptquartier des Heeres 
am Vormittag des 15. November 1889. Nach einer Skizze. 



Urmphengruppe für einen monumentalen Brunnen. Modellirt von D. Weltring. (5, 18.) 
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De, Ruy Barbofa in eimem Telegramm an ben brafilianiicben 
Gei&äftsträger in Rom, baf ein militärischer Jwiſchenzall die 
Ghelegentbeit zur Hepalution geboten babe. Gin Ibeil der Cars 
niſon vom Rio, die umter dem Beſchl des Marihalls Deodoro 
da Fonſeca ftand, nabm, wie Duro Preto dem Slaiier melbete, 
eine drohende Faltung an und bielt bie Stadt in Schranfen. 
So fam es, dah Die zu Fonſeca baltenden Hepublitaner jchon 
in dem Morgenstunden des 15. November die Republit aus 
riefen, wie j. 9, um 10 Uhr vormittags auf dem Pape Santa 
Anna gegenüber dem Hauptquartier der Garniſon. Damals 
ſchien aber die Sache der Monarchie ned nicht verloren, und 
ofienbar hoffte Outo Preto, dafı die Anmeienheit Des Slaiiers 
genügen würde, um die Truppen zur Bilicht zurdduführen und 
die geftörte Orditung wiederberzuitellen, Als der Haiier am 
Abend des 15. November in der Hauptitadt eintraf, war ber 
Zugang zum Balaft mod frei. Roc um 3 Uhr nahmittags beo 
folgenden Tages war Curo Pteto beim Haiter und teilte item 
mit, daß ihn bie Soldaten eswungen hätten, ſein Abſchiede 
geſuch einzureichen, und meit dem Senatot Saraina halte ber 
Haifer fpäter noch eine Veratbumg wegen Bildung eines neuen 
Minifteriums, Erſt um 11 Uhr as erſuht ber Haller, daß 
Duro Preto gefangen fei, umd jeht erit dam er zum vollen Be: 
wußsjein jeimer eigenen Yage, daß aud er der Gefangene ber | 
Auiſtandiſchen jel. 

Zwischen 3 und 4 Uhr nahmittage brang ein Haufe Repu: 
biifaner in bie Nunicipallammet cin, rief die Republit aus und 
fandte an Fonſeca eine Adrefie mit dem Etfuchen, dieſem Bei: 
fpiel zu folgen, und jent erit entichlefiem ſich die Yeiter der Ber 
wegung ji bem enticheidenden Schritt, Es wurde dem Aaiſet 
das bekannte Schriötitüd abetreicht, dutch welches ihm Die Auf 
richtung der Aepublit mitgeiheilt und er amgerviejen wurde, mit 
deiner Familie Brafilien alebalb zu verlafien. 

In wichen mehren ſich bie Anzeichen, dafı bie IImwandlumg 
des Anilerreihes in eine Nepublit fi nicht jo alatt vollzogen 
bat, wie bie prooliortihe Hewierung der Welt zu jagen fr gut 
befindet. Sie bat bereits uneltanden, daf betrunfene Solde: 
ten einen Aufitonbsverjwch gemadt haben, der jedod bald 
unterbrädt worden jei. Der Tampder Horrat, welder Hio am 
20. Kopember verlieh, bat die Rachricht nad Neuyort gebracht, 
dafı in Ais acht dem Haifer treu gebliebene Offisiere innerbalb 
der Gefängnikmauern erihofen worben And, und andere Mel: 
dungen willen von weilern biutigen Kämpfen zwiicen bem Mi: 
Utat in Rio zu berichten. Einen Sauptsegenitand des Hnlies 
der jeht an ber Madre befindlichen Bartei bildet Durs Preto, 
von welhen Dr, Barboja behauptet, dalı er in Hrafiliem ver: 
abihent werde, und bod hatte ber Aawimänniice Berein in 
Rio ned am 19, Nopember, alio wei Tape vor Auebtuch der 
Revolntiom, brihlofien, Cure Breto in der Höre ein Dentmal 
zu fehen, Der ehemalige Ninifter bat ſich aber durch das Mani« 
feit, welches er vom Yillabon gegen die proviiortihe Regierung 
erlaflen bat, deren Haß zugegen, und es ſcheint, dab es im 
Braſtlien miht an Leuten jehll, melde dem Inhalt bieies 
Scheiftiendes billigen. 

In Brafilier hertſcht nenemmärtig theile Militärdictatur, 
theils Anardie; in den Prowinzem bat ieber Offizier, ber die 
Macht in Händen hatte, fich zum Converneue geinacht und wird 
fie jo lange behalten, al& die unter feinem Gommanbo fteben- 
den Sofpaten mit ihm zufrieden find, Was geſchehen wird, 
wenn bierim eine Aenderung eintritt, entzicht ſich ber Br: 
urtbeilumg. 

Ueber die Utſachen der Bewegung find bie Anfichten in Bra: 
filsen selbit netbeilt. m „Normal de Commercio" erflärt ber 
Sewator Yedo Velloio: Die plößlache SHavenbefreiumg obne 
Entichäbänumg babe der Monarchie die Sympathien ber Tilan- 
3er entzogen, die frömmelnbe Riditung der Thromfolgerin babe 
die Dymaitie beim Volle unbeliebt gemadit, der Throm bätte ſich 
ſeildem mur noch auf Heer und Marine jtapen können, aber er 
babe es nidıt gewollt; der Republitaniomus jel vom Bolle ber 
ins Heer gedrungen, und ale diefes, durch bie Minifter unzufrie, 
den gemadit, rewoltirte, Set mit dem Minifterium zuglelch die 
Donaftir gefallen. Der provtſoriſche Finanzminifter Dr. Batı 
bofa jagt dagegen: „Die Revolulion iſt micht durch die Abı 
ſchaffung der Shaverei veranlaht inorben, jondern dadurch dal 
die Monarchie alle liberalen Heiormen feit 60 Jahren hinaus: 
aeihoben bat.“ Gin drittes Urtbeil beinat, dat die Momardie 
an ber Ehnrafterlofigteit ihrer natatlichen Stühen, des Heeres 
und ber Marine, zu Grunde gegangen ſei. Es scheint, daß im 
allen diesen Urtbeilen eim Theil der Wabrbeit entbalten ilk, 

Dffhiifirt Ertwext gu einer"erure Bram ber Berrieigter 
Elasten son Bra 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Airche und Schult. 
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— Bon HSagen aus ergeht tarch den Aemwerbeichut: 
birestor Dr. O4, Selpmäller die er ver Meündung eines 
Vereins zur Beferberung bes ——34 he — — — 
tmirb im birler * ulrssmenl 
2. Globler vom 6. Mär; 1098 8 — et; terielbe bie 
Uerorjugung ter lateınlojen jen mit fürzerer Uuserrid 
bauer womöglich zu 
ein end feier Wun 

Univerfitätsmefer. 
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lin it ala Nachfolger na Pro! Hetitemanı mach 
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vemmer ermitwerlen noch verwaltete Wiarrami am Er. Marien 
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daten mirb Fine Tuffertariem verlangt t Mangel eines Masu: 
vd willen betatt Mh die Mracu) hät die Wariceitung über bir 
Selahung zur Promerion vor. 

— An der mäncdener Uwiverjitdt find in bieiem 
Wenterhalbjahr 3085 Zrubereude eingefchrueben, daran And 2148 
Beiern un? 5440 Wıdırbalern, De theologildhe Rorultät zählt 
149, bir furiftifche 1475, bie Ntannsmierbicaftlide 205, bee meer 
cimische 1199, Die philofephiche Aacultät im ber’eriteu Zeriien as, 
ta ber peelten Erin SE Stubirende feiwie SR Pharınareuten. 
— An ter Umveratat Grlaugen befluben fi grgenmärtig SL 
Stubirenbe genen 170 im Eommerlemeller uud AI cm denn 

ter Zrudsienden und Kolpr 
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250 im Worjatre) 

— Im Heibelberg ik Pas neurriwerbene Haus ber 
Burfbenisarı Alemanna, welches früher dem katbolijcren Gaftno 
mkörte und für die befonbern Armee ber Mllemtanıma in gebiegener 
und geichmarseller Weite umgebaut werden af, am 22. Decrmaber 
v3 feierlich eingrwribt werden. Die Stmmeibungefeiet wat von 
vielen alten un jungen Allemannen, Übterzäflen und befreundeten 
Buriehenfchaften heist und wahr nen Frößlichen Berlauf, Das 
neue Sein der Allemannia liegt unmittelbar am Ehloßabbang. 

— Die DC: Burichenihaft Hewellia in Berlin bat 
uch wirreraufgerkan. rag it ein need Worps begründet 
toerten, rächen Kh Palate-Arlirta nennt. 
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Allerthumskunde. 
— Au Anfang December n 3, jand anf der Ruinen« 

Rum der den Billa u  Cyiee) eime ZußamemenFunft —8 m Dr. 
jelp einerfeind und bem 

“ SD ao Barker ı — Halt. Der wa © hatte be il in un 
feinrm Trole de Schiirmaan ume neeropele 4 inri- 
nerntion" forte 5" Aufſaben enb Fun: dıriften bie Ruin zu 
Harn el⸗ eine vorgeichichsliche Aeuer: Nefrepole gu erfläsen ner 
Hi dabei de Sclirmann uns Kid ſeld tür Beſchult igung 

—EE von Thatjachen, bei. ng von 
Fanseite a kich die Auegrabergermgrbni erelelle zu baden, 
Mile unparteuide Deugen waren ey f. Riemann amd 

eridienen. Bei Unter 
jun der vom Dr. Schliemann anigetedten Bamanlagın rrreirien 
fi bie von Hauptmann Morricher eibetenen Beihulbiaungen ale 
durchaus ft und ed wurre Dir Iebeneinfkimmung Der in 
1253 —— kiar“ und „Eroja“ vom Schlirmann und Dörpfels 
eıeb: —— 5* kun Nuke bem twirfinchen * anerkanmt. 

Iticher Yard jebereinftistersung in merbrern widtelgen Penlien 
eingrtänmt —— — ter Onttrllumg der Husgratunge: 
—— mm, Die bei Ten Muserjucungen ge 
wirtia ; — — —— — u er 
all" aufgebedten Meinen wide eine ‚Metropole erdliden. 

unbern Wehnikliren, der Tempel und Veiefigungsanlagen. 

Militär und Marine. 
PER: T mei dem Rriegeminiflerium. in Berlin sind mit 

mar under gleichzeitiger prertſori 
Hei ——— Departements und erer neuen (denttosfre:) Mb: 

ung rerichirdene I taamilatienenerinderungen eunzerreten. Glerc· 
ix Die Vermalmmg er Brüände an Zelten, Yager: un 
— ame dem eichäfte: 

Ugersenen Kriegebepartements im er en de—e 
Suse. Mn ——* über: en, per 
Sıheleng (Faß yersällt fortan L felarnte Fhuretunen; 

frühere Armeeabibei Abrhaluag 
{nel terieabikeileng), ei 

Lerurabıbeili A N bei fe Um gene) * er — 5* 
—— —2 
aus der Han jemababrslumg nd 34 ber ——— (frühere 
Artilleneabrkeilung tes Mligemeinen Krirgetepartemente). Die 
Tenna — ift bee iruhere Zahnıfar Abıbeilung bes 
Alpenemm Ariezetevatement⸗ 

— Bei Sem Ulanenregiment in Aäirktenwaibe wer: 
den jebt Tragrerimbe mit neuen Kara leriel ‚emmact. Dörfelben 
un ch weſentlich ven ben gegen oa um Hebraudy be 

nbl Garalerieläbeln badurdı, e gerade, tuerer und leichter 
mb als Diele. Statt bed an dem übel befindlichen Burele fu 

verjehen, Der Sal zur einem Korbe epprrezuen \ 
ige np am dem nrens De mistels neh is. 

“ 
fürs ala ber 
rabınerhafens ige. Fät den Mall, dak fd dieſe Degen bes 
währen, fuel bie gelamunte Gawalene ınir folden bewa It tprıben, 

— Den frähern »or delihen kartzgranbiid en Ars 
beiten bes Wiilitärpeographi Juieurs in Shen rebı Nr wuse 
big eime neue Bei an, Fine Aeneralkart je von ARır 
(gem Miteleurepa), unb swar ım Maßitabe peu 1: 200009, mib- 
send birfe Marie Diober mar im Mahitab von 1: 800000 baten 
war. Tor neue Karte if demnach Timer um i und im la 
wahre um dezial größer en bie alte, ie 18 ın Rarsen 
nehellt, bie der bang ber Edrraflituug und Hötendejriche 
wwagen verbeutlicht, und fr bat, wie anebrüdladı detent werd, bie 
Belimemeung, bie bauptiächlichte Krienetarte ber N qu fein, 

— In Rranfreid ı# ein Obermatinerath ajnsslent 
werben, welcher fich baupejächlicd N a anf bie Ariegabereit: 
schaft 

mungen der — Biene. über dir Gundſab⸗ hi 
ee = +4 ten Älottenmeien, über die all 

rucnensme rächen, im allgemeinen rm allen Brogrs, 
bie —5 auf die Dr En — und Beuxdung ber Alette par 
Wertheibigung bes Yandes 

Handel und Induftrie, 
— Der neue Biantturettan, welcher zwiiden ben 

Etaaten bes Firarinpeicen + und Hanbeltwereine abgelchlefen 
1, wird ben Maren Fe: uns hu trag und Fidhı in_feben 

itter cuer — tbrilen mit drer Gauperzen in 
Grlert, Wera und Mirmburg. Die übrigen Eiruendaner in ben 
Ihüringifchen Staats merber ben Mamen Besichfteneramt führen. 

— — —A a. Mfaud am #1. Dreember eine 
Verfamtariung von Börfenmitzliebern fast, welde a. 

—— tes inbianbemade zeiicen Dafler 
ee tberieth, _ Wa wurde eite bommifie« von 13 — it 
jereihlt, reelche ſich mit den —*—* der Makler in Werl 

Beinen iD iheı meisten Bef@hdke — ter ee molreirten Wei * 
—— allgemeinen Interefen fr —— ——— — ber Bankiere und Makler 
it unterbreiten, » . 5 

— In @ilen tagte am 21. December bie Haupie 
Gumalung 17 ern für tie bergbaulicen mterefimn. Der Fras 
für tam meik BTO00 ⸗ anikatt 24000 ⸗ ım Vorjahre auf, Der 
—— be — bes Kohlen: 
8* e ale mar 

um 3 erjabre 
* won: * aram 1887. 2 geringe 

i mit bie Il: weißfleiperung. teter 
Aue [da vH an‘ bu ir erie all 
unfe Kun) war⸗a e vor zu großer Prreitengerung, 

ine Kierbundh im ——— unb 
nerelbitetor Rirdert führte 

aber ſelen bir 
Al fein, K 

—* — ir = rauen würben 
amt, die Urfache der Eieigerung ſei ter Kusllanb, bie Jechen u 
fin Seraurf tteßen, 

— In der Saupirerfammlung bes —— 
Rein murben bie Bebimgun; AR. ber erung 
ten Brrbantes über bes au Omi IR ülsig feftorieht 
= von Yen Bm antorjenben Gertmetenn | ver e de⸗dugt 

ung dei — An u I 
raueſebum 

ven bet * 

— Verein zut Bohran Fade semeinfamen mirth: 
bafılidhen Interefien der Zaarindufteie amd Fir fühmellliche Hruppr 
ter Verrins beat Pihen: ent Etahlintuitneller haben im ıhrer 
am 17, December abgebaltenen Ghmeralseriammlang sine Mefolumen 

, ba melden 3 fidr prineiwiell gepra tie —— 
zen Arber üflen erflären und Ent 123 ung | ber deungen 

ieripfeiten nur ba ala Fer anfehen, we ber Hrbeirge 
Dur 34 feiner geek — aibt, ferne Beichmerben 

einen e »ä bon azzubrin; ar ent, 
feet Air eben aa en Ken "une erseihen 
wergtbeit zu em ohülfe berbätiat. 

— Das baistlhr Srrertmußertune in Mündten joli 
tvara Mangels an Theil angehen, 

mag nee 

En bi kei. I a 
leihen IR * ia im Aut, u — u 2ie Rust { 

Alestrirte Zeitung. 

’ 
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— Tier Saupiveriammiung der Echweijeriicden 
—— ft bie Grhöbeng des Winralapisale vom 20 
au 

— der Berrihnung Banl für Handel und 
Inturie it in Moskau eine Meriengeteälikajt mit 3 ll, Hub. 

terkdier * *78 —4335 * ze va id, an 
jalt aus in mod t hr 

dan Gaahel Muplans mis Sarkım mn htm 0 Mai um 

Ausftellangswefen. 
— Das rege Interejie, Selches in Ertierreich alle 

Rreife an dem Odelimgen der birfen Nabr im Wien Barrlubempen Band: 
wa Aerkwiribiäattliden Anditelung nei „ bemefl wider bie 

riüaung den öflerreichiihen Aderbusmimteriumd, bas an Staats, 
jen für Minder un Edimeine 10100 Al, für Wire 5000 AL 

dem — Verfügung #ellse unb überies 30 gel 
dene end berue 2raasemebaullen jar Pramtirumaspwede 
zu mitmen beichled, Mebnren Helle dan Mkerbanmimnilerimm bie 
Sm von 10a u zur Dedung eines ermaigen Arhlbetrags 
der Ausflellung zu Öhrbor. Dre Megıerung von ie unb 
Normezeu beilimmie ei Eumme von Mm bir 40 Did Mira 
ar Mareriküpung der Musflellung iejer beiten Yänber, melde im 
im awsftelleu werten, Dir braligung aus Schmeben unb 

Normweges wird eine ſeht brteutmede fein. 
— Meber das Vorhaben ber Beranllaltung einer 

Ehwimmenden Deutichen Sal ular äußerte ch tie hamburarr 
Dantelöfammer haritidı abfallı, uenee-Mireo Liegen nam 
Vena ie über eıne balelbit vorge france Selen x 
Art vor, welde über ein jelcher Untensehmen re werben en. 8 

At iu * — eg wir Ele ae x og 
ie wol den Gunipnmrd birfer ne! a J 

namlich bei Verkauf ber täglidıen (Wehr, ung Nik, 
” in greber und jener A⸗wrahl Zdiube, ——— KAletı 

—* in Enid und Muhr, Senden, Krarattre, daft, 
Räder und Halanteritwaaren Ra eher Temıe Bun, & 

—* eingemachte erchte Zatılertesaren, bir beisubers Fr 
feramen, waren in fmner Wrbeit menng wertreien, und anne Bar 
eug twutbe ikeuer bezahlt. (Aeinere urmerarbertete Fed 
blten ganj.) Masdrinen, Wake, Mrlibledir, Drake —— 
vr terten viele unberet, und e# toutben stande mar (Ne: 

Inch — *2*8 Muflmfirumente, Bilder und 
wer Then maren din rinpeinen Erden ver: 

ren de —E mar jeht gut geisoffen und die game 
unter Det imedmäßın untergebrace, 

In VBalerme foll am ı. Rai 1891 eine nationale 
Andi a eröffnet werten, deren Dauer auf «ein verans 
idrlage — Der ialtenifhen Rammer if rin Grinbenrmart us 
geaangen, durch torlıhen eine Staatsbeihälfe von ı Mıll. Lire für 
vu Auskellung in Paierme tetwilligt wirt. Die Regierung kat 
Eh barrmır — anf die Eriir dg Valemmitaner 
denen durch den gleichzeitigen Plan erner Ausfiellang in A 
eine bebenfliche bencursen; ermachien war. Das marlänter Komit? 
har man erflärt, aus Paerteciomus bieter Balermo surüdneben 

Verkehtsweſen. 
— Der mellenbergifhe Landtag hat dir neue Mer 

Ben, die warlıdung der miecklenburgiſchen Giſen⸗ 
buen ber, am 18, December aupenemmen, 
— Die bairije Kammer der Abgeorbneten ar: 

nehmigte ben Bas ber Freigaben Kanbhuhl-Tbabrildewriler und 
Karferslanten Birbermüble. 

— Der —— ——J bat im ber Wer 

iu wollen. 

eralabfliimmeng ben bee melzung der Juras 
ern: Kunjecn- Bahn mie yon 5 Miribubem, angeiemmen 
er ag trat mit bem 1, Januar im Rraft. 
— E⸗ belnnı Hd heat amd in Dentihlamb bie 

Bautufl für eleftri en ya gegen, Pie eriie Stade melde 
bas tifche Exritem anwenden wi, dit 35 E⸗ fallen 
den vier — ver Berbinbung ber eeuerbreiden Worerte 
quer F werten, Amer ber Bahnen jellen durdı den großem 
— eben, Der Fine derſelden weand bee Batterien, Die 

immer ma dem Benttet Berge führen. Die 
—8 bie ım Düben gelegenen Verette Döhren and 

Sattel mis Hanseper verbinden. Dir vierte nun endlich Tell 
tunter ber —5* — — in werböftlider Fichtung zu den 
Dirirm bes Wirdel arfährt werten, mo üb bebeatende Kalt: 
falplager efluben, 

— Mit dem am 4. Nevember erfolgten Mlaiseften 
ET) © Wiberfele Sedned fonnen bie Au 

talifchen — Alichaft fär er fixa 
: he F 

& 
und It —E bereits für den Etandpert wen gr 
armennen, 

— Bine nen 6 dat ji arbilber, 
welche die Werbentung von Zübxarolina) mis Hotit, 
Zan Dominge, Kuba und andern 26 en Inſeln zum Breite 
kat. Dir Lime fell ſich nacn Martinsawe und von 2a nach 
zurla austehnen, 

Aunſt und Kunſtgewerbe. 
In vabed beainnt der Medanfe, bad Kaiſet— 

Miührln- Srstmal nicht plaflsfch, fontern nach dem Veridrlag und 
bem Gnewurf 9, > Üerne’s als Hesuferib um Junern des Rabe 
haubes auspafähen, ins Wribait gu grieinmen. Der Dimimaler 
aus! — tagt —A Bew giaung von au 009.4, wollt 
die ub des Frepprabauies auf Melrgtunb 
beratt ir ra mwärden, bat is ber mitklern der Maiter, im 
Otnat ver dem Ihrem flehenb, weiter rudmärts Jurſt Biemand 
us> Graf Molsle und im Merdergeund eine hulmiarnte Yübrda 
serie in Knabe mir beim lübslihen Wurveniculb, im den beiben 
Zeitenmiichen dagegen allenonidıe eitalten, auf die Schahung 
Are die Seanungen bet Brirkens hinbreienb, ibm Play 

ien volltelabrn 
e nad Buropa 

ner 

— Yudı in ber engere Konturtenz um das Kaiſer— 
BühelmDertmal für Momaberm ı# ein enbgältiges Meiultar 
noch wicht ergiele werdeu. Der Merichlag ter aus er mehren 
der bribeiliaten Ränltier rn * eimu ſot 
bera, warde von dem Dentmaleau⸗ Be un Re bier: 
aus rrwaclenten Hofen zermerfen en = dep int r 
Ginientung alten Writers Weattentie aufgefordert, = teflen 
Berngitellung bie enbauitige Önticheibung gerreifen merbee sell, 

— Bildhauer Schaper im Berlin ift von ber — 
ſea⸗·n Staatsregierung mit ber Reiten der auf BO en 
erichlageee, im get Naben fertig enden Kusidmüdungs: 
arbeisen ber wieberanfgebünten #r m tehain betram worten, 
Vach feinem Blan fellen ım Miserraum eine Parjtellung der Mr: 
husrt heissen Dir Ahilper ber rangrliäire, im Dampticheft Scenen 
tes Alten end Neuen Erflaments, in bem ubriamm Zeilen ber Kirche 
Die Bi brantenturgiicher Hurfüriten und perufßifder Rönnge 
Aufteilung Änben. 

— In Aranliur a WM, jinb araramäctie die Kous 
currenzestteärle zu bei Monumentalbruenm ofen! üellt, 
der aus den lirberichäfien bes Schaupenfeltes nom mi Tim 
rıhtet werden und ſeinen Play vor tem Acelegı Gurten 

15 

li von frankfurter Rünklern Hamm You zenlelten ı8 ber 
Gmtwuri won tem Lehrer der Muniigemerbricuie Merig Seidl rır 
erhet, der von Kerr —— Bi Ziele prämsirt 
und eim engeren better ion den Müll 
— worden ’ - — 

— Rus Amerifa iü der Stabi Halle ein Betrag von 
5000 4 ale Örunbürt eines Denfesals für den jünge 
Ohrkeimrach v. Beitmann —* u als — 

— Dem Fark ıf bie Meflauration bes ſagen Arpar— 
tamunıe Morzia im Vatican mut ten (Memälsen Fınturicdio's bei 
Lege⸗ S * te, Zeig übertragen werben, ber im bee ren 

u 8 ine Pr —V 8 En neuber« 
mn em m 

Kinn le erjtehen, * — 
— Im der de Bouchi’ihen Mlanmeal u Münch 

it das für bie —— ve Krippe —X& Kat A er 
vollendet, das im Iirena Milfirer Gemgofltion end 
immung die von Imersten elm umerdene Meitalt Keller Bil 

belm’a 1. werat 

— Die Röndener Künklergenofienfcait hielt 18. 
unb 20. Dwermber p. X rine jur olrerfontetlung ab in 
teeicher eim burger Bericht über bar Ürgrtnsfie der erüen — 
lung 1889 gegeben wurte, Der denonienichaft mırb eı= Heber 
* von Inva uU A verbleiben Sans wurden Fe 

e im Ofeiammtwerib tea 46 00 A, 
mündener Künliter, ar bie Eahungra ” 
189 unb der Ölrichäftsortuung der ei 
Aufgaben ber lepiere_grsam bararlegt unb amsprivrecen, 

| finden fell. E⸗ find 17 Modelle und dert Jeſchnuxgen, bie Kdmmtr 

Schlitzlich wurde gelte bir_märhfie —*2 Jabıessueel, 
lung vom 1, Iuli bie Mitte Eeteber B. I. wähten zu laflen. 

sollen Mreailken 1, und 2 a kut Vertdeilung gelangın, 
ferner alkjährlıh eine brenmebaiile. 

Theater und Auſik. 
* De bechner Pepbrnutbenter urbe am #8 Decem+ 

on mal. . Aranjöflids 
von u Fr. uns Are hin en Yon Ba Mine 
aefähet #8 ve ben neurrkiunge in Aramlteide burch 

ee ac een ec: Öblntungelamcnp, 
weh olg war eim mäßiger, der rinachge Schmanf 
ee nadı Dem —S ven Drefus, beutich 

astiger & 
flag aufgenommen 

— Etaſt y, Wildeabtach * Drama „Der Gereral— 
feleoberit” hat seine Bühnenprebe im Eeabriheat [7 
nech vor ber Lepalaer Auffähneng mit großem Grjolg 1a —X 

beater ın Minen Haltzrhabt 
= en — nn Prix 8 Su u. 

22 und fand Beifall. * le In * 

ai — 
Amr manu wen ig” ım euner von Hatau· 
tourt aufgefährt worzen, Das Eric" br —— — er 
beptere m ale rin Ermmnicer Miter, als eimr —* pen und 
Bartole aufgefaft.  lrberhaupt macht bat Bert dee batiii 
Dideers in ® Bearbeitung ten GFinbrwd eier Wolle mit 
Dre, De Dir Ku ui 8 erg prachiwell und gelungen, — 

December », in eimactiges Enid in Ber 
Im uber: 223* Year einen bebeuteniben rtelz erzielt 

wirt terfelben r 
ufit Sun Bachane * De —— er 

— Mraf Ümerib vo, Etarion’s Prriactigese Schau—⸗ 
fiel „De Edmalte" a m iR. btibrater 
su Analım jam * ma in Sc und Be a auf 
— 

Am m ellänber Manzoni: Theater if _ das vier: 
actige Eau te Iungframen” won Mares Pro; 
meh junge —2* mit aAamentena Erfelg in Scene ger 
angen, 

— forging’s anmushige fomiscr Over „ga aneya”, 
ar * nn ii —— F der Holge . Aufführungen 

er er n Scene v eg Yard Serra m wegangen if, hat dert eine 

- Die am 26, December v. 3, in der Scala ;u Mair 
fanı Mastgehadee erite A⸗ ſahtum von Magnrr'e „ Inge‘ 
hat einem glängenden Grjolg ermielt. 

— Director Angele Rramann's Plan, im — 8 
pr Arükjaher mut dem Xichert —— nach Sranien zu 

dort mis großem Imeteſſe aufamemmen were Sir 
spe J findet vom 6. bis 10, April, dae 5* vom 13. 
i 

t, sun Alınenge 700 runde 
für See Sol F — ve 2: veibe fc wird 
ten biökerigen en Dei 

6 erg Wert „The u Pen — — As 
baut aann⸗ A 

Bern“ iR am 16. December v. 3. in Grin —* The 
Du Grinkurg des Gestrenitrn — {| — das 
SFeblıtum großes *36 * *RX 
getrieben end die V —— A. Hi — 

— Xubluſtern * bie Örflärung abnegeben, bad er 
alle Aomre, welde ibm aus Melsh feines Sojahrigen Dienik: “ 
jubilaums jur au  aeitelle werten, dem uionts tes 
peierabunger Bonbersareners und ber peieräburger Abıbeilung ber 
fatjerl. rufisihen MRufitariellidrafe ühermerien wolle, 

— In Wien feierte «ifanellmeiter „grllmestergee 
am 19, Deumber v. lem Muffoereimsfasle den 80. ei⸗ 
amd Nowestber Ze int Leben gerwienen Cxsarteisabenbe in: 
mitten einer Hülle ibm geikenbeter Yorberkränge. 

— Der antgrzeinerr Baritosift Ibeobor Mei 
errimge beat im Veunent he und wrrdiener rfelge, Kilbet 
ernen Sauptangiehungepunte für die Peſuchtt der Demtüchen Eyer, 
Ramentlicdh rat bee dortige Rritif Arne Leiuung in Iogner'o 
„Alirgenbem Hollauber“, tie als tene ganı bernestanmmdegrurirfen wird. 

— Mar Brud tritt mit dem 1. danib A von ber 
Zeitung bed deretauer Ürcwersereind zundd. 
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Von unſerer Kriegsmarine: Das Vorgehen der Boote bei einem 
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Ungriff auf Land. Originalzeichnung von Ferdinand Lindner. 



18 _Winstrirte Leitung. 

5. Weltring’s Nymphengruppe. 
In der Weibmahtsnummer 1988 bat die „Mluftr. Sta” 

eine Abbilbung ber Arippendarftellung in der Penrrlirhe zu 
Blantlänne Reg. Bej. Oauabrud gehracht. Schöpfer dieſes 
Aunftwerles iit der gegenwärtig im Karlarıhe lebende Bild⸗ 
bauer Meltring aus Baccum in ber Brovinz Hannovet. 

Der talentuolle Künstler iſt zeht mit einem groben pla— 
ftiichen Werte vor bie Deffentlichteit getreten, Das ſich ben 
beiten mobernen Schöpfungen auf dem Gebiet ber Sculptut 
zur Seite ftellen kann. Melteing bat diehes Wert, einen monu: 
mentalen Brunnen mit einer prachtigen Rumpbengruppe, im 
Auftrane des Aabritanten Yorenz in Slarläruke, des Wrünbers 
der betannten beutichen Patronenfabret, ausgefübrt und bietet 
damit ein Wert von arohartiger Gompoftion und lebeniiger 
Fhantahr. j 

Auf einem aus bem Meere beroorragenben Felſen jtebt eine 
Aympbe, in der Linlen ein Tritonbern halten», mit weldem 
fie die Gefpielinten zum fröhlichen Heinen gelodt bat, lauichend 
af die Stimmen ibeer dem Meere entiteigenben 3 
Eine zweite Rijntphe Ant zu übrem len, den Husbrud ber im 
ibe auſdämmernden Liebe im schönen Antlik umb mit jehn- 
ſuchterollem Bid über das Meer fpäbend, Tie dritte 
Schweiter (auf unierer Abbildung micht ficttar) bar ſich im 
jugenblihern Uebermuth hart an ben Hand bes Felſens bin 
geworfen und läßt fidh vom einem Heinen brolligen Burichem 
Scilfblumen ins Saar fledten. Awei bausbadige Rise 
reiten ſich um den Befig eines gefangenen Arotobils, während 
die drei andern mit bem Sammeln von Waſſerpflamzen und 
Einsieen des Achkes beichäitigt ſind 

Weltring gebt im dieſem Werle über die Grenzen ftilvoller 
und rhuthmiſch burchaebifpeter Plaſtit nicht binans, ohne jedoch 
der freien maleriichen Bebamblung allzu enge Scramten gu 
chen, Seine Geitalten zeigen eine Mildrung von itrengem 
Stilgefühl mit naiver, anmmibooller Raturempfindung. Daß 
der Hünftier bei Behanblumg jeiner friguren won bem comven 
tionellem antiten Schema abgewichen it, gereicht unſeres Er: 
achtens dem Werke nut zum Verzuge. 

Der Schöpier ber Numpbenarumpe ſteht jeht im 42. Lebens 
jabre unb hat eine ihmwirrüge, ſorgenvolle Laufbahn binter ch; 
tebiglich jeiner aukerorbentlichen Willenzfraft und dem feiten 
ertrawen auf jeine Fähigtesten if 08 zu danlen, daß er 
Das errungen bat, was ibm im jeinen Jugendtraumen wie ein 
unerreihbares Ideal vor Augen ſchwebie 

Heinri Slädienbaar, 

Von unferer Kriegsmarine. 
Das Vorgehen der Borte bei einem Angriff anf Land, 

Keinem Theile unferer Wehrtraft werben fo verschieben: 
artige Aufgaben geftellt wie underer Aruegsmarine, feiner hat | 
fi jo verichiebenen Verhältwißien anzupafien wie bieie, 
gehört bierber au, wenn man so ſagen Darf, die Amphibten 
natur der Marine — fie ft mit bem Ramrie nicht nut zu 
Wafler, ſondern auch zu Lande vertraut, und wenn man Das | 
talte Blut berüdfichtigt, mit dem unfere Manwicoften bei allen | 
Actiomen ins Feuer geıogen find, fo barf man jewen Vergleich 
wol nelten lafien. 

Der Webergeng zum Gefecht am Lande bietet drei Die: 
mente: eritlich die Vorbereitungen zum Vanbungägefeht an 
Bord felbit, bez. außenberde, dann bas Vorgehen der Boote — 
der Moment, weldhen unſer Bilb barkeit — und emblich den 
Vebergang zum Angeiff an Sand. 

Sobald alles in bie Boote gebracht it, was für das Gefecht 
und etwa auch für das Birnat nöthia, ordnen ſich Me Boote in 
Kiellinie, umb zwar in nacfiebenber Keibenfolge: Die erite | maker 
Barlafle, die worite Bartaffe, die Huberpimafte, ber erite Shutter, 
der zweite Sutter, zum Schluk die Dampipinaffe, weiche die 
Meihe ber Boote bis dahin zu ſchleppen beftinemt it, mo dieselben 
in Dwars:(Uner-Kiormation in das Beiccht eintreten. Zugle ich 
werben won ber Damepfpimnfe aus dutch Signale bie Com: 
manbes für die Bewegungen und Achionen während des An: 
tuberns gegeben. Die erie Barlafie, das aröhte der Hoote, 
meit 18 Hiemen, faht gegen 50 bie 60 Mann, vom denen jo viel, 
als zwiſchen ber Mannſchaft an den Hiemen Pak baben, auf 
Badbord und Stewerborb, gededt durch Maften und Segel der 
Vartaffe, auögeftellt find und den Strand umter Feuer halten, 
Um Bug iſt ein B-Emtr, Meſchun eingemannt, welches bei ber 
Landung auf bie im Actertbeile aufgeitellte Laffette gelegt wire, 

Die übrige Wannidaft wird theils vorm, theila adıtem 
untergebracht, Am sed erblidt mar neben dem Signaliiten 
die Simmerleute, welche nebſt ben Viennieren und Spreng 
mansibaiten nach erfolgter Landung mit den entfpredenben 
Ranniakten ber andern bei ber Landung beibeiligten Schiffe 
eine Bionnierjertion Formiven. Zwiſchen Yahnbret und Horb: 
wand fteben ber Offizier und der ftenernde Unteroffisier, wel | 
leßterer jeine Steueruma, ĩolanae das Bugaridınk feuert, nad | 
dem Mann in Michtftellung zu richten hat, mwelder ibm wielelbe | 
durch Die auf ben Hüden gelegte Hand Fgnaliirt; Denn das | 
Buggeihih der Barkafie bat mar einen beichräntten Spielen 
für feine Drebumg umb wirb im ber Hauptſache durch die Ber 
wegung des Vootes gerichtet. Munition, Cambhie u. 5. w. | 
Find unter den Duchten (Muiberbänten) angebracht, über diejen, | 
langeſchiſts zwiſchen den Mudernben, liegen bie Laufplanken fikr 
die Oheihünne, auf melde dieſelben beim Lunden aus den Monte 
zu Lande geſchafft werben. 

Wie die erfte, ſo äft amd die zweite Bartaffe bemannt und 
mit einem Geſchut veriehen. Die übrigen Boote führen aber, 

J da fie bedeuttad Heiner find, keine ſeichen. 
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Hinter ber Reitze 
ber angteiſenden Voote folgt endlich mach wie Jolle mit bem 
Sanitätsperjomal, das ſich meit den übrigen gleichfalls am Lande 
unter Führung eines Arster zu eimer Sanitätscolonne wer, | 
einigt. 

Unier Bild zeigt nun den Bontsangriff in dem Augenblide, 
da er Kih in Twarsform formirt bat, Tie Plannſchaft auf 
Steuerborb ift ſchon ind Feuergefecht eingetreten, bie Bug: 
aehchüge feuern, und ber die vorrüdende Nootslinie binwer be: 
wirft bie Corvette ben Feind am Land mit Granaten, mm ber 
Lanbungätruppe ben Angriff vorzubereiten. Dieſen jelbft aber 
soll demnachft eine weitere lwitration wor Mugen führen. 

Eographiſcher Sücnlar- und Semtfäcnlarkalender, 
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Preffe uud Buchhandel. 
— In per von Aarl Fmil Aranjos im Verlage von 

208 Lan in Dresten berausgepebenen binema ft 
„Deuriche Dachtung” wird rem Jammar ab ber barhterifche 
lak Frau 2. Aiicher’s zur Veröffentlichung gelangen. 

Sahrgang IA ab erideimt Bas „Ardir ker 
may dir ec 53*86 de⸗ 535 Aro 
verein, * Reraction ber Profefferen 6. Schmih ın 
barg und Dir. D, Veckurto in —— 

— Die farbeliihe Breiie Denrjhlande anterbleht 
im Jahre 1089 239 Blätter argen 186 tm aber 187 

— Gin neues Tarboliides Bamlirabtaiı iR ber 
„Martgeber für bie Arifltiche Kamikie" meit Beilage „Imgenbhert”, 
im ebinpeng wur geimlicen und weltlichen —“ 

ausgegeben wen bein Aapları Karl mg: in Düfeltorf im 
e von 8, Schwan edentaielbfl. Die Zeitihritt ſoll Bir 

En grsichen Eule und Haus merder wmmiger geikaltee 

— In ent erfheins mir Dem neuen Jahre eine 
weue — Das Deutſchr che“, Bechemichraſt der Dearides 
im ber Echter, lugleich Arembew un Touriiteugritung 

— Unter ber Bereihnung „Ihe International 
Remeraver empant, Pina“ has Mb ie Fouben eine Accien: 
elellihait gebildet zum Ankamf ter auf dem Gontinent ericheinen- 
in dauptfächlsdhiten englifden Zeitungen unb deren Mesrieb umter 
einer einzigen Verwaltung. Genmacte find 5* gefhladen mer: 
ben für Die (örwerbung von „Malipnami'e EN „Americas 
Zrameller ant Gen⸗⸗· ual rate”, Bei J „Ange, 

A ae Eh aa Das Mayet kr —— rum a ua 

Herräat 100000 Alb, Ei. ver Kaufprrik iR 30000 Pi i 
— Die amrrifaniiche Buchrtrud:Rahpreile — 

Araltam _ Megfter), 

wie bie „Dei i&ungeriide Bucpsuder Briteng” berichten, 
eirien Umfang au, ber auf einen gan rorzentlichen Mufidreumg 
des bertigem Sucn werte (dlieden lihr Beinahe jehe größere 
Statt, von Neunert an bis San Aramcıseo, brübt PR ihr einer 
re Breuer Auch) rn unb zmar in —* elän 

‘ Musftattung. Der „Ruperior Priuter“, der busiegt 
us bedeutewäite A Bu * durch tem „Americas Nook- 

„Paper and Press”, namentlich aber burn ben , 
Printer" pri — Lebleret_ erfchernt. im 

rei 

m Heunel gelten. et tönen birfe Blätter 
eine 2. elige mebagtung immrıbin wagen, denn fie werben im 
vo| ter Merje mit Be von Maschinen, Vreffen: ann 

— Orr Ehsfiatifße elor»" bringt einen Artifel 
| über dhinefiiche eben lenifhe, bes wir einiges entnehmen. Die 

tas > — Staatszeitumg” (Ticriag: Pan) ſchon 
Teit „1008 Hahn beitehe, ik irtig; es Tann mid Eidherl 

erben, tah das Blatt auf ber FAR, der Sing⸗ —** 
— alije nicht älter ale im Jahre in. Chinas Mi 

er Deretmigt bie Bündigkeit einen absefürnten Weik: oder 
ubuches mit . hloffendeit unb Scheinmürde eines Hof: 

Pas Mon ben —— Blättern ſeht im erfier 
Meibe die 1870 in "Evanghai dry —“ Pau“ (Zbangbai- 
aetune) melde in eine 1000 2 allen laren verbeeitet 

Dei ene Qlate if dir PR Ban“ 
(eben le Chang! 33 übern 21 bai dung}, Fon Anem der 
——2 — ter  ehun-Ban“ u m hen geru = Ah =; nabe 
Shanghai gelegenen Eifawi erfebeint „i edlen: Luh“ (Berbefleter 
ber Brteratur), 178 von dem dort * ——— argrüntet umb ım 

ren verbreitet. entfie Pemmt der „Shih: 
mug. nd he 6 —— un 5* 

aufleute ar um 1 10 

terfcheint un Syma 1000 1 iiden Grrmplaren. n 
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— Der Salxiband (15. Br, Tol 

— > 

er ®% 1 Bu laar 
„Allgemeinen Heltgeidhiaste” von An dr, * * 

* Tepe bea Aerſa vor Dim © Dr. Ans tab 
terigrjeht teure, iveben,, “ — — Ohren ber's 

tet, im ientage von MI Engelmann zu en sur Aus 
gabe grlangt. 

In der Fürzlich Battgebabten ®. Dimarfipung 
ber habikches wheriiben Gemminion wurte Das a —— ver: 
ddvierener Werte für virlek Nabe in Auofiche geitellt. 
babin er *. Bas ter „Welitiichen Gerteipontenz Larl ae 
son Babe“ { ET), bie 4, und 5. Pirferumg 
un ‚Se 38 kr * m — aeeee 

in ettetz Band zer Aegeſien gur 
der Bla den son Kelan (or (Dr, een). dur Sand ter 

gr bes um ter ee 
a Me Yanlee), as „Tepegraphifde Wörterbuch den 

ee u Hasen“ (Dr. Kriegen), bie „Phofiofranähe 
arl Frietzch⸗ Ton Baben” (Mebrimraib Reis). 
ger Murserfitärsllatsten" (Director — fin» 

| * ms er an Kr Äenter murben bee erũ 
über die tzüpe tes Markgraien Eubtwig Hlibrlue 

* 3 (1608 bae 1697), weldies Wrdioratb Edulte über 
nommen, peraelegt._ Bon den _Argeiten der Kartgrafen vea Bar 
deu” —55 Aeũet) ant 2190 Rummern fereingeftrlt Ws wurde 
beihloflen, — jährlich ein auf & Booen brredinetes u 
Ben, das je rin Thema aus der Geichchte ben —2* aArdee 
unb eraes Aürftenbauies brkanbrie, sad dem Yorpamge ber fchiprir 
ger Sallorifchen Bereine und ber Biken hen Kommi m 1 Vro⸗ 
win; berauspwgeben, 

— Der Vortrag bes beitelberger Bauleifore der 
— Dr. Bieter er Vrobk der Ökegen, 

+ erden 

— (in neues Werk von Brei. Gpuarb Hanslid wirp 
von dera Allgemeinen Merein für Deuriche Brteratus ım Bertin wer» 
inper. Der Yand — aa; „Mufialiiches und —— 
drr „Moternen Oper” 5. Theil), Rrısiten up Edit —— 
de aueh, emenl: N Beerelunı, Ars Irem. Bon - 

im und tie 
an Rache, Ghriterb lad“ ara T ae 

* 
—Die —48 titerater um ein Meier: 

bat at. Peter HSauſen in Hexen, 
* die ——— — * Soenhe ſchen — ent ham eine 

t — dir fidt der Dantellebrrirpeng Molteche wand a 

_ MR. Ztanlen’e ® ER Ben, um en's Briefe über feinen Ze 

te des emgliichen min» 
Paihhadiomunde, zur Berfügung glei but. Diefer Band eridirint 
mit riner Karte, auf meicder Exanlen’s Meute pem enge nacı 
der Räßr vereint ill, ber Samplon Yorw and Go. ın Kondom 

— iu 34 von einem Bomite ein Axfruf jur 
Bearündang anet greteind für Mafimwerbreitung gun Edenfe 
ten verbffentlidet werben, 

— Der Berenu ber diterreichiich ungerifen Yuds 
höntirt und (Sorgeratten ber winter Buchhändler babra bas öfter: 
teichiäche Ammanzminiferum er 7 baf, wir jeit au Aare, and 
in Jufunit son ber Erempelsdidr ber Belbmenase: und Memans: 
befte der antläntiichen, imsbrienpere —* eritmiften abgeichen 
werde. Das öfterreichiice Aimanjmimiterum batte fürplıd andı 
ee Deusichen Zrindensten, welche, weil fir wer balbmematlacı oter 
monatlich sefcheinen, in Deflerrrich nit fempeipflieng Maren 
vom 1. b.3, ab für itempelgflochtig erfhärt, und swar auf 
rund ber — tal Pirfelten in Teunclaub mödener 
lich erſcheinen und als Humenfcritten in Eeiterreidh au bar 
ftempelgflicrig Seren, werm He nicht m Rleenmaeese, ſendern 
nur in Salbmemansı oder Monate ſcherſten ringelüher mente Ghner 
Abortuwng der wieget Buhkänblerrerperarion prarmäber wurde 
gegeben, daß er Ft wm eine Verihärkeng beirkender älterer 

ftra banbir, ofme da# inden die Gründe borier Berichiriung 
rasant worken wärs. Tin der neuen Errmpeipfict erblicht vie 
erwähnte (ingabe ber öflerueiciichen Wudbänbler eime fdımere web 
emphnblide Schätigung des en „Bucbantels In 
Trirmeib bie velfeihümlide Aaslirmjeitichrifenn, 
Fiteranar nice entwidelt. Urfterreich im amgrwieiem, Diele Zeit 
shraften aus "Deurfchlane 4 eben, we birfelben in gta dat, 
Lagen enb in rorpdglidr geheilt würden. Nunmehr werte 
birfelbe darch ben —— * Eitunaederavel mich wur ver 
theueet, deuder⸗ 24 erde auch Der —— Yarrttieb außer: 
ordentliche *5 da alle inarbenben Hefte abgeitemyelt uub zu 
biriem Behmie alle tie großen lepainer Bucherballen gröfent end 
dard jucht merbea müdtre, Woperbein warde ber den Stempel 
das gante bedentende Terrdbfuhrgrichäft des ötlerreicaicen Pech: 
baubela wadı Ungarn tejeitigt ba bir Buahantiet in Ilm: 
gan, wo Termin Zettungäitengel behebt, sn Ankunft ihren Ber 
tarf ummmttrelbar ven Leitrzic unb sur marhung Deiterneichs und 
Sen bejiehen würben. 

Gihliotgehwefen, Büder- und Gnnkaurtisnen, 
- ia ber am 17. December im agranklun aM. ber 

enbeine RuenitmrtaillenMucren, melde Mn, Seh Inter, wurbee 
echt erbebliche Peribe erpielt, Der Mirlammierlön ber aus ae Stad 
beichraßen edaillemiammlung berrng 370m M. Tier thewente 
Bromjemrpaille (von Birtore Nasae auf Philıep Maria Biarent) 
brachte 1860 4, Die am börkflen te Zilbermrdsille (anf 
Ghriiten | 1265 4, baprgen tie kur erite Holdintdaille (cl 
dran —— A von ——— 
09 A, Sehr badı gingen wen * heile uf 
Bonarde Yorrsans von Öliovansi Museo Warippa (1440 A), eine 
Bremzernebaille bes mainier Ent ſa fie Mbendt von Brantenburg 
em A), eine Zilbermebaille 1639 son #. Hapemauer amt bem 

ilbe dee Deriogs Wlbelm V. von Julich (810 A), an Mlterner 
Obnatenpfennig des Mir Kettue von Sal⸗m [180 4) m. 1. w. 

—R. F Rechler’a Antianarium in Yeinzianeröffente 
llane bei ueue Kasaloge (481 dus 485), 4 ee die Biblte hel 
des werflorhenen ſencaſet folsger R. 8. Krufen: 
PH enthalt. Die beirefenten ÖNebire 3 "neben Wifien« 
Khaft (nr vergleicdhente oanie, Yhrfiologie uud Gmbrnelogs. 
Geöffnet mark Fir ım ge 100 Rummers zählende Wider: 
Sammlung burd eine Meibe fadmaflenichaftlicher eurmale, zum 
Theil im vieles Nalirgänane Der Rasalog Mr, 488 betrifft Die 
eermantjce Übilolozer mit Winklus Der Beltikthen Zuraden, Ins: 

mat 1257 Sierfe, ber Hatalog Nr. 485 fahr 1800 Werle über 
ararhıe, Nölferlente und Anıbeorolsgie. 
— Nuh bes Yutiquariat von WM He in Man 

bat feinen Katalog Mr, 3 brrawagearden, welder anter anders 
Veltene Helpicnien und Mutfertwerte emihält, more bie Iatermiidhe 
Aueaab · vor Yranı'“ „Nartenfanf“, Bergtmaiyo, ‚Zreigjaurmein”, 
Margwerite'e te Masarte „Öretamfren“ u. tergl. in. 

— Die Widter’iche Bihlierhef, welde ieltene Drud- 
werke, Öhreniten, Kegographien, Stamm, un? Wappenbüder, Werte 
über Neriesanf, Alteslumstunde, Runiwidenidar, Biltensertr 
u. f. w, enthält, gelangt Anfang Iammar durch Hubafla =. Bein 
in len par Werbengerung 
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Sport und Fand. 
- Der Bereiw für Hinderniärennem in Berlin bat 

ich ge einer mid umbebewienten UWinichräufung jener Ära 4 
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enn [2 I 

8 —* vehsttrten, die Rennpläge die haben —— — e 
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Diele —— AH u in Der mann: 
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ame 

— Im Jabre iBR® find auf ber ———— 
MHleitend 633 Pierde im 248 is0mal riet, 
107 Imlänter 301 109 A unb 10 Ghrenpresie, d. &. Burdhkehmietlich 
2814 * und 158 Auslinper im ganirm 518345 „A und 33 (ihren: 

berchidıniteluch BEI ME owannen. Mn der Eyibr ber 
jehe Dirambo mir 10310 =, gefolgt von Freiherr mit 

14439 und Anbeorles mit 12008 #, mährenb Ban iur ven 
e, Hammerfet und Rupfirvos mehr als 10000 A wid 

Yen den Ausländern bat Kınzabeue mit 31990 
Gemiuncsnto am hödilen Pl ibn zumädt Ierbera IT. er 
25 170 4, mihrenb noch Mudahne, Rampten und & > 
mehr als 19000 4 und meter fünf Pierte mehr als 1000 4 
— daben 

ür sen —6 St. a ge ven 
L der 1891 in mal 

186 do len angem — zon welchen 

Banten rg die höchile mm 
nn ein erreichte Anzahl, Dans 26 

100 — 7 Mr m Grit De gin fär lener Critenum 
a 16T, von denn je 13 eat Deutfhlanp entfallen} 

— Mr 338 in Xeurort, ber feimerzeit für bie 
Egg E bee enorsum Preis von 170000 A aulegte, 

er für feine mente Brorrbung, bir 5. Sunol, mebe 
habe ale jemals a. Eine einen Eraber, gibt aber —— öbr bus 

et a 2 unol fell gun 
t herzen tim rn ihees 

m eine ——— * in 21%, Ser. Gerade 
— En — märbe. 

— Der Berein für Belscipenmwertfa von i in ans 
wir® 1890 a= fünf Tag dem ed 
tember Mabmweltfah: ib ‚die m 

— sebörnte Hide fam anf dem Menier Albers: 
badh ii zur Serede; die Arme mar vellitänbig ausgebildet, 
«lit 82* — ——— bie audere vertneweli. 

— Be Anm u 
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Das wrohr —— Meiertutniet zu Londen 1668, in 
weldem Ba 1 h a Sie en Den 
ameiten Preis geimaum it tum erflen Mal auch Den ui 
———— im ae öffentl urnierfeynanden, ber heit 

ne Yanbalesien mit Seeliehe up — 
pt kolgbt, als ihre Workämpe, als ke 

of England“ etrachtet wire. Madburne, damals im Wlier von 
fnapp 20 Jahren, german im jenen Tuersier wech nid, wie Stel: 

reis, doch befigte er nam frinem 19 Hegwern Steimih, 
wet, Bay er er vun Don en ae Bonn erit nach zmeis 

waligem Remis, a Dual, Die ae Donne Anerflen, 
Bares war oben — trat — pielen ge: 
gen Öften:, Monaredien und Warnes vem ———— ar) nur 
sach harter Wehr und gegen Banlim wm Tabois exit mar ein: 
malızem Memis unterlag. Seitdem * Blackbarne laum ein geds 
teres Turnier derabſaumt ud zuhllofe größere un Mleinere Viciſe 
davongerrägen, ebzleich er im Bun fern nefährlichfien Rivalen 
Zirimb und Aufertort, dere ſohert er auch in weridierenen 
für ıbn wnglüdlich —— teten Werikämpen an: 
Aenuen mudee nachitand. Hier ein Verzerchniß ferner hauptjärhe 
Indien @reungrafcaften: 
1868 erfämpfte er den KimpenichaftsPolal (Ohampiooahipeup 

— Lamas hetwie den 3. Preis im Sanbicap ber Beinſi (ih: 
ossation. 
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1870 ım Greden Furaier zu Babe Baden theilör er mir GR, 
Rremann den 3. Dress (Mnberfien 1. Steimp 2) 

18712 in Eonton den 2. Preis, Eteimp zen 1 
1878 in Miet gelangır er mit 5* Yun Stifampfe wm brn 

1. umd 2. Peris; Sörger blieb Sieiuch 
1874 deu 1. Preis in Eimpen's Titan iu Lonbon, 
1878 in Paris den 3. Preis, den 1. Sußehtort, tem 2. 5. Minamwer. 
10 a —— — der Died erben Preife mit ©. Enge 

1a8 5 im ka: 1. — mit 14 Oerinnpartien, Jufertort ben 
mit nur 
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1885 ın Hambı ung Des 4, 3, RE Sun mi On 
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1236 > men im Ha d Ehn lub Den 8. Press, Den = Wirb, 
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1886 in Bonton ben 1 is wıh Srichlamyf mit Ames Burn, 
1887 ın Äramfiue a. Erihlamef mir DM. Weiß um den ©. 

wa) 3 Voris, den 1. Maden 
1887 zu Bonbon ben 3. Pına im Nerzz 
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er re mir der nn Ken ——— 
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—— —— be weichem ein —— Buben 
—— fell, mas in Au Jahte mit der Kal 
war, wird —— — in jebalten werten, wo ſich 
bereits eın Miepender Komir e— gebildet bar, Man 
dat jeitens der Afeciation Mancefler den Borzus vor Gardif ger 
aebra,, trldıes gleidhhadls jür 1890 Gielatenz an das_Ürecumv: 
Somit ergeben lirk Kapitän Veaumonı bar 30 Pr, Er. —— 
vun orjeicdhuet unter der Berimgung, daf Tas Ihe 

mid ben omneorn Berger abgeredınet merke; 
— geichehen (f Mr 2444). (in re 
Divan an ben Berlauf: 1. — zit 18, 3. Sellen mit 
12%, 3. Bir mit 18; Tebann Ye 9 Ye Bl, Denes #, 
Bi u Öfrenterer und Warbehöfs je T m. 1. w., im ganjen 

weilerbericht. 
Die Beed⸗aatuaca find fcäh 8, ceſo· 7 ihr. 

ben bebedi, nn Li 0m Einer, nm Rebel, 

Die Irmprestaren - nah Gelfinsgreden (1m 4" Miaumur) gegeben. 
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n Bubarefl mwar mit dem 16. —— ve I bei 
t Werten eine fchneidende Rälte erngerteie, Die auf ber 
Donau flatie @isbildung zur Kolge hatte. 

Die Sallfekı smifchen Oreffa und * get des 
Ennjepr und ber Donan wurte des menen ei 

Kimmelserfheinungen. 
Aftrenomifiher Kalender, 

—A 
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s /mwnalı sal+mm| m/4om| aa Zuge Tamm 
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ulmimasiensteset Der Semme 49 41, * 

Sımibarleit ber nn 
in Exerngeit (für Mietsh gültig). 

— 
—* m he 

ara (21 * Be — 
— an —— ber dung: 

t auf uud i 

übern jem Ber 
. —* e Akeoridung) erfcheimt adento mach R —— 

arten und if Dis zum Mnbras der WMorgenbänmerung, we er 2 
Beihermel febt, je beobachten; feinen hödıften Erand tm Süden 
zn er EN wadı 54, Uhr. — Mranus (204%,* gerade Auf 
Heizung, 9%," fühliche Shnnden), —ã im —— der 
Jungiran, gebt fr vor 1%, Ube auf, 

Die Sonar bräntet + am 2, vormistags 8 Uhr in Qimmäbe. 
Der Mons it im Frbierne am 6. nadımittage 1 Uhr (Mpikamp 

06.400 Kılomtr.}, in Wenjpanetien mit Zarum am 10. frab 4 llbr. 

Rener Komet, 
Am 13, Deoember abmıde ? Uhr 40", Min. eutbedte Mr. Vorelly 

auf der Eiremmwarte gu Marjrille einen Jdmarıen Komeien im Eterm: 
bilde bes Hercuiee im Hr Auer‘ afilegung um 48? 33° nörb> 
lien Arreeihung. Das ef it an diebenen Ziermmarten 
deobadhtet, und aus birien Merbachnungen Ind —— be 
reddmet, aus bemen ſich ergibt, daj ber Mentet am 2. N 
ent errescht mig ernem Aditand Ton Oypg (Mdjtand den 
ne gleich 1 Angenommee) Hın 4. Januar Wanp Per Kemer in 

A 
m, 

| 770 84° gerater Auffleigung, 21° 37° mirdliter Ahmeiung (Dierns 
bild des Hercwled), und jeine Selligleit war 3%, mal jo groß mie 
der am Fape ber Enttedung 

Sonnenfinkernik 
Der Eonnenfiniternig Nusfhuf ber fomgl Mironemzicden Ne: 

sellichaft En Leadon uping amı 26 Tecemter x, 3, in Telenramtm, 
weldses meldet, daũ in Yosnda, eimem der vʒxei Orte, weten britifdhe 
Beotudierr erlamıt wurden, bie tungen insolge ichledıner 
Bitterung refwlsatles geblieben Ant. 
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Frühling. Ftahling, feliger Traum in Duft und Bidten und Wonne! | der feld eine Schale voll jühen, erwachenden Lebens, 

Jeder Alhem ein Auf! Jede Stunde ein Feſt! Eine Prebigt des Heils jebes Neftlein vol Hund! 

SER: ;; 
7 J 

Sommer. Still verlieft Adı das Sein; und jeder Traum wirb Erfüllung | Belle Mofen, von Äulterm uncſchwebi, durchhauchen bie Damm'tung 

Weber Fluten voll Hold wandelt der Sommer durcht Yand, Fischen erablendem Tag und ambrofiscer Nacht. 

Die Jahreszeiten. Mach Feichnungen von Th. Metzkopp. Photographieverlag von K. Schombacher in Münder 
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Berbft. Und noch einmal erbraufe, volltänember Jubel deb Lebens! Schäumendes Nok im Pokal, am Thuefos die purrurne Traube 
Iſt der Tag ſchon verteiumt? Auch der Abend Ift halb, Und im Serzen den Rauſch emig mährenden Mlide! 

Den dantlen Flot der Untjogung Däfter fentt [ich die Nacht. — De das yittenmde Daub zerſtiebt im Grimme des Winters, 

Sclingt fig nur ber Humor ladyenb werd bleibende Haupt! Frida Sdang 

Winter, 
Sturm und Kräbengeihrei höbnen ben jaudzemden Traum. 

Die Jahreszeiten. Nah Zeichnungen von Th. Metzkopp. Photoarapbiererlag von K. Schombacher in München, 

u 
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dei bem anitrengenben Di Botrillene! und Geipanme ‚in 

Die mac Gieriaiung idsint 54 nese \Eim 

ion im Burger deu gelber: Ausdehnung erhalirn. Bernerit mıng 

werben, 
Serdunges anbot out, abe vom Berlin abpehenben 
Zendungen bearbr“ m re ed 
Briefen den aubertialh beiaht. Diele iotwie Beiesedt: Merthe Sendungen 

dr beirrfenben tern In bie Eimbenpoimager 
direrir⸗ verkälofenen Veuteln zmgetüter. 

Tatentirter Wein» und Bierheber 

2.0, Hlarimane 

U mitteis 
Dufpends Alüigfeiten, namentlich Wein ober Bier, aus Dem Aa au 
Iebea, um Io das Um ullen berieiden bewsertlielligen zu tianen, Sebiem 

Yesmilrier Mkimı und Mierdeber 

Arvarat wöcht voitea. Rotem bieler im bos Jab einpetmade 
man ner ders Hamiläultoll A mehrenmid saiemmengubrht 

Ouftterbämmung am betirien inte derde 

x 

mem ji Defsmmilih am 
biinfipften des Enugbeberb, bei 
melden bie In bemielben be 
fadtiche Dufı bar Binlangen 
verbännt und aldbanın derca 
be atmelsbäriche Duit bie 

\ betmefienbe Ien mn oben 
weht werd Die mrberriichente 

deildang xigt einen Miparat, 
ber, Im wrieniläden mic amd 
einem Aantidetchleuch und 
eirem 2uuilkanttall britebend, 

ad dem Vrineip dei Baups 
feberd bern und glei dicke 
gerkanet iM, die In aim Maik 
eniblsene Mridffigkeit dee auf 
ben trinken Fell aaa dem 
kiten ze rm. Wätnend e 
aber bei bes gemüknliden 
Eaugbeber erft dei Tältigen 
Aniangens mit dem Wunde 
bebarf, um Me Dit ie Dem 
Men gm werbännen und de 
barıtı den Aubalt des Aafee 
zum Aubfieken 
Int sun Des $ 

ya beingen, 
ei beim men 

Hit, arct 
‚m eine 

& Merl der Ander 

dot Aadfieben terbrecben tolmicht, 5 
*8 7428 it, ans dem ah entiermt oder 

we wie In feiner Dage werändert chen, jonberm man verichlieht Ihe 
einfach milteld tes am Semi J 8 
Um ein etwalges hılammenhulden bed Sacauas ben 177 
gar Ihngeit unieebreden ober bad ben made, möglich zu 
made, ijt berielbe im ber mit dt ummidelt. Au 
Immerdaib des afird befimblidhen ih zeit Meinem 
en der Alfägfeit berieben, toſrang 

derch eine Wie —— — theild das Ein» 
biegen voeu in verhindert, Is ir 
dem Mahe beidwert und fomit abmärts wu“ mich. 
Dieler paleniirte Fein» umb Blerheder meird zum Veru non 4 m 0 A 

2 autgensmnen Worte — andeun au en 5 m 
teierdena ·i da mad Beilabelptin übertragen unb im dem Banl 
bes Themmfiim mie mit größter Deutlidden zu Oehör 

Der neue berliner Steagenpoflwaaen. 

Univerjal»Majbine zum Schnee: und Teig« 
iälagen, — Bälrenb die meäten der biäber befannien Zeige und 
Scdmeeiäingmi immer mach einen beträchtlichen Mufwand vom 
Kraft un) für iter Handhabung erſeaderu. bietet die hier abgebiltwte 

ne erhalten, bie gesamten Mrbriten in ber bmufbar 
unb mit gem, geriuger Uinkerengung amözwlübren. Ues die 

uldmzd in Tätig: 
keit it. Da bie 
Ediäger fräftig 

ebaut jimd, 
um \omel fein als 
Nülfee @peilhofe 
benrbeiten 
nen, Bann 
hime amier für 
Sahne und Eitwik 
auch Für Srden« 
unt Zertentelg, ja 
kepar zum Eiam 
ven unb Küken 
von Narsellein md 

Oberzikien, zum Wilden ten Geirerten, endlich audı sur Sofortigen Ger» 
hei leerer enges iriider Better bertinmder werben. Damit die 
bearbeiteten Speiiekofe midht etwa dam Hof erunteinigt tmerden, find 
Mmmtlige Starhimemitelle verginfe aber vernitelt, und m bie Edhläger 
arünblia zu jhrbere, Mann mm biekelben leide oma Hmm Einipanın« 
—— deraußschen, Zuſolze ikmer brbeatenden verungo 
ieten It die Seihrirbene Valiue im erfier Linie Für grmerkliche 
Beorde mit Sertgeil anmendbur, aber amdı in gtöhern Gauösaltungen 
mtr (ie bei zadireiäien Gheingenbeiten vortrefilice Eriemfie heiie. Mies 
Se wird vom Ammt Bemic im Wirsbaten, Selenesftiafe I, in ver» 
—— Größen zu Breiten von 8 m 41 die 12 A inter Kandel 
arbsan, 

Eleltriides Yeuchtjewer auf der Iniel Bight. — 
Ein michlims Ahlirb im ber Meise der Deachlihfieine, melde die duch, 
itre Hebel den Sältfen geiätiriige Biiie Teri Wine amgibe, beider 
ber auf beim Kübhhdhe Pat der pmiel An erbebenbe Dendtikutm ven 
Tatberime's Point, id zum Mal des Tales I6=s beitand dad Lid 

tarteerjal-Dteichine zum Einen und Teigiäteren. 

der 42 tr. Über Trluthöge Iehmden Qaterme amd eine Petrolemm- 
Keine nit np umsanchen Dee nun 7o Seupebüche and Mb 

vor", Areiäbsirchem: 
tmarde biekübe buch ein eiektrii 

I | - i 

rstber, bie bolngenale Linien er, „ breben 
ri ım Sn Harlem" tiriiche ‚ ’zadı eimab ab 
gehaderter Serrin · "er Uenftemrtien, hat eine Leugettat vom 
WO Hormallerzen, En m 6 gen 
mätmenb deren trabenlaternen ea I Emir, Derc· 
meer nat eird buch eime logem. Liliput . 
bie mittel competmirter Luft betrkbem wird, Ii berbumg F 

bem Thurn errichöenen Maid dret (Eon * 
ampimakkinen bon je 12 Pierdetärten aufgeftellt, vom deeen gori made 

t ga Diebenm; auterdem find Tür ben 
and durch bie beiden andern Pempfmaktime ja eitribee, mb 06 
erben beitändig grobe Exhälter mit Out vom 14 Aimsiphären Draft 

Neue Malptatten aus Thom — 
Iietenartigfter ür 

Fie grgläitere Ederliädte darier prä» 
beririen Platten ilieht jede porühe 

idhaft aus, wie wide y. ®. bie 
Meelicnmalesri eriätmert, und bietet 

müsn 

beridiebemften 
Bönklertichen Muslütremgen. E86 läht 
= Rn. nur mit ihöner 

- * —* entſerut erben 
men, e Evaren zurildpslafien. 

Bon porzellamartiger Bieihe mie ati 
lid oder gras griönt, fich 

v Iborplatien imöbelonbere gr 
shmelitrdernter Nadabmung dam 
—58 un Sejoliramalerei, bie 

meigmeten Ved alaimrätmtide 
Kirhrı erden Uunce Doch amd bei 
Arge 
39. bei Yardiawlıd: oder Antasfin« 

enderti 
k reife varlitem je nad 

Grähe mad Thom der Platte Tem 
35 A sis 34 

Titeratur, 
Die bee Yebentung, melde bie Salvantelakit in ben letzten Jaht · 

arhuben (kr die Neraawoa⸗ ton dat für diried um. 

eime —— ind Leten gerufen, doch zeigem bie meiſen eim« 
Khlägigen der Idelpand, dab enimeder ir aus Sentihriften, 
’ ten u. w. zukummengeiengener, ibeilmeile lüdendalter Ts 
balt einer trisiiten blung entdehrt, oder dah ſe Dem fhertidiritt 
der Xerhmit wicht im dem erforherlichee Mahe Redimumg tragen. Im 
Gegenlap hierzu ift tor dem vom Ir, heorg Langbein beramdgegebenen, 
Im Berlage von Telins Allutgardı Se Deipzia jept in 2, Au er⸗ 
Ihienesen Werte „Bollftänbiges Gandbacd der palbvee aen 
Beialinieberihläge” die känmierige Mulgade, einen Maren, dabei 
umtafenben Lebriblid alles wilirmemerther auf dem betmeffenden (he 
biete zu geimühmen, tm einer ben Muforderamgen der Yeah Se vollem 
Babe entürnhreden Sce grlöht. Wie Hidfihe baranf, darf zum Ver⸗ 
hänteig der hier in Beirat kommenden Eriheinungen ed Korgänge 
une pay erfolgreichen Mnmbung der mitgeibeilies Boricriiten eine 
einigermaßen eingehende Sermtnih der Eleftticitättletire erforderlich ik, 
tetanbeln bie beiben erſxu Theile In nasper Jorea die Exttridelungd- 
arihider umd bie Theosie der nalwaniinen Erosefle varx die Abeiepe 
und finndamentaleriseimangen berielben. Ber praflide Zieil mubält 
daige Adac zehlseide bermätinte Boricirilten für bie Bereitung ber zum 
Riederihilagen mit Sitte bed efeftrilten Ztrmms bienreöee Höder mit 
lerplältiger Berädiiärigung berierigen Eirenmerbältmifie, dei bemen die 
für drienbere Beorde befimmten Bäder am voriteilheiteken arbeite. 
Kırferden find die zur Gentachgalvneiltrung ud dern Emmtandır 
verfatwen gerigneiften Tiormeln intwir Die Meihoden ber some 
Batiriren und Crubisen ber uud, um aud) Aber die Behand» 
lung ber Waeren vor und mar dem Hatnanifinm Axätumit zu eribeliem, 
de Schleife amd Polismeihaben mit ben für DMelelben gebsändlichen 
Maltinen umd Staterialien aufgenommen, Ie einem neu binzupefoms 
menen Theil Farb irrmer die Keralteriiichen Cigenidalten der ie dem 
gnlvaniichen Pirıffiätten zur Bertmenbung kommenden Eiemidalsen und 
eige ik autpafähtende Mraxtiones, toelde zur Urfemmung der bes 
mitalien diesen, hırz beidrwben. Bupegen find Augaben über die Ger 
fellung der yamı Balvanilicen gröcandiien Prüparate, tmie ke im den 
steile Drrattigre Santbädere aue atatoca tmicdergepeben jinb, biet mit 
Medt for tem, da dieke Präparase in ber germänktten Beichafirabelt 
vo deu Kia Aabrtkee wie wmehlieiler zm beziehen ind, als tie 
der einzelne Erattiter der Okateometertmit Me In rin Cmamtitätem 
beruufelen vermädar, wie were er mit grändlider Semeinib ber 
Chrmix, stis grober Uebunt im Örperimentiren unb mi allen erforder» 
bien Auvanaıcı andrätet wäre, Tu richtige Vencquug bieles 
auf den neafıen Beobadıtungen beruhenden, arıımtenbalt dur@genrbeitetem 
und reidı illuferieten Wertes werder Galueeiwute md Ambrifanten im 
ben Stand gelegt, alme zriisonderde Berinhe acce und je@mähipe 
Rieberkhläge der verihieberken Sierale Deruufielien, wie fie hemte, dan 
ter vertheilbaiten Eivomerzrogung zit Shtje der Drnamomaldinen, 
warf für bie grükten hmenttänbe, Haichimentdeile, Baue ruceute u. i mm. 
Anwrsdmg mm. 



Das Wörterbud; der Liebe. 
Eise Foliade and den Blemer Gongrefsagre. 

—A —— 
Madbeuf dercoica] 

Sienet Gongeeh war Im vollen Jug. Während 
die Etnntömänner über Die yahtreitpen Krierigen 

der ganze gläinzende Streis, welcher die Ronarchen 
93, umgab, fast nat daran, fh zu vergnügen. Die 

Seele aller Feſte, die, mie eb Aen, allmädtige 
Tree, welche nädt müde wurde, alle diefe einander ablöfenben 
Derrlicteiten zu erfinden, war die Kaijerin von Orfterveih, bie 
reizende nd gelfivolle Maria Qudovlen, deren feiner Bejdimad | 
in ihrer italicniſchen Oelmat gebildet und entmädelt worben 
mar. Bor dieſera Gejchmard gab amd der Mastembail, welcher 
im Rebentenfanl der Hofburg Mattfand, ein prächtiges Gemgmii- | 
In dem zauberhaft erlemchteten Dauptſaal war auf Sihen, 
welche fich im Form einet Amphitbenterd aufbauten, ein Flet 
der jhönften Damen im ben reldiiten Uharattermadten wer: 
eimdgt, AMe Jahthunderte, alle Länder waten vertreten; 
und als die Wonarden eintraten, wäre jeber von äbmem ver⸗ 
legen geweien, biefem Strelle Teigember Ftauen und WMätchen 
gegenüber dir Holle des trojaniſchen Scha ſera zu jpielen. Dad 
DOrgeiter ſpielte fröhliche Welfen. Wäsrend man im Hauptjeal 
tente, waten die Nebenjäle zum Gouper eingerichtet. 

Bald Hatte ſich die ganze Geſell ſchaft im Iehtaft plaubdernde | 
Heine Mappen aufgelöft, in denen die polltifche Intrigue ihre 
bedeusfante Moe fpielte, aber auch Amor feine leichten Vſelle 

vrrienbete. 
Der König von Preufen führte elne Kblante Neapolitanerin, 

welche ihm eifrig zußepie.: Nam vermethere Im Ihe die Gräfin 
Juna Zidy, bie „bimmkifche Scöndeht* ded Gomgreifes, für berem 

fromume Augen der etnſſe Herriher eine jlumme Schmärmerei 
hegte. Ein Iolofialer SAmmarzer Tomino, dem eine Meine, mit 

tefikarem Schnuck überladene Higeumerin and der Hand wahr 

iagte, wurde fofort als der König von Würtemberg erlannt. 
Die ſchoue Kaijerin von Oeſſerreich barg ihre plaftlichen Mürper- 
jormen under deu idien Hermelinpelz einer Saltanin 
und hatte für biefes Melt den ritterfichen Haren Alexander zu 
ihrem Stlaven gemaht. 

Nur einer umter biefen heen und bebeutenden Männem 
ächiem blind für au dem Glanz und alle die weiblichen Reize, 
die Ihm umgaben. Es mar dee tapfere, ibenl angelegie Kren⸗ 
prinz von Bürlemberg, Amor, der jonft den Thromen echte 
erbierig Term bleibt, Hatte einmal die Qaume, in den weichen 
Falten des jürftlihen Hermelins fein loſes Spiel zu treiben. 

Der Mühne Blid des Krenptingen burchdramg die farben» 
veichen Menjchenmwogen, und endlich batte er bie gefunden, 
melde er feit dem Beginn des Feſtes ſachte, die ſchöne Beofe 
berzogin vom Ofbenburg, Katharina Paloma. Sie liebte er 
mit elmer Keidenjchaft, melde in biefer Welt bed Hofeh, mo 
vor allem bie Stanseralfem gilt, Aufſehen errente, und au fie | 
war Ihm gemeigt. Statherina Panloıuna war zwar Witwe, 
aber ihr Bruder, der Aue Alegander, hatte ganz andere Pläne 
it ihr, und fo ſlauden vorläufig der Verbindung der Liebenden 
die ermitejten Sinbeemifie entgegen. 

Bergebend machte der Kronprinz felme Lie, dad Glũd 
ſeines derzene umd bie Berbienite geltend, welche er ſich im 
Feldzuge von 1814 erworbem hatte; man wich überall einer 
Entfderdung amd, und felbft die Groſtherzogin ſuchte ihn fern 
zu halten. Eie Hätte ige gern Hetz und Hand gegeben, aber 
fie war wit Met als eine geſcheidie, regierungsfähige Ftau 
betannt. Iht Berjtand verbot mit, eine aueſichtoloſe 
Meigeng zu näßren, und Ihr Sersichertalent machte fie fühle, 

vor allem ſich jelbit zu regieren. 
Der Aronprinz Iatte fie emblld unter der Madte einer 

Tatarenfärftin entdedt umb eilte zu ie. Sie aber entyog im 
ihre Hand und wollte ſich wan zu erfennen geben, ja, fie 
madte ſich eudtich mit einer emergifchen Bewegung les und 
tehrte ähm ben Müden. 

Diele Sceme, fo verihieden von dem galanten Getriebe, das 
ringsum ſchwirrie, lüßterte und Mdherte, war nur von einent 
rorhen Domino bemertt werden, ber ſich jept der Tatavenfärfein 
näherte. 

„Alt du etıma Satan im einemer Berfom?“ fennte dhrie caſch 
„Eins feiner Weihöpfe,” erriberte ber Domino 

„Alto ein Diplomat ?* 

Der vote Domino vermeigte ſich. 
„Wer bin ich alio?" 
„Tallerrand,* jlüfterte fie ihm leite ind Der. 
„Sie irren, Hoheit,” fprad; ber Domino, „Id bin mur ein 

Lieberdiplomat, und dies Gier it mein Tores Juris,“ 

Er zog ein Meines Bud, Server und reidhte es Kachatlne 
Vaulewna Sie Klug dem Dedel auf und Ins: Dictionmaire 
d’amonr, Börterbud; ber Wiebe; dann betrachtete fie den hübjchen | 

Stich zur Seite, 
Dieler ftellte die Liebesghtun bar amf dem Smieen ber 

UAnsor, und unter demſelben Ins fie die Worte: Wenn dm 
auch nicht meint, er iſt dein Gem, Gr ifne, er wat's ober 
wird ed mehr und mehr. 

Die Gretherzogia Täcelte 

sit 

f. Tragen beriethen, badıten die Sohen Serrichaften, | 

| .Auch Zr folzes Herz wehrt ſich vergebena,“ fule der 
vorhe Domimo fort, „es wird eines Tages ebenjo umterliegen 
mie jedes andere Arenweriherg* 

„Richt alle beblisfen der Diebe zu ührem Mlüd,” jagte 
Katharina Panlorıma ernit. | 

Der Domino blätterte im dem niedlichen Wörterbuch und 
zalug Seite 198 auf. „Wlädlic. 
Liebe, wer vermag es zu feim, jelbit im Schofe des Ueberftußes.“ 

„Mag jein, aber ich bin gepangert gegen jeben Licheöpieil.“ 
Bieder ſchlug der Domino das Yüdlein auf, „Unbarme 

berzig. Die Umbarmbergiafte endet bamlı, einen Augenbiid 
des Mitleibs zu Gaben,“ 

„Nicht jeite, weiche ſich ſahm ſuttt, ſelbſt zu wegierem, und 
| bas Joch bes Raunes jcent.” 

Der Domino blätterte weiter. Hier — Scepter. Nimmt 
ſich im der Hand einer fAhdmen Frau jeher gut aus — aber 
‚ bier: bie Sttenge der Ftauen iſt nut ein Relg mehr, eime Art 
' Scminte, melde fie ührer Schönheit hinzufügen.“ 

„och bin Teine Kotette.“ 
„Vielleicht eine Märttwerin,“ ermäderte der Domino, und 

wiedet Alug er eime Stelle Im Mörteriach der Liebe auf: 

viel gramjanser als die Schmerzen, weiche una bie Liebe bringt.“ 
Im biefem Nugenblit näßerte ſich wwöcder der Arouprinz 

vom Blrtemberg der Brofhergogim, und biefe verabſchledere ben 
Liebestiplomaten vajdı, wm Fich am den Nom der Keiſerin 
von Rußland zu flüchten. 

* ” 
=” 

Hei Tage jpäter fand im bemielben Saale eine italienijdhe 
Zombola ftatt, weiche wieder dbe Kalſerin won Deſterteich 

‚ arrangiert hatte, und zu der vom allen Ceitem die reizenbftem 
und Toftbarkten Geſchente geipendet tworben waren. 

Der Sronpring von Würtemberg gemann einen prachtrellen 
Tamenpelz von dem herrlichſten fibirischen Zobel. 

„Ungtüd in der Liebe,“ rief er, „Wild im Spiel!“ Die 
Gcofhergogim won Tibenburg warf Ihm elmen vonuurjövollen 
Bit zw, und als er ſich iht jet näherte und bett Pelz galamı 
um übte Kerrlichen Schultern legte, erröißele Me zwar leicht, 
nahm das Geſchent aber mit einem heſden Lächeln, das in 

erihien, am. 
Katjer Alerandet hatte die Brauen einen Augenbiit finiter 

zufammengejogen, aber eo blieb ifer nichts übrig, als ſich al 
die Lippe zu beihen und zu Kmeipen. 

Die Hailerin von Oeſterreich näherte ſich ber Grehberzogin 
und ühte fie. „Sie haben recht geiban,” flälberte fie ite zu; 
ergeben Sie ſich mit, veriheidigen Sie die Nedite Ihres 
Herzenb. Es ift gemug, daf Sie fid einmal ber Etantarailon 
geopfert haben, eim zweites mal wählen Sie als Frau und 
nicht als ruffiidhe Belnpelfin!* 

An dem Tage der groken Schlittenfahrt nad dem Luſt 
ſchloſſe vom Schenbtunn bemerkte die Kadjerin Maria Subenica 

mit Vergnligen, bafı die Urofberzogin dem Pelz trug, den ihr 
| der Erompring von Würtemberg zum Weichen! gemadit Kate. 

Bar Alegander ja darin eine Aufmunterung für ben from: 
pringen umd eine Heramsforderung für ähm felbfe. Er ſluſterte 
zit dem Oerfshofmeiiler, und ſogieich war eime Heime boshafte 
Intrigue fertig. 

Während der Krouprinz vom Würtemberg ber ſchönen 
angebeteten Aatharina Panlomma in überschmenglicher Welle 
dankte, Hatten die Monarchen ihre Damen gemäflt. Die 
andern Paare führte ber Zusell zufammen, und ber Ballerlidie 
Operfehofmeilter forgte daflir, dafı dem Kronpringen das Los 

\ eine ganze ambere OWefährtim zufüßrte alt bie, melde er fü 
wünfdhte, 

Der Saljer Tram von Deſterreich führte die tetzende 
Koiferin Eilfabeih von Rußland im erſſen Schlitten. Cie trug 
einen gränfeibenen Sermelinpel; und eine Kosadenmüpe aus 
Sermmellm im ber Art, wle fe Nlarbarima II. fo gem getragen 
Hatte, Im zweiten Schlitten folgte der Zar mit der Brängelfin 
Auertperg, km beiten ber Hönlg von Preufen mit der „Gimm» 
lichen Scönßeit* Gräfin Julia Zichn. Der König von 
Dänemark hatte fh zum liter der Brohhergogin von Sachſen · 
Belmar, ber gütigen Fee Gocche's, gemacht, melde in ährem 
buftigen Pelz von rosa Atlas mit Sermelln fogar hier, mitten 
in biefem lange, ein gemäjjes Aufichen erwegte. 

Die jhöne Brofhherzogin von Oldenburg Im blauem Hobel» 
preis, vom dem Fih ihr ftrennes, reizolles Oeficht mirfiom ab · 

| beb, ift dem glüdlichen Ergberzog: Palatin von Ungarn zur 
gelallen, während der Krenpring vom Wirtemberg die Prinzefjin 
von Viechtenfteim fütrt 

So kl audı jeine Dame ift, und jo sehr fie ſich auch 
bemüht, ib darch Ihre Liebenzwlirbigteit und ätre felme 
Stotetterie zu umitriden, folgen feine Wide ſtete nur dem 
Sälitten des Valatins, und er iſt jehr alüdlih, dem Maden 
der Weliebtem, bie Härden, die um äbren Hals jpielen, zu 
schen, umdb vollends dm Simmel, wenn fie elmen Mugenblid 
den Hapj wendet unb er iht junouiſches Profil erbläden fan, 

„Er ſcheint ſich über fein Schichal zur beklagen, weiches 
Ihm nur halb beainkigt hat,“ bemerkt der jrampdfiicdhe Diplomat 
Graf de la Harde, der Tacitus des Congreſſes 

| Begleitet von Pagen zu Plerbe, von einer Schwadren ber | 
umgariicdiem abeligen Warde in tothet, golbverfchmürter Anisorm, 
Vantherfelle um die Schultern, und von einem Wufitchor, eilte 

| der prädtige Schlittenzug nad Schönbrunn, two ein amberer 

Ohne eine gauche 

„Die Vemwalt, Me marı fih anskut, wm nicht zu lieben, in melit | 

ihrem ftrengen &efidit noch viel Iiebendwürbäger und weriülbreriächer | 

Theil der Gongrehgelefiihaft in den veidiiten Gollimen auf 
\ ber fchimmerndem Eiedede des Teiche vereint mar. Die 
' Schlitten ftellten ſich im Sreile wm benfelben auf, und bie 

Stlittiublänfer führten eine Mıt Balet auf dem Eife auf. 
fa& man tleine Belte, die Belepenheht zu einem Töte- 

a«Tite boten; Hänbler, bie Kin und hergltiten, beten marme 
Werränte an, 

Unter den Salitiſchahlauſern erregte ein junger Witache der 
englilcen Gelanbiigaft, Sir Edward Warıen, Mitglied des 
Yondomer Sclitfhubläuferehubs, ganz beiombered Aufieben. 

Er führte doppelte umb breifade Schritte, Arelie umb Bogem 
mät eimer ũbertaſchenden eit and. Dad ÜErftaumen 
unb der Beifall der alerhödlten Herrichaſſen ertelchte feinem 
Höhepunkt, ald er die Mamen ber Kalſerin und Sdmigin dir 

\ das (is zu zeidnen begann, wie einft der Ehevaller Si. Georges 
den Namen ber Ichönen Warie Antoinette mit ſeinem Schlut⸗ 
hut auf das Eis beo verialller Ballins ſchried. Alle Hatten 
die Schlitten verlaßen, um ähm im der Nähe bewundern zu 
tönen, 

Der Krenpeing von Würtemberg, melcher mit Six Edward 
Freund chaft geidilofien Hatte und ütm im geheimen jeit einiger 
Zen feine Kunſſſteücde auf dem Eiſe abzulernen uchte, hatte 

‚ jetst, ohme dal eo jemand germaßhr mucbe, gleidhlale Schlitt- 
ide amgeidnallt umb erjdien pläpficd mitten unter bem 
mlängenden Chor von Ruſſen, Boten, Ungem, Estimos und 
Aanuſchadalen, der ſich amf dem Teiche tummelte, gerade ala 
zwei veizemde SHolländerinnen in der fdimmfen Trecht der 
Wildimäddten von Saardam mit jeltemer Grazie einem Walzer 
tanzten, 

Det Krompring näßerte fi ber Wrohberzogin, geüfite fie 
galant und begann dann ähren Namen in bas Eis zu ſchreiben. 
Zar Alerander verzog das Geſicht, aber ber ſeurige Anbeter 
eh fü dabardı feinen Augenblick Ime machen, fonbern fligte 
dem Samen Keiharina Pauletena die Worte hinzu: Idole de 
mon Anm! 

| Es war eine volljtändige Ziebederilärumg, vor Zanjenden 
von meugierigen Tienerm, ja wor ganz Guropa auf das (Eis 
geichrieben. 

| Die Mehrzahl der Frlilihen Berfomen gab fi den Au- 
| jdheim, al8 ob fie dieſe Hißme Heramsforderung des gaten ticht 
\ bemertten; nur die Stalferim vom Ocherreſch lachte ſchalthaft in 

ihe Taſchentuch bimein, und ber König von Würtemberg rief: 
| „Quelle faroe !“ 

Kaijer Mlegander wechſelle leije einige Worte mit feiner 
Saweſſer. Sie Imdte Ihm zu etlären, ba; fle an bleiem 
Scherz völlig unjchuldig jel, da er aber fortjußr, ihr bodhafte 
Bormärie zupulläftern, erwachte plöplich Ahr ganzer Stolz, 
Sie richtete ſich auf und ſerach jo lamt, bafı es bie im ber 
Made Stehenben verwehmen Bonnten: „Mais ou, je laime.' 
Dann lehrte fie iärem Bruder den Müren und verior fi im 
Gedrange dev Serrfcher und Herrichechnnen 

Der Aronpring welcher den ganzen Borgang mit fteigender 
Aufſtegung umb Freude beobaditet hatte, sab fie am Ufer dahin: 
| iehreiten. Et enslebigte ſich raſch der Schlitticuße und folgte ihr. 

„Belde Thorhen!“ rief fie aus, als fie ihn plötiich am 
| ihrer Seite jah, „mühen Sie mir deun um jeben Preis Berdruß 

1) 

| 

machen, At das Ihte Piebe?* Und während der Bring ver- 
legen jdwieg, nafım fie jeimen Arm und zog ſich mit ihm im 
das möädlte Belt zurlld. Hler Ibef fie ſich auf dem Meinen 
tũttiſchen Divan nieder, und, in dem meiden Tigeriell, das 

| benjelben bededte, verfunfen, bie einem übe auf eimem 
fhimmerndem Eiebärenfell, heſtete fie die groben, Mugen Mugen 
anf ihren allzu ſſurmſſchen Werehrer, ber mie ein Werbrecher 
vor einem Richter fand, 

| „Blldelm,* begamn fie, „mellem Sie mich ernſilich böfe 
\ machen 9" 
| Sie hatte dem Srompringen zum erjten mal bei feinem 
| Namen gemannt, Dieje Vertraulichkeit vih Ihe vollends hi. 
Et warf ſich zu Ihren frühen nieder, und nadjbem er dem 
engen Aermel ihres Pelzes zutüdgeſcheben Kalte, bededie er 
— — poſſchen Hanbiduh umb Kleid mit ben jewrigiten 
Kin 

„Sagen Sie mir nut einmal. ein einziges mal, Jatharina.* 
| In ©. „bah Sie mir gut find, und dd will verfngig | werben.” 

| Die Grofiberzogin ſatz ihn am, lachelnd, voll Hefder N 
| dann legte fie langſam bie Mine um feinem Raten umb Hüfterte: 
| „3a denn, ich liebe Sie!“ 

„Dont, tnmsend Dani!“ rief Krinz Wilbelm begeiſtert 
„ch liebe Sie,” fuhe die ſchöne Frau fort, „aber mas joll 

| mm geſchehen? Cie Hemmen bie Hinderniſſe, die ſich zuderer 
Verbindung entgegezftellen.“ 

Ich verlange nichts unmdgliches,” fiel der Mronprin; ein. 
| „fe, mas ſoll ich un ?* 

| Ich bin zufrieden, wenn Sie mix vorläufig verſptechen, 
| dah Sie Ihte Hand keinem andern reichen wollen.“ 

„Mein Sort.“ 

| „Schmwören Cie mir.” 

„D, wie womanbajt! aber es mag Selm Bel allem, mas 
mir heilig, mein Gerz gehört Ihnen, unb niemal® wirb meine 

| Hand einem andern gebören. Sind Eike mn zußrleben, Wilhelm 9" 
„Hufrieben? O, überglüdlich!* 
Sie meinte ſich zu ihm werd Hüfte ihn auf die Stimm, daun 

bob fie if auf, nahm wieder feinen Arm und ſuchte die Katſerin 
von Defterreih anf, ber fie das große Ereignis Sofort mitiheilte. 

Ae 
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Bon Reiten und brermenden Fackeln begleitet, lehzrie die 
ganze Tomgrefigeiellfchait jept Im Frößliden Eclirtengug bei 
Scheliemgellingel und Belrihengehnall nadı Wien zurüd, 

Drei Tage ipäter wurde die Karue wiedergolt, Diedmal 
ging «8 madı bem Prater. 

In dem Dafie, ald der Kronprinz fein Vetſprechen erfüllte 
und vermlinfeig wurde, fchden die ſchöne Groüberjogin men 
Äbrerfeit® von eimer übermütgägen, Inftigen Laune erhefit und | im 
forderte Ihnen Bailerlichen Bruder darch Meine Vooheiten hevans, | 

Als die allerbäditen Herridaften im Burghof verfammelt 
waren, rief fie plöglich: „Den Damen Ihr Recht! Diesmal if 
ed an und, den Gavalier zu wählen.“ 

Die Katjerinnen von Muland und Deſtetreich felmmten 
leb&aft bei, 

„Ra," jegie ber Saiten Frang in feinen gemilebllden | 
— „mwann’s die Traum halt molen, ba heikt's 
jolgen.* 

Short gab die Kaljerin Drarla Lubovica dem Jaten ihren 
rm umb bie Hlaiterim Eltſabeth dem Aaiſet Ftanz, bie Gtoſ 
berzogim Katharina Paulewna wadie den Sronpring vom | 
Bürtemberg zu ihrem Ritter, der fie ſtelz und glüdlicdh in dem 
prödeigen, teichvergoldeten Eliten bob. 

Als die glängenbe, Fröhliche Gelellihbait zurüdtehrte, fand 
im ber Roihenthunmftrahe eine gar feltiame Begegnung fhatt, 

Bon der einen Selte bamen bie vergoldeten Schlitten, die 
ihönen, in töftlice Pelze geällten Damen, bie adelteiter, 
tönten Schellengefingel umb Erompetenkhall, von der andern 
naßte ein Leichenzug, mimmernde, ihwarzgelleibeie rauen, 
Wriefeer, Webete meunmelnd, Sänger, die einem helerlichen Plalm 

fangen, 
Die Sclitten machten hal. Ale Welt, die Monarchen 

voran, ensblöhten das Haupt vor ber Majeität des Tobes, 

Flöpich Härte Prinz Wilhelm bie geliebte Frau an jeiner 
Selte leiſe meinen, 

„Was Haben Sie? fragte er beiorgt. 
„Ride,“ erwiderte fie, mit einem wehmärhägen Lacheln 

fi mit ihrem Taſchentach bie Augen trodnemd. 
„Dec, Karbarina, was haben Sie gedacht, was bewegt Sie ?” 

„Ein trüber Gedanke — vieleicht eine Abmung.“ 
„Hein, nein?” riej der Kronprinz aus, „Sie werden jept 

erſt recht zu heben beginmen, Ich werde Sie auf meinen Mnsen 
durch die Welt tragem, einem Wötterbülbe gleich!” 

* * 
. 

Benige Bochen fpäter Iehrie Napoleon vor Ciba zurüd. 
Der Gongrek war zu Enbe, alles eilte wieder zu dem Baſfen. 
Der Aronprinz von Würtemberg befand ſich bei ber Armee, 
die dem Kheſn Aberſchnn, und zeinete ſich wieder, Inabelonbere 
bei Strafiburg, als Held und Menetal aus. 

Im aſten Jahte krönte das Wild Selm Wanſche Gr 
führte die ſchöne geliebte Ftau ale Gemahlin heim. Doc 
währte ihre durch bie Liebe gemeihte Ese nicht lampe, Schon 
1810 hard Heiharina im dem Armen ihres verzweifelten Gatten. 
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Der Tod der Kaiſerin-Königin Auguſta. 



ibeem at 9. Marz 1688 aus dem Voben geſdnedenen 

Gatten Marier Wilbelm I. in ven Top madı. 

Die bobe Frau entftammte dem alten Jurſtenhauſe Irimar: 
Eſenach. Zachtens Hetzog, Etuſt Auguſt, vereinigte 1741 die 
drei Linien, die das acgenwärtige Weimar bilden; vergrößert 
mwurbe das Yand 1815 auf Dem Wiener Congteß und gleich 
witig zum Öhrohbergogibsm erhoben. Anna Amalia, Tochter 
des Herzogs Harl von Braunihwein: Bolienbüttel, bie mit dem 
Herzog Etuſt Auguft Konftantin permählt war, verlor denſelben 
ſchon nach zmei Jabren und trat ala KRermunderin ihres mod 
nicht einjährigen Sohnes Marl Kuguft ein. Sie erhah durch 
gute Berwaltung nicht nut Das durch den Zichenjäßrigen Mrien 
nart geichadigte Yan, ſondern jorgte auch jut die geiitige Wil 
dung bes Volkes datch Schwulen und Lchranktalten, die fie be: 
aründete. Sie batte Wieland zum Erzieher ihres Eohmes 
ermannt unb umgab fd mit bem bebeutenbiien Geiſtern ihrer 
Zeit; fo wurde ühr Hof alebald mit dem Hefe des fundiliebenden 

1 4 

ach kurzem Ataulendager folste am T. Janat d. J 
die hochtela aie aiſerin und Moni LWitine Augnſta 

— 

Hetzoas von Jertara verglichen, Unbeitriseen nberragte Anna | 
Amalin in ariftiger Besichung alle Furuinnen ihrer Seit; und 
«3 eitnltete ſich die Ereſede ihrer Hegentichaft zu einer Wunber: 
blate im Seren Deutihlands, bie magnetiid bene hohbegabten 
Mänmer anzoa, die wir beute noch als bie Asruphaen beuticer 
Dichtung und beuricher Wiſſenichaft bereichen. hr Sohn 
Narl Auguft vollendete als übr geiitiger Erbe alles, was dieie 
an hochherigen Kigenichaften fo reich begabte Aıritin angebahnt; 
durch ihn warb Nrimar in der lichten Halite des 18. Nabr: 
bumderto der Müttelpuntt eines new erwachten geiftigen Lebens 
eine» Kuſenboſes, dem hemte noch ber Ruhm nacklimgt, bas 
goldene Jeitalter deutſcher Literatur und Das bahnbrechende 
eliafiiiber Bildung aeweien zu fein, Ze worbereitet, io burdı: 
geittigt mar iene Stätte, wo einft bie Miene der hoben Tahin: 
peschiedenen and, 

Am 4. Auguft 14 baite ſich der Erbarohberiss har 
Friedrich, der Sole Karl Auguſt's, mit der Großfürlie Maria 
Banlowea von Nuhland, Tochtet Haiser Baul's I. vermählt. 

Am 3, Februat 1808 wurde bem füritliben Laate bas erſte 
sind Marie Lulſe Aleraudtine geboren: bie am 18. Januat 1577 
verftorbene Bringefiin farl von Preuhen. Am Su, September 
1811 erblidte Prinzen Augu ſia bas Licht der Welt, Wolman an 
enem Tage eine helle Sonne geleuchtet und die cinft in Keinsar 
beintiichen Muſen bem lieblißen Ainde die ſchvnuen Gaben ne: 
ipenbet haben, fie zur Mönigin Preukens und einitigen Haiierim 
von Tenticdiland weibend. Obwol beider Schweitern zartefte 
Augend ned in die Sturm: und Trangperiope jener für aarız 
Demstichland io ichmer laſtenden Napoleomiscdhen Feit fiel, blübten 
Doch beibe im Schuhe guter Geiſter harmoniſch empor. Man 
foriche nur am der Quelle nach bem ibilliichen Leben und Treiben 
isrer Alnderzeit. Unfern von Belvedere, amt rechten Ufer ber 
Am, lag mit ihren vawicenben Wehr bie Waltmühle; bieie 
wait ihwer landtichen Umgebung, mit ihren braven Bemshnern, 
der Familie Kent, werde der Yieblingsawientbalt der Eltern 
und sinder, Hier ſpielten fie in Jubel und Iteude, in eriter 
Ninderluſt, die fanite Marie, die lebendigere Auqulia. Hier 
untermahnten fie Spazlerritte auf bem Aderpilwg, Hetterten über 
Zäune und — jerrifien ihre Aleidchen! 
warnte liebevoll: „Ei, ei Prinzeñchen, was mird man im Zchloite 
bazı jagen?” aber es focht Aenicht an; fie waren fröhliche Rinder! 

Tie Müble blich ibmen andı fpäter ver lichte Aufenthalt, 
bie Foydle ihres glüdlichen Jugendlebens, und der grofe Bir: 
baum, den Itih Bent, der Sohn des Müllers, ſchüneln muhte, 
während fie bie Birmen jubelnd auflaſen, audı wenn eing oder 
die andere bas Kopichen traf ums eine Btauſche ſchlag: das 
alles lebte auch im ſpatern jahren in ihrer Grinnerung fort. 

Man werte auch einen Blid in den Schlohgarten von Bel: 
vedete und Sehe ſich Die Epielpläße der fürftlihen Hinber an 
und im Schloſſe Die Zimmer, wo unter den Augen der Mutter 
beide Schweſtern mit Wonne ihre Bnppen Schmädten und ſach 
all ihrer Heimen Hertlichteiten erfweuten. 

re Tortidreitende Erziehung leitete gleictalls Maria 
Paulowaa; die beiten Lehrer warden herangeisgen, unb Goethe 
ſtaud, ein ſotalicher Gärtner, alle Zeelenteime zum Achte 
treiben, bem furulichen sinderpaar jur Seite. Ds Heime Haus 
im Ptinzeſfinnengarten zu Jena, das Marl Auguſt won Weimar 
1815 von der Witwe bes Mirdeneutbs Griesbach kaufen lieh, | 
wurde das Schloſichen genanmt, Die Gärtner von Velvedert 
und Dornburg bradten bem arten in Ordnung, und als der | 
Moſenflot in Blute Band, zeg bie Erbarefberiogin Maria 

Tie alte Ftau Bent | 

LPaulowna mit ihren Tochtern Marie und Augusta dort ein, Auf 
dem nabe dem Hauie gelegenen Elan, der von Pappeln um» 

neden war, machte Hiemer, der berühmte Gelchrie, fie mit ber 
Geſ⸗hichte der Völker verttaut, umd auf dem Balkon, durch ein 
Jelt gegen Mind und Sonne geichnnt, ſaben die fürfelichen 
Hinder mit Goethe und dem Mrdänlegen Meuer; Goethe er 
zählte ihnen Sclamgenmärden und Begebenheiten ans dem 
Trient umd ichrieb ihnen dhimefiche und arabiide Vachftaben 

| vor, mährenb Dieper fir zeichnen lieh. 

aemacht, und nodı ii es nicht veraeilen, daß im Yichtenbaim auch 

ben Mufenlötnen beliebter „„Hegenbainer' aud ihre Aufmett 
bamfeit ertenten, ba Heinrich Mever fach eimen ſolchen Ztod ger 

als fie die Studenten mit dieſen Stogen bemaffnet ſahen. Plön: 
lich hörten jie das von den Studenten im Über gelungene 
Kanberlid: „im freies Leben führen wir, ein Veben woller 
Wonne,” Sie horchten und ttaunten, fe lauſchten ſich s ab, umdb 
die Muster erſtaunte ned mehr, ald fie das Lieb aus dem 
Mindermunde vermahnm, Cs geſiel ihnen lo jehr, daß fie es 
nicht veraahen: „in sreieb Leben führen wir‘, ertönte Auzufta's 
zarted Stimmchen, wenn fie Luftog Iber bie Beete ſprang oder 

' fi in dem Anlagen des Schloſſes Tormburg erging. Pringeiltn 
Aueuſta war Der befondere Yiebling ihres Grofmaters, des 
Manıes, der einſt im 16. Lebent ſahte meit Dem Ziläbrigen 
Goethe einen Freunvihaitsbund fürs Leben ſchloß. 
tam Eoethe, mern pic Furſtlichteiten ſich in Dormburg befanden, 
von Jena beraber, immer brachte er nenes, beichrenbes ober 
erireuendes für die ferebinmen Aürftenfinder mit. Als er eimit 
Azaufta eifrig bei ber Arkeit fand, roſig angehaucht vom Ermit 
ihrer Etwbien, und fie bod, ihre Arbeit laffend, ibn liebevoll be 
grühte, da gedachte er des Husipruds der Frau v. Schiller: 

„Zie tft mie ein Aind anf eines englischen Kupfetſtich, jo Friich, 
Kindlich und gutmuthig.“ Was von Natureribeimungen ſich 
beund, erläuterte er ben Heinen mihbegierigen Schulerinnen; 
Fo lieh ex fie bei einet Zonnenfiniternik durch geichwarne Glaſer 
jeben, führte fie auf bie Sternwarte, lich fie darche Ferntohr 
biiden und extlärte ihnen die Wunder der Zternenwelt. Hum 
mel murbe ber Ruſillehter der Sinder and zum Hapefimeiker 
in Weimar ermannt, Ciocihe hatte ihnen von einem zmöli: 
häbrigen Anaben erzählt, der ein Irefliher Mlawieripieler lei, 

feinem Lehrer gellet, dem Tirector der berliner Zimgaladentie 

ein warmes Inteteſſe bdewahrt. 
Unter jo mannigfacen geiltisen Anregumger und Clin 

brüden verſtrich bie Minverzeit. Pringeh Marie wurde im 
Saale von Schlen Belvedere eingeſegnet, und beide Schweitern 
burften bie Eltern auf einer Meile nach Z1. Bereraburg beglci: 
ten, ie ein Iraum, ein Märden aus „Zawiendb und eine 
Nacht ericien beionders dem jüngern Ahritenkinde der Glanz, 
die Bracht und rchertiateit der riefigen Newaltadt, 

Gin ganzes Jahr währte ber Aufenthalt im fernen Norden; 
tie viele grohartige Findtüde hatte fie in ſich aufgenommen; bas 
waren ambere Kunſtſchahe, andere Mirdhen und Schlöſſer, als fie 
Meimar beiab Cine innerlich geiftis gereiitere Jungſrau kehrte 
Pe zur Heimat zurüd. Auch Bringeflin Auyuita war aun, wie 
ihre Schweier, vom Brebiner Horn eingeſegnet; dieſet ichler 
feine Kebe mit ben Worten, Die im Herzen ber jungen Gonfre 
mandin fd zu Thaten gritalteten, die fie bie an ihr Yebrnsende 
in treuſter Pilichterfüllung ausgeübt hat, „Wo audı bereinit“, 
fo ſchloß er, „Ahr Wirtungstreis Sei, immer mögen Zie fü be: 
ntühen, Ihränen zu ftillen, Wunden zu beilen, Kummer zu lin: 
ber und frohe und gludliche Menidien zu machen. Würde 
Aönen aber pas Webe der Melt und eine raubere Berührung 
bes Schidiels nit erivert, jo werben Ele im Glauben und 
in ber Ergebung ben Teoit finden, ber über alle» Ungemach 
fiegreich erhebe.“ 

Bald nach ihrer Heimtehr erichien Prim Bilhelm von 
Preußen in Weimar; fie fah ihm zum eriten mal und gewiß 
nicht under ungunſtigem Uindrud; fe hatte den Brief aus 
St. Petereburg, ben Ihr einſt bie Mutter in Dornburg vor 
neleien, da Ihm bert das Ungläd betrofen batie, von einem 
Hunde aus dem Marjtail der Grofnären Midecl in den Auf 

; aebiften zu werben, wide vergeſſen. Tet Croffärit batte das 

Tie derichiedenartigſten Ansiläne in bie Umgenenb wurden 

das beräbimte Hier verjucht wurde und in Jiegenhain bie umter | 

tauft und ihn ale eiwas beſonderes ben Krinzeſſinnen weigte. | 
Ata fie nun clmit, vom Regen überraicht, Zuflucht in der Schänte 
des Torſchens Aunin fuchen muften, waren fie ganz orientirt, | 

Taalich f 

und in der That erſchten Felit Mendelöiohm-Hartholdn mit | 

und (seibe's imtinen freunde. Beide Prinzeſſinnen hatten un: | 
fanbare fremde an bem „Alunderfnaben und haben ihnm ftets | 

Thier im Zorn fotort tödten haften ; nun entitandben Ameifel, ob 
ber Hund nicht ehına toll geweſen sei. Tie Aerite rietben, bie 
Bunde aue zuſchneiden und ausjmbrennen. Ter Prinz erttug 
die EC peration mit groäter Stampbaftigteit; fein Laut kam über 
ſeine Yipgen, und bie Malerin Mutter rief: „ne Murder, er 
iſt ein pteußtſcher Brins!" Gin jo belbenbaiter Charaltering 
mag auf das jugendlich ideale Herz des welmariiben Furſten 
findes nicht ehne Eindrud gehlichen fein; aber Prinz Wilbelm 
muhte fort und fomnte ben bevorüchenden Feülichteuen 
Wemars: dem Solährigen Regierungeubilaum Karl Augait'’z, 
dem Ögibemen bocieitsiehte ber Großeltern und dem iäbrigen 
Tage der Antunft Goethe s in Weimar, nicht beiwohnen, wol 
aber mochte er bas Kild der holden Brinzefliin im Herzen mit 
nenommen haben. 

Int Jahre 1826 famen bie preußiſchen Brinzen Harl und 
Wilbelmm wieder am den melmarliben Sof. Prinz Marl bewatb 
ſich um bie Hand ber Usſahrigen Prinzefin Marie, und brei 
Jahte ipäter, den 16, Febtuat 1829, fand Die Verlebung bes 
Tringen Wilhelm von Preußen mit per Lrjäbrinen Brinfiin 
Annuita tate, welder vie Uermablang am 11. uni 1829 folate, 

Ber gedente nicht des Nubels ibres Einzuge in Berlin! ter, 
der Damals Augenwuge war, erinnert ſich nicht bieles vollendet 
fchömen Baares! Brinz Wilhelm eine ritterlühe Heibemgeftalt, 
Ptinzeſin Augußa vom Faber jugendlichet Anmmuch umfloſſen, 
einer ebem ſich erichlichenden Neſentnoepe gleich, von atherijcher 
Geſtalt und unenblidem Liebreiz. 

Am 18. Detober 1851 gab die Primgeflin dem Preuken 
lande einen weuen Erben: „enden Fein”, wie ihm Ipäter Der 
Boltamund nannte, Den keiner fo frahı dabinge ſchiedezen Mailer 
Friedrich. Am 3. December 1889 wurbe Brinzein Yaide ge 
boren, das crle Abbild ihrer verflärten Mutter, aepenmärtign 
vie hochaclnehte Jurſtin bes badiſchen Yandes, Die Jahre 
rauſcnen dabin, und alles, was Prinzeſſin Auguſta in ber 
Heimat eingeiammelt, was fie als geiſtiges Cigenthum mit, 
mebracht, wurde in ernſtera Gitter zu weiterer Omtmwidelumg, au 
höberer Blüte gefördert; denn auch als rau umgab fie ſſch meie 

einem Mreie neittig bechbenabter Männet und jchte, mie jene 
itrebfame Natur, alle ibre bepommenen Studien fort, auch ber 

\ Aunit eine trewe Jangerin verkleibend. 
um Durchtruch ihrer ſchopieriſchen Ataft Bam eo etſt, als 

ihr gewahrt wurbe, aus eigenem Geiſte zu ſchaffen. Wan er: 
immert ſich dan Arieorich Wilhelm IV. die Maume des alten Kir: 
füritlich:trierichen Schlofiee zu Mobleny, das im Wedel der 
Zeiten bald als Lazareth, Magazin und Gerichtsgebaude ge 
dient hatte, zuerft von dem Schutte ber Jahrzehnte reinigen 
lieh und auf die vermwüßtete und veröbete Stätte ſein Königs: 
Samner auf dem Firſt bes Schlaffes aufpflanzte zum Zeichen, 
daß er Koönig bes Rbeinlandes gemorden und ab und zu bort ne: 
hbiren wolle, wo mar feinem Örobmaler glänzende Jeſte ae: 
eben. m Jahre 1850 ermammte ber Mönig ben Prinzen Wil, 
beim zum Rilitargouverneut von Rheinland und Weſtfalen; 
damit wurde das alte Schloß am Ahein die Hefidenz dee prinz: 
lien Banrer, Die ſramoßiſche Hevolution und die frampsfische 
Serridaft hatten die Erinnersumg am bie Deutsche Bergnspenbeit 
der Kheinlande jo aut wie volltändig verwiſcht. Da erfchien 
die Prinseflin von Preußen, und fie, die Furſtentochter, deren 
Wiege im Hetzen Teutiblanbs geſtanden, deren Öro&mutter, 
abmol eine Nichte riebrich's des Wrofen, ſich dennoch nicht ber 
fransöfiichen Ylteratur zumandte, Sondern eine Freundin Ser: 
der’s, Goerhe's, Wieland's geweſen wer; fie mußte, getreu den 
Trabitionen der weimariihen Vaterhauſes, Die zertretemem 
Keime bewticher Bergangenbeit des Schleſſes und ber Stadt 
Koblenz nen aufzuricten. Es gelang ihr in vollendetet Weite, 
das deutſche Hewussiein aus ben Trünmern heraue zuhtben; 
das war eine culturbiftoriiche That mit politiichem Grfoln, ein 
nicht bob genug anzuerlennendes Berbiemit, das man bamals 
wol nicht fo amerlanıne, wie c& fi und heute baritellt, 

Anberiette aber wußte and verſtand die babe Frau auch mit 
tunſt geüabtem Wid die Innern Raume bes Sclofies mürbig zu 
ichmenden unb verband hiermit auch wiedet vaterländiice Ans 
tereften, denn in dem frähern Gardeſaal bes Autfürlten Clemens 
Wemzedlaus, dem ſogen. Huriürkteniaal, begründete fe ein 
Hifterischee Nuſeum. Alles, was aus Das früßere Hurfürfiens 
thum Trier Bezug hat, ift dort anfgeltellt worden und jo cine 
Gebenthalle im biltoriisem Seil entitanden, ohne daf dadurch 
dem Weiellichaftsinlon in heiner Löniglichen Bracıt und Behag⸗ 
lichtelt Elatrag geichah. In Dieder und ähnlicher Meile weritand 
bie Farſtin auch im allen übrigen Raäumen die geſchichtlichen Mo: 
machte Tentzubalsten; wir schen hier Mit Erter utit Rem: Brenfien 



vereinigt. In ihrem Empfangsſalon aber hängen meben dent | 
lebenögrofen Bilde des Ichten Marfürften, der eitter ihres Sta: 
med war, bie Hilder ihrer Kinder, des ſpatern Atonvritzen 
und Aailers und Der Prinzeſſin Luke, jehinen Groſiherzogin von | 
Baden, im jugendlichen Alter. 

Wie num im Schloſſe alles funftgeredht mit Aftberiichrm 
Geichmad geerdnet wurde, fo ſchuf ſie auch mit der Natur im 
Bunde jene jept viel aefannten und bemunderten Nheinanlagen, 
die ihr Stel; und ihre Areube wurben. Aus einem Yeinptad, der 
ſich soiächen Weidemgebüid; am Nheine hinzng, hat fie aus ihrem 
Schönheitsgefühl beraus und meit ihren eigenen Heinen Dlitteln 
ein Meines Paradies geſchafſen und es ber Stadt geſchenlt. 
Aunſtlenner und Sachverſtandige bezeichnen dieſe Anlagen als 
das Cigentbänlichlte und Heizuollfte, was mar ſehen lann, wie 
es nur ein Gatinttgente bergeftellt hätte. Reben diesem aitbe: 
tlihen Hecken und Schafen bemühte ſich bie eble Frau in gleich 
bumaner Weite, eine Woblihärigteit zu Aben, bie feine Schranten 
bes Belenniniſes oder bes Standes kennt, So weit und fo viel 
«3 damals in ihren Anditen lag, debnte fie däeſe Wirtiamteis 
ſchon als Statthalterim in der Nheinprowing nad) birfer Hichtung 
aus, Wer genau hinſah und bimiehen wollte, mußte bemerken, 
dak ihr Siun allezeit mehr, weit mehr darauf gerichlet war, 
grobes zu wirken, ala nur bie hohe Stellung bercdh Meprüfen: 
tation geltend zu machen. 

Ta geſchah es, daß, jo burchneifligt non ebelftem Gefühl, im 
Bewuſitſein noch höherer Pflichten, Ihr am 18, October 1861 
König Wilken am Altar zu Aönigtberg bie Aönigelrone aufs 
Haupt schte, fie damit zur Landesntutter weihend,. Wemn «4 
sun wroönnt war, bie bobe Frau von Stufe zu Stufe, von 
Würbe zu Würde in ibrer Innerſichleit au erichauen, mweik, wie 
dieſet Act ihre Thangleit fteinerte, um im Geiſt und in der 
Wahrbeit isre Stellung zu erfaſſen, weiß, dafı fie von da ab eine 
Krone trug, die heller trablte als die ftalzefte Aaiferkreme, ebme 
das Haupt iu befchmeren. 

Dazu auderwählt, grobes zu volibringen, kam ihr das 
Schidſal zu Hülle. Nah Wjährigem ſegensreichem Frieden 
durchbrauſte der Atiegeſturm bie friedlichen Frlurem umb rief 
nicht nut bie Armee ins Feld, am Deren Spine ſich ber König 
und bie Vrinzen jeines Hauſes ſiellten, un in altbergebraditer 
Weiſe, in trewer Pflichterfullung die Gefahren mit übrem Bolte 
30 tbrilew; er wurde auch ein lauter Aufruf an bie Varmherzig⸗ 
keit ber Arauen, als beren boheprieiterin bie Zanbesmutter, als 
die berufene Selierim ſich ſtellte, die deutschen rasen und 
Nadchen zu pattieniſchet Thatigleit aniewernd, um belienb umd 
lindernd die Wunden bes Kriens zu heilen. Wie einſt ihre 
Mutter Maria Kaulowna 1813 die Singebung weiblicher 
Woh lthätigleit in einem Verband der patrloriichen Frauen⸗ 
vereine wirlian zuſammenufaſſen wußte, jo trat die Abnigin 
Auguſta cin umd verftams es durch prattiiche Orpaniintion in 
human ifer Weide zu wirten und ein grefes Yirbramwert ber 
Barmherzigkeit zu geftalten. 

Dan weih, bafı das Vrreinsweien unter dem Nothen Kteuz 
im ben internationalen Gonierenzen zu Geni 1863 feimen Aus ⸗ 
gangspantt gefunden; wie arohartig aber das organiintoriide 
Talent in dem Ausbau der vaterländiſchen Mannet- und 

— — — — — 

Frauenvereine, durch bie geiſtige KPotenz ber Aaijerin und ihre 
immer oñene Hand zum (chen geweſen, davon haben nur bie 
jenigen Männer und Frasen Einblicke erhalten, mit denen fie 
Diebe ſich immer erweiternben Echöphungen ber Barmherzintelt 
berietb. Die wichtigſte und aröhte Schöpfung unter mem Kotben 
Arcuy war ber vom iht im Nabre 1866 ins Veben geruiene 
Batriotiiche Frauenwerein in Rerddeufchland, der mit den 
füdbentichen Aramenpereinen Ach zu einem Allgemeinen Teut: 
schen Arauenverband vereinigt bat. Won der Haiferim erhielt 
er das Statut, das ihm die Verpflichtung auferlegte, neben 
Ausbilsung von Sirantenpilegerinnen und Beihaflung von 
Verbandzeug aud bei auferorbentlichen Umglädsiällen und 
Noshfeänven ſatige Hülde zu leiten. Dieke Schöpfung ber 
Haiserin übte ibon bei ühren Lebreiten einen weitreichenden 
Einfluß und iit vielleicht berufen, in ber Entwädelung ber jocia« 
len Frage auch nach ihrem Tode eine wichtige Nolte zu ipielen. 
Bor allem bewundernsmwerth war aber auch ihre Energie, mit 
welcher die hohe Protectorin, feine periönlichen Anitrengungen 
ſcheuend, einen groben Theil ihrer Gintänfte m Werten ber 
Hamanität verwandte. Dutch eine Heihe von Breisaufnaben, 
melde theils auf die Fiele ber Wenfer Convention, theild auf 
praltische inrichtungen für Hell: und Pflegezwede beredmet 
und mit gröfter Mumifcenz ausgektattet waren, hat die Pro- 
tectorin ber deunchen Bereime des Hoshen Areures in den lehten 
Jahrzehnten eine bedeutiame internationale Wirbiamfeit geübt, 
audı die Beihidungen der verſchiedenen Weltansfeellungen zu 
Baris, Wien, Philadelphia feitens der beutichen Bereine berbei- 
rinhrt. Auf der Ichtgenannien Ausiiellung ſah man einen 
Tiſch mit Giegenftänden für vetwundete und krante Mannſchaf 
ten nmögeftellt, alle Arten von Verbandzeug, von Anftrumenten 
und Modellen ambelanter Dazareibe. Inmitten dieſer Samımı 
kung lag auch ein in ſchwatzem Sammer gebundenes Bud, 
welches das fömialie Wappen temp. Es war bas beide, 
von Lr. ANder der Genfer Comvention eingereldhte Preisbuch und 
rlörte der Königin Auguſta vom Prewben. 

Initialen der Aaijerin trag; es enthielt alles, was für einen 
erften Verband nothwendig mar: Bandagen, Anitrumente und 
die wötbigften Arzneien, alles nach bem neusten Erfinbungen und 
Erfahrungen geordnet. Go eingehend erwies fd auch bier der 
wesfichtige Gheift thatiget Hulſe für die vom ühr ins Leben geru: 
jenen Vereine, Im been Tauſende vom Hänben thätig maren, 
und beren alleiniges Oberbaupt doch nur fie war, In dieſen 
Schöpiungen binterläht bie Verllarte ihrem Volle das grof 
artlaſte Bermächtnih einer echten Yanbesmatter; denn alt de: 
mals, ein Blin ams beiterm Himmel, 1870 jener gewaltige 
Krieg mit Fraulreich Loöbrach, der vom nemen König und 
Volt zu dem Waſſen rief, da ſtand auch ber leitende Geift hel⸗ 
fender Liebe in aller Vollendung ba. 

Nicht vom Glauze froher Feſte eritrahltem da die Gemmächer 
bes Balals in Berlin; aber nicht einſam, nicht verlaflen ſtand 
bie Aönigin; nicht mAhige Klagen ertönten, in thatlräftigem 
Handeln forgte ie für bie Theuern im ber Ferne. Mol mag es 
Ibrem edlen Herzen ein Genagen weweien fein, wenn fie ſah und 
inblte, wie in Liebe umd Vertrauen ſich das Volk ihr zumandte; 

Junãchſt diefene | 
ein rothes Raroquiu Aeceſſaire, welder bas Mappen und bie | 

ia, übermädtig war ber Yulsiblag, ber in ben großen Sieges⸗ 
tagen bie Stadt bewegte und bie Beröllerung zu ihrer Hömiatn 
trieb, um nene Botſchaft einzubolen, zu jubeln über bie Eleae, 
aber auch zu Irauerm unt bie nlelen Gietreuen, bie babei aefallen 
waren! Es waren Idamere, aber arohe Tape, welche bie bod« 
berzige Frau damals durchlebte, getragen won bem errumgenen 
Lorber bes Gemahls und bes Sohnes, won ber Erfüllung ihrer 
eigenen beiligen Wilidhten; und als dann der Tan vom Sedan 
tam, als die Würfel bes ihweren Kampfes zum Heil bes Vaters 
Ianbes gefallen ware, ba wurde fie auch Zeugin eines erheben: 
den und rährenden Edaufpield! Auf dem Ballon ſtehend, den 
Yubelgruf der unten wogenden Menge mit ihrem Taſchentuch 
erwibernd, ſah fie, mie das Bolt im Holgen Nationalbewuhricin 
das cherne Standblld des groben Aenigs und feiner Gelben ber 
frängte und dem geiltigen Bannertraäger bes prewhiichen Boltes 
neue Siegedfahmen in bie Hand drüädte. Tas war eine arofe, 
allgemaltige Weiheltunde; unter Ihränen laͤchelnd, fanbte fie 
dem kuhnſten ber Anaben, der Sid bir zut äußeriten Spihe bee 
tolofialen Denkmals emporgeiämumgen batte, einen Vechet 
herab als Vohn feines Murbes. 

Wie viel, wie großes mar errungen! Da nabte au ber 
bebrutungswolliie Tan in ber preuhilden Geſchichte, ba Im 
Schloſſe von Veriailles Preubene Abnig zum Deutichen Mailer 
autgeruien warb und bie eble Ftau, ber Yiebling Marl Huguit's 
und Gbperbe's, zum höchlter itdiſcher Macht, zur Teutſchen Makierim 
beruien wurde. 

Als man auch Der Tag kat, da hengeleänt die Aennee aus 
ſernem Lande heimtehrte, ba felerte die Halierimstöndain In 
jedem Vulea ſchlage ben Aufſchwung eines geläuterten Volls 
bemufitieins, fnhlte, daß ihr beſchteden, was ber unvergeñlichen 
Königin Luile nit vergönnt mar: immitten einer großen 
Thätigfeit an der Spibe ber preufiichen Arawen ben Sicgrözun 
ber tapfer Armee zu jeben, die zu ftähen, zu fördern, ben 
Schmerz zu lindern und Thränen zu trodnen fe ſich fo raftlos 
bemnbt hatte. 

Am 11. juni 1879 feierte das Hailerpnar den Jubeltag 
leiner Goldenen Hochzelt einen Tag, dert wicht ur ganz Deutſch· 
laud, fonbern alle Deutſchen in den ernten Weittbeilen in Ber 
neiterumg mätieterten. 

Wie num auch bie Jahre verrausdıten, in gewohnter Sorge 
fafı Haiferin Augumta, zumal mern bas Beidnachtefeſt nahte, 
in ſtiller, mädhtlicher Stunde am ihrem Schreibeiich, über wel 
Sem cim Marmorengel feine Fimche breitet, um ben Armen 
ihte Ghriftfreuben vorzubereiten. 

As ihr daun bas herbe Schädinl beihiewen murbe, den Ge 
mahl und bald daranf ben Zohn ins Grab ſtelgen zu ſeden, er 
trag fie dae bitgere Yerd mit Scelenaroße 

Ga mar ein wahrhaft gefegnetes Veben, dad Gott der Ver: 
Härten zum Heil und Segen des Vaterlandes, an befien aler: 
reicher Entfaliung fie ben nachtten Antbeil hatte, nemährte. In 
ihrer Beſcheldenheit fühlte fie es nicht, wel aber fühlt es die 
ganze deutſche Nation, fühlt «8 bie Armee, beren Schuſhetrin 
die war, bafı das, was fie großes in ihrem langen Velen, im 
Zeiten der Mmpit und Roth, neidhafiem, Ihr itolyes und ut» 
zeritörbanes Tentmal im Kerpen Ihres Boltes bleiben muß. 
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Die Chooelade Suchard zeichnet sich durch vorzägliche Qualität bei missigem Preise aus 
und ist überall zu haben, 
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CHOCOLAT M MENIER| 
1 Mark 60 Pf. das Pfund 

IM I ENIER( 

IE Sröfte Chokoladenfabrik der alt | 

Auf jeder Austellung medaillirt. 

Welt-Ausstellung 1889, Grosser Preis. | 

Tänlicher Perkauf 

von GHOCOLAT-MENIER — 50,000 Kilos. 
Borräthig in allen beſſeren Eolonialwaarenhandlungen 

und Eonbitoreien. 

Ss: Rababmungen wird —— 
——— 

Das | Bonte! Wilder Eucalyptushonig Cigarettenfibrik 
tm global 

Bchatz- Kranken! | ihres en 
* — * mittel Get sbmeroräunlichen und wior emp&ehlt allen 

| reine Californische ——— Haute wird Serh Cigarstten- 
Portwein Ist äckangeml! erfahrene Bsenenjiger in den ( 

* Fu » an Urwäldern der Urampiancistiren 3 ihre anerkannt 

wi 4 ea zu beziehen durch ’ vorzüg, glichen 
u — Glas u. Ehe A 2,80, ern 0. Wehl, Oele, Bw. Bamorer “ Fubrikate, 

ifornische Starweit Colonia Virtaria, Australien Niederlagen ; Wein-Gesellschaft, Bremen. Krk Zu — 
Cigarrenhand- 

Dr. Siegert's lungen d. Welt, 
“ein echter, im Jahre "n0 srfundener cin — 

7 Verkauf Ängostura- 158 sn — 
Auf allen Ausstellungen, A letzt In een ulta ult Fahrikpreisen 

der goldenen He dnille »- 
Bi Cholera wi Cholerin 

Haupt .Biedarlage bei Ler. 
-Anfllle 

her, Lorenzen, man en leicht 

Van Houten’ s Cacao.. 

2 Emil J. Beck 
in Dresden-A., 

29 

; !ı Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 

2 \ triebs « Einzichtunger 

ı und Aumetmıng ıler 

voribeilbafiesten Be- 

zugsquellen ist die 

Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie 
in der Lage, ihre Fahrikate im preiswürdiger und vorzliglicher De- 
schaffenheit herzustellen. Fine Gewähr für genaue Handbabung der 
gegen des Nahrungsmitiel-Gesotzes, welche in mmicher Strenge 
In keinem anderen Lande bestehen, bieten die obigen Garantiemarken 
des unterzeichneten Verbandes, womit die den besglichen Vorschriften 

entsprechenden Chocolade- und Caenosorten versehen kind. 18) 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 

Uoberall vorräthig. 
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“"NEUCHÄT 

Grösstes und ältestes Conserven - Versand -Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
wie alle lalltäten Dir Tafel und feine Köche In dan kekannien 
zur besten zu bällgten Preises, und zwar: 

zu 

für einfache u. feinste Arrangements ; en hei, Preise 
ur Borgfältigsie Verpackunggaramtirt. — Drief: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
— — 

15 Flaschen meiner reinen, vorsliglichen 

SI] Rheinweine “4, 5,=.° 
zum Se 5* —— Ae⸗ ⸗r 

Kreuzzach, 

«dheneral-Depet 

Champagner 
George Goulet, 

Reims, 
Original » Trobeküele vum 

12 Flaschen. 

eg 
“| Havana- Ciparren. 

von 10 310 eis an 

Bürgschaft für Autarreinbeit. 
— Fisschen ınd Kiste frei 
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CHOCOLAT EHER 
1 Mark 60 Pf. das Pfund 

DMENIEF 

IMENIERI 
IMENIER| 

Größte Chokoladenfabrik der Welt |) 
Auf jeder Ausftellung medaillirt. | 

MENIER( 

Tãglicher Perkauf 

von GHOCOLAT-MENIER — 50,000 Kilos. 
Vorräthig in allen befjeren Eolonialwaarenhandlungen 

und Eonbitoreien. 

Bor Rahbahmungen wird gewarnt. 

Wilder Eucalyptushonig Cigarettenfhbrik 

Kranken! —— er 
Das 

Beste) 
des 

empfiehlt allem 
Cigaretten- 
rauchern 

reine Galifornische 
Portwein Stärkengsamltsel em he 

— —— ges) | Urwäldern der Grampian-Gebärge In Am 
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Tas 

Sinken des Finsfuhes und die Eonverlionen. 

ie Itage, ob ber Zinafuh nach weiter ſinken wird, üit 
in den echten Jahren von unzählinen aufneworsen 
worden, ‚jeder, ber ein Mapital, ſei os audı noch 
jo Heim, in Menten, in Acten, Obligationen oder 
Smpotbelen, ja mur bei einer Svarlaſſe ange!egt 
bat, wurde durch die infolge der uminlienven Kon: 

werfionen eintretenie Rinderung feiner Aineberbge anf die 
Bewegung aufmerfiom gemacht, welche munmebr jeit nabezu 
zwei Jahtzehnten auf dem mwirtbäcaftliden Gediete ftattfindet. 
Der Yrger, der Landmaun, dem 0» jchwer mird, fir fein 
Heines Hapital bei fürherer Anlage auch mur 4 Proc. Hinten | 
zu erlangen, mähnt fd vergemaltigt umb forscht mad Dem 
Gruner ber anfallenden Gricheimung, „Teer Mnetuh finft 
immer weiter,” ermäpert ihm fein Bantier, „banten wir Bott, 

nicht andı noch die dprecentigen Staatsanleiben com: 
vertirt werden.“ Ale behtern Punkt drebt ſich gegenwartig ber 
Streit der Meinungen. Wenn babei aber won wielen Zeiten 
die Anſicht, jene Gonverlien jei nicht zu befürchten, mit ber Be: 
bauptung begründet wird, tin Iuitand jei wnerhört, bei dem | 
Ah ein 4 Proc. Zinsen abwerfenbes Staatapapier in Trutich: 
land wicht austreiben lieke, io it bas unrichtig, Zen im 
vergangenen Jabrbumbert it ſuach Reicer, „Grundlagen der 
Natipnal:Ortonomie”, $, 1861 ein Jinsfuk vom 3 Vroc. in 
Peutichland normal geweſen. An den Niederlanden ſtanden 
Mitte des 18. Jabrhundette Die Iprocentinem Obligationen wer | 
Gemeralität 105 bie 1075 in Umpland erreidıte um barlelbe Leit 
der Curs ber Sprpoentigen Goniols bie aleiche Höhe. Grit bir 
Napoleoniichen Atriege um die Wende bes Jahthunderte haben 
einen Ruagang ber Eure, ein Steigen des Limsfufes ver: 
urſacht. Aber ſchon im Jahre 1836 itien der Yörienpreis der | 
vreußiihen Aprocentigen Stantöpapiere wieder über ber 
Pearität (100) und erreichte IR41 etwa 106. Die By proten⸗ 
tigen Staatsſchuldſcheine ftanden im Jahre 1944 in Preußen 
nech eiwa 101%. Erit von ba ab beginnt jenes Steinen bes 
Zinsiuher, mweldes bir ältere Öxneration bie zur Berudigung 
des großen SArienes aegen Frankreich beobachten lennte, wm 
1871 nach Ueberichreitung des Höbepunttes in bie rädläufine 
VBewegung eingulenten , inmitten been wir nodı heute ütchen. 

Wie ich aus dem mitgetbeilten geſchichtlichen Ihatiachen er: 
gibt, it die Meinung, dab der gegenwärtige Zuſtand ein aufer: 
wöbnlider, niernals dageweſener jet, bantältie. Wielmehr aft 
ver niedrige Zinsfuß mar eine won jemen taufenssältigem Ur 
iheinungen, melde Adı im wirthicbaitlien Leben ber Völker | 
mit logiſcher Comieanens; ans ber mehr oder minder zuidlligen 
Webielwirtung der Alonomiiden Berbältmifie entmwideln 
möüflen. Ti Frage, warn die negenwärtige Periode bes 
fintenden Finsfahes zu Ende fein werde, läßt ſich daher nur 
beantworten, wenn Die Urjachen der Erſcheisung Margelegt find. 

Es if bier mie Der Ort, anf die Theorie des Jinbes 
näber eimmpeben, zumal bieielte oielumitrittem iſt. Es genüge 
zu fagen, daß der Jims fach im allgemeinen als ein Theil des 
Rupungswertich des Leihlapitals darſtellt. Zur Erzeugung 
non Gütern, zur Bildung ven Vermögen find mei Sonctoren 
erforderlidi: Mapital und Arbeitötreit. it die Gelegenbeit | 
zur Erzeugung vom Gütern gunſtig. verdeikzen die Umſtande | 
bei Der Production son | iſſen, bei ber Aue 
beutung non warürlihen Scühen des Bodens rrichlichen Ge 
winn, jo wird nicht nur dem Arbeiter ein höherer Yo zutbeil 
werden, sondern auch der Nurungsmerth Des Hapitals wird 
erbeblih eigen und bem Darteiber beffelben willig ein wefent« | 
lich böberer Zins grzahlt werben als zu andern Seiten. Aus 
biejer bekannten Etſcheinung bat mar den — mr bebimgt | 
richtigen — Schluß gezogen, dak der Finsfuf Finke beim 
Niedergang der Induftriellen und Gnmbelsihätinfeit, bagenen | 
feige im Zeiten wirthſchaſtlachen Aufichwunges. Veringt 
richtig it der Schluß mur, denn noch ambere Factoten berim: 
Außen die Bewegung des Ainsfuker. Memand wird ai: 
nehmen wollen, daß der miebrige Finafuh in ber Mitte des 
vorigen Yabehanderte eine Folge oder die Benleitericheinung 
eines auherordentlicen Aufidtwunges ver wirttchafulichen 
Thätigteit geweien ſei. Damals mar mahezu unmöglich, was 
heute alltäglidı it: der Abs und Juflsh des Kapitals vwilden 
dem Nationen wer cieilifirten Well. Cs ichite die höhere 
Mechtöfecherheit, welche gegenwärtig das Ansleiben an frembe 
Staaten oder derem Angeberige erleichtert; zudem floh das ' 
herrißende Mercantiligftem die Schlaabäume der Staaten 
genen die Ausſuht non edlem Metall. Aber auch im Laude 
jelbft fehlte mangels grober Sandels: und Ghroibetriebsuenter: 
nehmungen da? Berürkeib mach Mapital, Dir geringe Nach 
frage nach Iehterem bei ftartem Angebet mußte ben Nusungs: 
werth drüdem, 

Beim Vergleich der heutigen Verhaltniſſe mit jenem ume bir | 
Mitte des vorigen wie des gegenwärtigen Jahrhunderte fällt 
allerdings anf, dafı wir eine Periode des gretartigſten dtone 
miſchen Schaffens, der gewaltigften indwftriellen Tbätiakeit im 
den Jahten vor 158 bis 1870 Durdhmehien haben. Es mar die 
Zeit ver Auenunung der Datapftenst, Wire Milliomen warden 
auf den Bau von Eiienbalmen, von Yoromotiven, Wagen, 
Dienitschäupen, Inbahöfen, Dampfidtiten, Häfen u, ſ. m. ver- 
wanda; andere Millionen maren mithin, um bie überall bie 
Handarbeit verbrängenben Mafbinen zu dauen. Die nenen 
Sintichtungen warten reichen Kuhen ab: er Nupstasinerth 
des Mapitals ſtica. Aber als die Periede zu Ende ping, als 
der Wrunditot der Borrictunger für die wirthächnftiide Ket⸗ 
wendung der Tampfttuft geſchaſſen mar und es fdı mir mach 
um Eraanzung verhültnigmähin unhedeutender Defecte art dem 

Illustrirte Zeitung. 

Vertebrstörver handelte, mandeite ſſch bie Erideinung; ber 
Arhen wurde geringer, der Finsieh begann zu finten, Tas 
ungehewere, im inbuftriellen Anlagen aller Art enthaltene 
Napital warf aber inemer noch — in abjotuser giffer — einen 
viel höbern Gewinn ab, als für die Yehensbaltung der Hefiher 
erforderlich war, Tier handel, Blübend bie in die mewfte Zeit, 

, Hitigte weiter bedeutende Gewinne. 

ber Periode hoben Armafubes bebungenen Zinien an ihre 
Schutdner. Alles wirkte zuiamnen, um die Friparnifie der 
Nation gewaltig anſchwellen zu Iafiem, Dieſe iudsen nene 
Anlage und briüdten bei dem Mangel an Gletegembeit zu ſolchet 

den Markt; der Aine ſuß Sant weiter. 
Nur auf wenige Hindermtfie ftökt eine derattige Beimemung; 

das wichtiaue derielben liegt in ber wielnefdmähten Möglichteit 
eines Hapstalabäufier mas ben Aue⸗lande. Naturgernaũ 
findet das Mapitat im Reutand“, in culturell unerſchloſſenen 
Vehieten, bie gannaſte Oelegenbeit zu nänlicher Bermenbung ; 
die Öruben find lohmenber, der Aderbau ergirbiger, bie Wahr: 
ſcheinlichtert bes Abfapes von indwitriellen Erzeugniſſen größer. 
Taber it der Aapitalaewinn und der Ziusſuß Dort böder als 
ims alten Culturgebiet: Dentzfolge Nicht das Mapital dabin ab. 

' Tiefe Abilaffe ichaften ben Erjratniſſen der Nation neue An 
lagen, verbeilern durch bie Hinspilichtigleit des fremben 
Siaates die Jablungsbilanz des Heimatitaates und wirteu 
dent allzu ſtarten Zinlen des Ziaeſues im lentern entaegen. 

} Sreiläcdh werden auch mande Hapitalien dort jeritört,, aber bir 
| Bertuite für den Nationalmohlitand imiekge jeiher Ereignifie 
sind gerinnlnie im Vergleich zum Gewinn bes Hatten, Gin 
| infkiibes Beripiel für Diekes Berbältnih bietet Orokbritammien, 
welches e3 mur jeinem Befik an andländiihen Mertbpapieren 
verbaut, ba tres des beitänbigen Uebetweegens der Waaten 
einfschr über die Ausfuhr ſein Woblitand umunterbroden mädhit. 

\ Mamdrerkei Anzeichen laſſen es als möglich erſcheinen. bak 
bie Abwartebewegung Des Zinefuhes den Tiefpuntt erreicht bat. 

Eine Hera mie bie der Berwendung ber Dampitraft im Wirth: 
ſchatteleden der Ratiom in ben Jahren 1850 bis 1870 jcheint 

freilich nicht bevorzuſtehen. Bene Raturtwäite, deren Aus: 
nußung im Haushalte ber Völker jo vortheilhaft icheint, dafı fie 
‚ zu einer Umemälseng der geſaumten inbuftriellen Betriebe An⸗ 
| lafı gibt, Find micht entdedit morben. Asch darf nicht überfeben 
| werben, daß das im den arohartigen Anlagen ber nach dem gegen⸗ 
mwärtigen Stande der Naturforichung eingerichteten bedimilcben 
Betriebe eingelente Mapital ein harter Benenpemicht neuen vie 
Einführung vollädndig newer Lreductionsſermen und «Me: 
thoden bilder. Man wird wiel Ädmerer zu ſolchen berarben, 

als man Seinerzeit zum Dampfbetrieb hberaina, weil der ba: 
durch bedingte Mapitalverluft eim umgebeuerer ſein wird. Die 
| Anwendung der Elettrirität, jo große» wir von ihr erwarten, 
ſcheint wicht zu einer volltämbigen Umgekaltung des Vertehrs, 
| der majchinellen Cintichtungen führen zu follen, Aber bie un: 
vertennbare Hebung, weiche nahe zu jämmiliche Induſtrie zweige 
— mol vornehmlich dutch die Wirlſjataleit der promuctions- 
beſdrrantenden Gartelvereinigumgen — erfahren baben, bat 
ſchon einen beutlih wahrnehmbaren Mebrbevari am Mapitar 
| lien für bie Induſtrie zur Folge grbabt. Hierdurd veranlaft, 
bat fh zunäcft der Jinekuß für dasjenige Hapital geſteigert, 
weldhes in furzfriktigen, Schnell tealifirberen MWerigen Anlage 
ſucht: das Veibfapital der Bauten und ber Börle, des offenen 
Matttes. Die Banlen verfanien ihre Rentenpapiere, um bas 
darin liegende Kapital am offenen Markie mupbringender an: 
zulegen; die Mentenwertiw, Stantaichulbiheine, Bianbbririe 
finten im Curie, mit andern Worten: ibr Jinzfuß fteigt. Die 

| Supstbetenbririe felgen sögernd, aber an an ihrem Eursftand 
it die Bemenung deutlich erfenmber. So zeigt ſich der höhere 
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lafien, bie, ohne weientlich zur — — 
beisutnngen, gerade dem wrerticha mis idnmächern Theil der Be- 
völterung verbältnikmäkig dedeutende Opfer auſerlegien ober 
ihn zung Ankauf fremder Berthrapiere zuanzen, deren Sicberbeit 
sa beurtbeilen er mit im ber Yage war. Gmblic peranlakte er 

‚ viele Perfonen, zunt Orfak der Vertüriung, welde ibre Rente 
ud Tie Staaten, nicht im | 
Stande, den Bewegungen des Hinsfubes Fo ichnell zu folgen | 
als die Pricatwirihſchaft, aablten, mod jahrelang bie in | 

Jine fuß an den drei großen Gattungen ber Anlagewertbe; tem | 
Vanktapttal, dem in Staatsihmldbriefen angelegten mobilen 

! Aapital und dem Ammobiliarfapital iben Supotbelen). Alle 
Woarenpreife fteipen und erfordern ein teichlicherrs Mek von 
Umbaussmittels, Dir Gewinne aus inbwitrieller Thatialen 

‚ mäffen mit dem Steigen des Freifes der Producte höher wer: 
den, deshalb wendet ſich aud ber Hentner, ber Privatmann 

‚ derfelben in der Meile zu, dak er fein Hapital im Induſtrie 
actien anlegt. Leider fördert biehe veränderte Geſtaltung auch 
die Aniotane, das Börfenipiel und den Schwindel, und es it 
medr als je zu bedauern, bad es an Mitteln fehlt, dem unlau⸗ 
tern Treiben Einhalt zu tun. Weite Areiſe der Nation find 
non dem Taumel ergrifien, und die Gefahr liegt nabe, dafı ein 
Hüdidilag der indwitriellen Eatwicelung den wirtdichaftlichen 

Auſammenbruch Taufender zur Jolge haben wird, Zunachn 
freilich wirlt Das Verkaufen der Kentempapiere färbernd auf die 

Aufwartebewegung des Jinefukes, und es ikt, wenn ber wirch 
ſchaftliche Hufibwung anbält, nit unwahribeilich, daß dir 
Periode des finfenden Yinsiuhes abgeſchloſſen it. Wittkſam 

fremder Werthpapiere nad Deutjchland, weicher aleidıbebeutend 
iſt mit den Abiluk von Kapital na& dem Auslaude. 

Dañ das Steigen Des Ainafuher auch Die Fertjekung ber 
Gonprrfionen unmöglich machen würde, liegt anf ver Hand, 

| berechtigte und begründete, fo doc im ihren Wirkungen nit zu 
arsfen Särten gegen ben dlomomiſch Schunchen führende Er: 
ſcheinung beieitigt. Bielfach ik Die Schwierigteit, gegenübet 
dem Großtapital bie Betheiſtgten zu einer wiberitandslählaen 
Majorität zu vereinigen, auegenunt worben, um „Banveris: 
en” dutchzufudren, melde weder bereditiat, mod hei ge: 
kügender Eppofttion dberbanpt möglich waren, Auch die 
Bantliden Ainanzverwaltungen iind — zuweilen enfenhar gegen 

‚ Ähre Reigung — veranlaßt werben, Gonverfionen rinteeten zu 

ungeritärt wird ber Amicroung durch den dauernden Juftrem 

Mit ihrem Anfbören mhrde eine wenn auch wirtbigaitlich voll: | 

erhulr, wieder zur Arbeit zu atriſen, und brüdte dadurch im: 
siret auf den Lohn ber übrigen Arbeiter und den Preis ber 
Baoren, 

Die Arane, ob die Gonverfion ber Aprocentigen Staats 
anleiden bemmädlt zu gewärtigen fei, Findet burdı das Bor- 
ſiebende von Telbft ihre Beantwortung, Radı ben vorſichtigen 
Erklärungen, melde bie leitenden Werlonen über bieben Punkt 
abgegeben baben, darf mit batur Wahrſcheinlechteit erwartet 
werben, daß bie Gomverfiom wide erlolgt, wenn das gegen 
wortia beuwerfbare Steigen bes Jiuefches anbalt. Fteilich barf 
dabei nicht überieben werben, daß aegenudrtig ber lande⸗ nbliche 
Atnefuk für Wobiliarwertbe nodı immer wiebriger als 3%, Eror. 
at; eine wirtbichafilich hscaliiche Reduternngung betänbe fr Die 
Eonperfion jelbit dann, wenn der inefuß auch nut ſich auf jei⸗ 
vom genwkrtigen Standpuntt erhielte, und es bebüirfte feines» 
wea: eiwa noch eine» weitern Zintene beßelden, un bie One 
ration oem fiatnlicen Stanbpuntte aus begreiflich eriheinen 
zu laſten. Sie würde, wenn nme die Höhe bei Inueesubliden 
Sinshuhes für die Untihribung der Frage mahaehend wäre, 
mod beide mit Medht wicht angefochten werben donnen. 

Wochenſchau. 
Belitiſche Meujahre-Mundgebungen — Der frieddiche 

Aüharahıer der yolitiihen Ku ern im Shmmelien ——— 
der Staatacherbiupter war Ieitenten Staatewanner, welde aus 
Anlap des Nabrermerhfels erfolgt And, R. erieenlicher Weberei: 
Er ng bersor; au die Maiprade br Wräfidenten ber Frango, 
Alten Merublit beim Umplarna dre biplomatiihen (Korps madte 
zuen frııe Ausnahme Wine ned im anderer h — * tige 
und Drieutungsweile Aendarduug alt —— 
Maiier Welhelce unter dem 30 30. Deren - ben — Bee 
mar gerichter bat, weil daran Pas —— — Serru⸗ · Winter: 

Kailend mer bem Tanklet betmer Der Karier fie 
barın dem Karten dor berjliditem und märmiten Mläfmäsiche 
uns führe dann fort: „Zoll imeipes Dantes gegen Bett biide * 
yuräct auf Das zu Ünke gebenbe Jah, in meichem es ums beiie- 
ten mar, midt wur umferren sbewern Baterlande den duferm Br: 
Be sa erhalten, jontern auch die Mor, —— Be bie Aufeedhts 
u dus rg va verflärten 
+4 Mich auch erfüllt, da 
der Vertverung des Mi 

Itrgenbes (Mebiene ber Aut ſot⸗ 
FT n. Id merk 
——— u aubegfernken end tgen Thatkraft 
*8 Ku or, er möge Mir in einem Idımerem und 

len Berricherberu sen treutu won rprobien 
* noch ee gr $ erhalten.“ 

ans Qumbert von ( den Abertauuara bes 
Parlaments grgenüber: er Ihäpe Ach —5— daß Das ner Jahr 
unter en dep ne as e_armehen, unter melden 

vereint dabe Modh heute —— man Saar 
* der Ötıren, welche tem rtiebfertiges euetlifateriichen Gien 
—— Karen tarbsadtt werden {rien In dem de —* 

marken e gemein ungen basauı tidhien 
babes, birie areden —— es Burn — fern⸗ 
——— „Darin werten wir,” Klo 
deilen bin ich fider mit Abrer Yale mn unb beat Prem Ah ve 
ut und Matenen, melde bier fo würds herter 
„tn ungarische Mimi abend v. Lera enblih an —— nf 

Mlüdranide ter ten der Liberalen Partei: Dias frite 
——— er⸗ —X Achere deu Ariebem, ber — 

chet· 
aller genen beit kunchzufüheen. Lısja erflärte ferner, Be — 

ibm grruäbleeen ungerechrierniaten *—— m cr auf Ferm 
abe auebarsen , ans ber und 

zer Mehrbrie beige Die 44 I — — ————— 
Slaat ⸗ hau⸗ dale ſea wicht mar ein Verteren ber Memerung, fon: 
derm audı ter O Plermuilagfeit ter Nation mp der Aiberalen Wartet 
sehen upeungenmert ber Menierung werde in Au 
TELLT us Lo die notbmendigen Mefermen jo duch: 

führen, | Hleschgerricht des Sranshansbaltee tidbt_ ger 
ken Ar babe Das größte —5 — iu ter Airtnen Au⸗⸗ 
a " dem politiichen 

der ungariſchen Nation, wrldıe die 
brarfübl und ber —— 

Augrie einer in (am Mitteln Fr 
rider) werde 

ichen Verleunt an 
A Rinder Ar 

a fi ım 
zumiarismue, Tee ter Areibet ber Geeimwidhelumg Un. 

jer Pine um ten Parl 
—A 

sum Silbe, Eie müfle under allen Umfländen vertbeibiat, werten, 
weil es wicht gebattet merken dürfe, t ben Usnturn des 
zu tarıl Brincigs die Eorantır der Minderbeit an Befien 
Etrlie trete. 

Deutſa —A — —— Ams. em 
—5 

ewig im Aamen feiner at erflärte, vafı fh Fir Ber: 
drehen derſelden wunkimeihe uber bir einzelnen F ber 

ihreririte Diejenigen Punder meutbealen werben, melde fr 
um Anterefie Der conbulchen Namenalisit jur Srrache zu Fringen 
Tür wörbig balten. is dirfem Vorgehen erflärte ich bie Werlamım 
kung einzerflaubes. 

Minikerfrifis ın © Aalen — Die längst angelaudigte 
Dinitrrfriäs in Zpamen ü u zum Musbrud gefommen, Me 
Königin Zn * dar Ean aſuugeae ſus bes Miniteriums am 
een und a mit der Meakilieng beiielben ef bei 

runblage ber Bert nuug der Liberalen arter beauftragt, nadıben 
die Frarenten des Zenats und ber Hauımer Say grtatten hatıer. 
Die Emorrigkeit hear für Easalla im ber Amsfindigmarhung einer 
geeigneten Aumanzminners. 

\sOOQ9 
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Gmpiang ber Aprrile ber Fe Oma Kammer purdı | 
2 Kanig, — König Warol fagte beim Diane der Abertaccu 
dur Mamsmer, melde ılım die Mdreie üb —2* die Vande 
vr ſchen Trial und Wolf dutch Pie en A Thremerbra 
gie fingt Iroem. Gr irn glücklich, es aus zu fönnen, bah bir 

ammer die Regierung in ber Durch iheer Auf wien 
us u Ämmnges Winwerfäntng ste aterung und Rammer 

r an u Ip un tie Jufunie des Water 

ratbung der Mprefientwurfen nd —— — * "Auensrtigen 
Fubonarn argenüber meh trage ber Orppefitien für 
dym die ausmartigen pen beit ——* Hahniet bie folgrete 

ab if andere Baramente lehrreich 8: 
Die Minifler von —— — 
— —— —— — {ch — m miragen u ansmirti ie vorficdtis su 
Werte ta auch Die Fehr —* Ber Grauen rantıner, 
tung rl ug ham eit — Alle wanſe * ben Arie: 

ee je ein Krieg auabreden, * würde 
—* vand beſten und der betüglice * ernbellig — 

elbit eutralitar 
ihre Armeen, Es —— ber 9 mp fie 

en 
ie Werfafung 

Ter Abanberungsustma lehnt mb 
—— —& dm ar von der Bra See um de Aafung 

nommen 

uberneut von Kreia & Die ar Be Eine Kreta. — Der ki dahie 
Varta hat Sure Ku veröffeealich * von 
der Amneit fin. dies bir 
* u * ee tem, A, der griedhuicen 5* bie 
Forderung ber Dereiuigung Kerlas und überbracht 

BIETEN HL nöhseu tun tten in ber bulgariihen 
* ge eu re Di inifter der Mestwirtigen 

A Zichatichern's_baben, 

inanb —3 Ri es. SE nb al r 
* bie —— Sn I 
an, * —— 

innere 
— 

pen 

rg fi Hr 

a 78 bie Miliskr: Mn bee — . an 
önnlicher Werner amd: Bas hrmillimeter: 

Kant da tem — Die Aunvern di 
ſchen re auf den u. "er a — iichen — 355* 
sum der ägupeilchen Echulp 2 hi — lauiri a we 

Urberjchui u aus dem (ttrage 
ar für dee * iq der ch —— — ut 
een ie —2 Armee und zum Schute Den gut | un 
—— am unter Somirole einer befontern Gemmilion ver: 
wentet verden 

Colonial-Angelegenheiten. 
Die Laze in Deutib-Oftafrite — Linsienant Ahlers 

it 1 ü hey u der Ülämann'ichen Grpediti 

—5** ii errichet, 
ga im Ki, * üa red Osrfalır, oe Kant nt —* 
etfah A ann'⸗ 

2 Pe a aehabt, * * — er Kur a IE: 

lung oew eg [5 
je von allen. {fr hat a als eıne —— 

m lege nach turdı Jen Derf Fam, ter Rödrin Bufchirt 
*8 —— ea men —— Be und biejelben an bie u 

imersen vier gehängt unp bir üben m 
als — 5* 5 Als Eiratmant r. —— bir 

or von ut Ichlmz, ielten die Hiwptlinge 
Er “ en Bwonz ju vereinigen. de Budors 

en 5 aber dir Machricht mar ber Seweie baf 
Bulderı und en ibre Streitkräfte vereinipen melltee Der 
Mifion ren Manbara dredse fertens Mufceri's bafeite Gerfchidt 
wie Mrogore De von Mulhiri aufschenten Wingebormen. 
Diefe rer rg jeborh rabig, und Mi * hatte tem auf 
tem e befindlichen Beldir drei Wbikeilungen madı ven 
2a, a un mi und Pangami. Die befekigten Lager wu 

Art und Brone mußte fidı — aurüdzichen. Fir Sireit 
der Aufibinbiichen maren ib bei ani tafamınen 

aragen ma m 1 * 8 frorja und a Hanten, 
tem, der Etatieusch 

telegrapbifch —* —* Be Helaplih a Bier Mac % —A 
wird der „Röle Melle“ aus Berlin geſ Hhrieben: a — 
2. Metem baite vor einigen Monaten unter Yhfernan'o Ak 

—— ME an het ori Battle e einer 
m Das Kim ie ——— 

erm 14 

vs Be Sic — MR vo — daran perhindert. wor⸗ 
unb bat Erg wie man annimmt. 

Fr as —— ar wird den pelährmeten 
Foften Ihten Zr "Sb der 

Be Kneajungezuntt, der Karavaneniirapen 
n's, beüchenb aus 99 Männern und 184 

hen Kentern, it am 87 —— 2. I. nach Zum ab 
Ad 

Gngland und Portugal. — Der Präftent bes eugliiden | 
‚anbelömimifteriums Hide Beach hat dei einer politiidien Ber 

ung in Bea: tom bemmft, er geile midıe, dab Pie ymi 
fen Gngland un Vortugal beitehenten Streitigkeiten balz in 
einer für beide Therle befrierigenben Berſe friedlich gerrgelt werben 

Stanley. — Der britiiche Gonful Gran Emiib hat fh 
mit Ztanien am 30, Deremder madı Menbafia braeben, um die 
Anfel nor ihrer Kbreife madı Meatnten zu beiüchtigen; 
ae der (Örpebitien find Sereits Boribin aurgebnedıen 

der Mngelegenbrit der Etanlen schen Weprktiion gegen Tırto 
Ziyp- fanr am. 26 Deombrr zor tem Boninlargericrabeie in 
Sanfibar bie mung der Jeugen Staalen und BSonnn Mahl, 
Zur welche Dargeikan murde, Dap Tievo Tupp fermenm Lertrage, 
nad twelden tie Brpebition von ibm alle lebensmittel un Mu 
nitian erhalten Tolle, nidıe wachgrfommen war Augersem erflär 
tem bir Ü t, ber Arie Zippo Tipp, Salim Mohammed, 
befoblen habe, Bir ingeberenen, welde für bie Wrprpiten Lebeus 
mittel beingen würten, miebergumanen, audı dir Exmfibartten rer 
him! . mit beniatige zufammenzubemmen, melde ihuen 
Lebensmittel braditen, unb ie eine große Eherbluhlent bei Der Wr 
pebition zeranlafe babe, Dir Weyetitiom verlangt Drabald 
30 00 Pit, St, und dem Morsten Tire Tize’s in Sanfibar it 
verboten worden, dieſe Zumme, weldre gegenwärtig in feinm Dur 
ben I, an Birken ausjsyahlen 

de Abrigen | 

Alustrirte Zeitung. 

Mannigfalligkeiten. 

Hoſnachrichten. 
Raiier Wilheim und Kaiferin Angus Victoria | Lore Gngland mut Rn Znftemen, Damit a en Deut 

find mit Kindern am 30. December m. 3, vom Sen Valais 
1a Potstam in das fonigl, Echte} In Berlin übergefie 
* Kaijerim Arieprıc if mit Hrn. er We 

am Danuar yon Meaprl nad Mom Auf dem 
Batzbeir in Nom torte fie vom ber —— Königafamilie 
auf das berzlichiie empfangen wen» dt dus Hotel Yniflol grleitet. 

Die Königin von Sachſen fenzie rines Aunehl: 
feine halber der am 8. Januar im Steftesafalof zu Tresten ab- 

Itenen Oratwlationecount midıt be ;_ We war an einem 
Ifartarıh erfranfı, to brhnden fie id wieder in der 

rin tespol> JE ar rei d jgines Gigen: 
a irem! em imidıen Annercons 

am 31, — ©. I. abends im Berſen ein, wm an der ratur 
der fämmtlidhen commmandireuden Ölenrrale beim Mailer 

—— Derjelbe verte am 1. Januar abends edet nach 
ki 

Die Königin von Artemiker jariranfle am 24. Dr. 
cernber © an der Inflwenza. 
und Rereenichmerien jtmar —R Se Ki —5 in den 
eriten EEE heuen —2* das nn ein 
kin Ratarık ber 

sand ſich er mel, + — 
— Kran An ibn nörhtgten, das Rimmmer zu baten; 

Berichten Bernben wieder gend ki 
5 6 zen Baben it rom feinem Or: 
kältungsjufante ieitelkt, 

Das nd bes art: erloge von Medienburgs: 
Schwerin ft nach wrerslicer a na aus —*— ein 
Hiellentet. Die Scmeier tes Ohtonberio Mari ke: 
bimir ven —— t Cannes verlaffen, ri zıh St Pelers: 
— lehren; fe hoisd jebadh im März wieder im Canne⸗ 
eim 

Die Greöbergogin@roßmmtter von Medienburg: 
Schmerim befindet fids in der Heflerang, Dir —— Meine 
52 int A⸗bertſchreitende Setung des Mrafiepwiten 

— ori von BaalenrEltenkur ‚ber An fen 
1 Deeember 4 

Er Uifrlngen ei TI 55 Betlauf * gran. 

PR BR Bermpen major ame anne: Drinn | di 
ri Holen mir eisjeflianen Blesoria 
ai ——u— * Birtor, am 3 fee der Setiog 
der Grbprinz von Raflau ein, 

Dir Beiletin, son Deiterreih it am ® Januar gi 
[77 m Marie Valerie aus Miramar wire in 

angefommen, 
—A— —— *— tar in Dim nebü mehrere 

Mitgliedern ferner Familie eh an ter Infnerza erfrauft, * 
wahm das Uebel feinen mormalen Vetianſ pe es trat mach Ile 
gen Tapın ung ein 

Der Sl an melde an Hallen * am 14. Januar eine 
Orientreife an, welde ihm den Sier rirtenlant, Salo: 
uf, Cedin, Rumänien, eng ‚Kon andimepel, Dear Man: 
—* — von ba nach Warſchen und Berlim und ba 
a nach Italien führen wich, 

k t ! Hte #0 ’ — ne er — nigin von Schwe 

Aus @t. Eee kamen Beriät kber ven Öle: 
pri n Mifolaus um Hosttantin, der 

* ve Kaifere. Um tie Gejundbeit bes erſtern joll 
2) 

5 a — Br kr e, da Deilung und —— mögl Bi in, Ss 
immer 

n älterer : Seohfärk 5 Sonhantie, befindet * 
Ber ” —— troflofen Auflande wie im Sommer. ü 
das Befinden bes in Megegten weilenten Wroffänken Peter, des 
BERN bes are felans, haufen wenig befriekigenbe 

Der — König von Spanien iſt nah einer Mel- 
dung zei jammar wc einem erniten Wnmehllein befallen und 
hate Bieher, das auch am felgenten Tage noch anbielt. 

Eeſthalender. 
Der Berein bie Ylmiare Burline brabiictiat 

den 29, Ianmar d wr 25. Wirber nituntge 
8 bringt, Ha ar — een 5 feier unb 

Ay ten yablseihen Mialſ⸗ jenigen Behörden, 
wide als jeine Gonner betrachtet werben hürfen, fowie bir 
ibm . frlidhen — und Geſell ſchaften ein⸗ 
uladen. Mn F Nädatfdıen Behörden —— Air ter Verein mit der 
u Beet tes —— 
zu_überlafien. und 
deflen —2 auch bei dem Stadbiverorineten beantragt. 

In —— at am =* —— ®. a bas befanute 
Mitglied des deu 6 unb Kandtagt, 
eh. — vr era, (ie Yslähriem Ense als erter 
Vorheber ter brestener Stadiverordneten begangen, u der 
Wohnung der Jubilare eridrienen ven — yahlreiche Bram 
lanten und —— onen * * dea —— jabrire 
Derbrachte ter lücmanice — 
Dorkandb bed — — Breite ie eine —— 
ausgeführte Borrle Darau reibten ſich bie Mbortuungen ber 
Sunpierfersereine m i w. Die Hauptgeier folgte aben>s 6 Ihr 
in Dem fell arldmndten Zuale der Etartverorkteten. Au der 
jelden hatten fich außer dem briben mar den Wellegien audı dir 
Zyıpen der Weborten eingefwaten. taatieeinifer dee m 
ern tv. Nolislilallwin uberreibie * eier die Vertiewfle des 
stılars hereorbedenten Aaſttache im Namen bes Range bar 
Gopsibusteru tes Mervieniterbens, Die Etaprverordnelen ehren 
ihren Verſireuden ber Vebrrreideng feims vom Werträimaler 
Mauper ausgeführten Brldnifes. Der Etabtratb hut em Enif- 
tuna von 10000 A begründet, bie den Names bes Slehlars tragen 
und ihre Imwdlbelltsiniung wen berfem erhalten Soll. Den Mbichlus 
ber eier baldete ein Relimahl im fönial. Belvedere 

Dem Dichter Theodor Remtane in Berlin find am 
0 Deermber v, 5. amläflıh heinet TO, Weburtotago yahltridıe 
Nundgebengen zer Brrebrung und Thetlmahme bereitet worden. 
Meihe Aritgaben murden ibm nberbracht, zahlreiche Wiächrunid 
fretten end Depeidten gingen can, Die (Mr atulansen köllen einander 
fletig ab, Die Wigentkäser Der _Vofiricen eitweg" fifteten 
tem lamgiährigen Mitarbeiter ihres Blattes eine rradıtige Qacciu 
uhr, Die Mitzlieter ter Rebartien eine Wanlidıe Ansahl Alafkbhen 
Nhriniorind. Dir Olrnefien des aus Mümflernm, Welehrien und 
Eniititellern beitehenten Muütlibuntes, dem Aoutanr feit feiner 
Bepräntung angehört, ſpenteten ein Albums mit Ten pbetograrki 
ſchen Bilbnifen aller Mutsliedrr 

&ladflone empfins um zu. Dreembder N anläflie 
deinen BO (rhurtsnagen pNrridıe Wüdranihbreeichen aus allen 
Ihr Ien Unglande, aus Audıen, Auwtralten und Amerifa, Darunter 
eie den Dem Pringen und der Vrimjeffin ton Mulre Öfleririeitig 
traten ın Sıchlob Samarden zablreide Westunte run 
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Stenographie. 
Nah riner vom Aron in Mandeiter angeferriaten 

Iujammenfiellung mären Puaber für 9 ben 
en AR} Rene grankfche Svörme .- — —— 

nd mit 
218, Aramfresch mir 145, Italien mit 72 Sptiemen. 

Dem iseben 5 „Sahrbuh“ zufolge it die 
Zahl ber Mlereine der berger Ichen Schule fein 
um 48 (auf 700) A die Der ortentlichen Mitglieder um 
1220 (auf 18470). Im wie wutten 26983 Perionen im ber 
ver Gentunſt 7 üben Uebern en unterrichtet, Inter ben 

3 Gelieernine. "Yen —— ne. n enograbhı ten niert 
Ahlen tmieer bie erfte Stelle ein, mo Prof Edif 107% Schüler 
umgerricdheete, Praftıicdı verwandt tutbe ——— Te Eanit 
son 88 drutſchen und fremden yarlammmtariichen Rörpericaften. 

Die „Wepeutihe Etenograsbenzeitung” (Evftem 
Etelie) bat mit Gade vorigen Dabres zu inen aufgehört. 

Der Milgemeine Stenographenverband (Emtem 
Vehmann) bat beihleflen, des Yursan Stellenyermitieleng 
tes Zrolzeidıen Etrnegtanbenteteind zu in (Derestion Mar 

et, Berlin 8. W, Barutberkrafe 5) Beizummeten, 
Fin menes Duplont'iches Wlatı gibt EM 

Tulems under Dem Titel „ea Bigual” ı * RUN Pb 
. uiograpkigue menmmeit heraus. 

—5** hr © im. 

| J 

Strikeangelegenheiten. 
Aufbem von ber Oberfahlefiichen ae babnberarfa:- 

ae 
forbern — Arbeitszeit, frrie® ——— und Bob: 

Der A der Roblenarnbenarbeiter im Grbirt von 
F —— ausgebreitet, am Janver belief 
* tie — ber ebene auf 265000, — In dem Stehlenteden 

aleschlalls im dem Graben Cederill'# und ber We: 
| — Werther der Strife erflärt. Go feriten —XRX 1200 Ser· 

| 

leute, melde Behnerbahung verlangen, 

Anfälle, 

Gin bedeutendes Feuer bradı am 28 3 *. J 
in Hamberg in * * —— — ct 

Basıkal un —84 ati iR. ac —* en a we e 2 * jabrık er r 

mähherte, Der —— — * eier % 

urhten bs 
is bie Dawera in Miche b 

———— Ri —S—— Thum u 1 Ale er ar 

* zu Ye nen 

— —* Löldrarberten, dae 

upie aröfite — welche Lenden im Zahre 
‚ehe! it, ereiguere fi am 25, ernber im Inter 

= se Das Dur deadı frül im den si Katie 
ufern aus, torldhe ich — ett ben 

a die ganze Madır geglimmm Babrm_ Ms es zuerit 
t warte, mar fee Bas ganze Innete jercomplere# 

lübend brik Id mare 19 Eprigen im ** Eo gelang, 
bie rege nd bes Rruers u hindern wm Daffelbe bis zum 

—F — Gebaute en ber zum ann ni — —— 
en „ia: er Verlegr e 

5 and Go. und * —— Ferranit Im Sache 
1 t l un IR. Kehl Raten Ton enns 309 Balken 

kindern beiterlei (ie d Kınbern ganz mittellofer Aia- 
milien, emiftand in > Resale je Rnere durch Aldi 
eines Ofems in Dem Biel, in — * Anatemjchule ji 
beüäntet. In den Sclafialen, me #0 Mn, lürfen, nit: 
ten, ehe Külfe prleiitet wetten fomnte, 36 m = ten, bie abris 
gen twrden mit genamer Mesh gerehiet. Der Wlägel ıft theulinniie 
abgebrannt. 

Das königl Eblef in der brüfieler 
tem, bie bererjmgte Meinen; ber beiniichen Mia 
1. Januar nadınidtaga ein Maub * Äruers 

loffe in Brdsel, nur ae eh ——— 
Elfe anweſent a Heuer, mie 

had Bar: 
imianhameilie, AM amt 

erde Das 

nachent ta zo kr und * 
mit Fr Einen um Mm. zu — rettete fü jch 
nig im den Barf, ihre @ F maorß mer En m 
um we rerten, hat ben nn fr nie Äeuermehten au 
dem Brandeplabe erfchtienen fe bar Ärtier fchen ; Umfang 
sezemmen, und das Scıles vi dis u die Um emauera 
veditindig jört n = Mil. Ark Wobe jerhört werben. Wilken 
line, tie 'aistieikef Napoleon'e t., Se vos van Def und 
anzerı berühmten Hünfidern, bie ganze Zeilette un pie Schmurt: 

enflände_ der Königin fub werd 

abends 10 ii im Feder 

fine wegen Grframfung rinee — mia nn Une K 
füter werben. Der Auf@auerraum eutieerte ube, tab, 
tea? Perelte Die Bellen Alsınmes empertlegen; * F wirmant tes: 
enzlüft. Dir Decerationen ind alle verbrammt. 

Gim Dampfer der Allgemeinen Tramsatlantifchen 
| Beidlichaft, meidıer am 27. December 2. I ven ben Antillen in 
Hape eingetroffen war, arrieib nad der Yöldıung in Brand und 
mwurte fat nämlich vernichtet. 

An dem Testre Me Umberto zu Flegem brah am 
29. Desember v. A vor bem ien ber Benitellung euer aus, 
Bereergrnalen darca eine dadamettramung, weldtes Dir gane Radıt 

| bimdurd mährte und das Olehiude vellitändig serüörte. 
Iu Huren im amerilaniiden Staate Midigan 

brach ım der Mache zum 29. December in einem Gaufr Feuct aus, 
tefolgereflen eine aus il Berlonen drücheeme Aamilie in ben 
Betten verbrammte. 

im eruer Unfall errigurie lid auf der merbamerir 
taniſchee Ghriaprate- und Dbo-Gifenbabe Untert Wbite Sul 
vl Evrimgo enspleike rin madı dem Seiten orhenber Berienen» 
vez infolge Adıienbruche. inf Rabraälte ann fünf Vuhabeamte 
find beerbei getöbser und mehrere ambere Perfonen ſchirer vrriebt 
morben 

Mährend rines Stiergefechte im Goleſſeum zu 
Villaberto in Merieo Härte ein großer Theil bes Ampbirheaters 
ein, Huber tragen eitos 100 Brrioan: Wetiekungnn daran; rinige 
ter Edmwersertnumteten fiat geilorben 

» 
\ 
i 
L 

’ 



Louis Audonnel, 
tMwelrıifge ⸗ für 

Fouis Muchonnet bat jekt, beru: 
on einer sehr amichmlichen Ma⸗ 
At der Bunbesveriammlung, ium 
ten mal das Prüfidium dei 
eijerifchen Banbesratbes über 
men. War feine Wabl auch ſonſt 
sweiirlioie, jo erhielt fie doch 

s wärmern Ton burd bie furz 
er Hattgebabte Boltsabttimmmg 
das eidnendfiihe Betreibungs: 
Goncursgeieh. Der Aampf um 
Ibe mar allersings «ein beiker 
sen; das Cantonefenthum schlmn 
nen va vom ber Yunbesper: 
na auigepfnmte Banner des 
ven Nestes” umd unterlag, Und 
r Zien des lentern gilt vornehm· 
als ein Bredienit Ruchonnens. 
t rühmt bas angenommene Ge⸗ 
alt beiwutungsselles aricharbe- 
» Wert, und den bauptiäd- 
en Schhpfer deſſelben ſchen wir 
nt Gemählten, bem Boritcber 
Tutti umd Bolizeibepartements. 
über bem Erjolg vor bett 
e ſchwieg die Oppefition ine 
sfaale und bali jonar mit, bas 
rauene vegum für ben badı am 
nen Stantamann zu verſtät 
Im Waadtlande, dem Heimats 
on Rudonnet’s, begtüßle Na: 
mbdonner feine Wahl, und bie 
e ſteiſtnnige Schweis will bie: 
wie einen Act der Tantbarteit 

eiaht wiſſen. 
uchonnei gilt als einer der fein: 
“opie der oberiten schmeineriichen 
desbehorde. Mit einer ariitotra: 
ernten Uricrinung vereiniat er 
tigenschaften des Stiaate mannes 
die umerfchiieterliche Aebergew: 

ı des Republilaners. Cini der 
cer ber rabicalen Yartei des 

Alustrirte Zeitung. V 2428. 11. Januar 1800. 

Waabtlandes, trat er mit jeiner 
Wahl in den Humdrsraib auf den 
rein eidwenöffischen Boden, unb es 
trat sm veridiedenen malen und fo 
aud namentlich im ber lckten Boltes 
abitimmumg beroor, wie ibm das 
ganze waahtlänber Volt, das ſonſt 
vom Gantoneientium darchaus nicht 
frei iſt, Dabın folgte, zur freubigen 
Uebertaſchung aller orticrittspar» 
keien. 

Wie jein Wort bort jündenn durch 
alle Schichten des Volles acht, wirft 
es im Nache ſaale des Yundespala- 
ſtes oft mit gleich durchſchlagende nii 
Griolg, Nie tritt er auf mit dem 
beiten Temperament des Mellden ; 
fühlbar getragen won ber Ueberzeu · 
aung, fprict er rubin, einfach und 
Nax, felten mit rebneriichem Schwung, 
aber oft mit himceifwnder Wärme, 
In Der Art und Kite jenes Huf: 
treten® als Mebmer macht ſich für dene 
aufeserfiamen Aeobachter das Blut 
bes Briten bemerthar, das mätterlis 
berfeite in feinen Abern rollt. 

Geboren 184 in beit reiienb 
arlegenen, rebemumlränen St. Sas 
phorin am Henierice, erbielt Ruchon⸗ 
net eine oortreffliche Gruiehuna und 
beitand feine Studien mit jener Ans: 
reichnung, der ein vraltiſcher Orfola 
nur jelten mangelt. So ſiand er 
denn amdı, als ihn bie Yunbeiwer 
fammluna im den Uundestath rief, 
in einem ausgedehnten Wärkungs: 
freie, und mur ungern entiante er 
feiner mit gtoßer Liebe betriebemen 
Advocatut. Die Thür, melde er ſich 
damals offen bebalten, ſchlug aber 
im Laufe der Jabre zu. Die böbern 
Ziele und die ftärdern Pflichten ba: 
ben ferner Laufbahn eime andere Nich 
tung vorneldhrieben. 

Pelitiich ſteht Rubonner zumädft 
dem Banner bes enlſchiedenen 

Aus dem Jagbleben des berliner Hofes: Kaijer Wilhelm in der MWalsuntform, Originalzeisnung von 5. Lüders. 
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36 ällustrirte Zeitung. F 2428. 11. Januar 18. 

Forticheitts, was er, wie ſchon angedeutet, mehr als einmal 
durch die That befundete. Man wird ſegar daum jene Sym: 
patbie für Die Veftrebungen ber Idmeiieriichen Arbeiteriaft 
vertennen donnen, obſchon er gegen bie Mbereifrigen fremben 
Glentente mit all der vom Volle gemhnichten Strenge vorarbt. 

Jean Nögti. 

Keine Waffe hat Fi ſo einſchneidende Beränderumgen 
aefallen Iafien mühe wie die Gavalerie ber modernen Heere; 
keine Tatit bat bezuglich ihrer Berwenbangsarundjäge folde 

Handlungen erfahren mie die ber Gnsalerie. Was fie aber 

durch bie auherorbentliche Veroolllommnung ber Infanterie 

fenerwarten binfichtlich übrer einftigen unmiberitehlichen Stoſ⸗ 

traft gegen Jußtruppen verloren, bat fe Durch die vielſach et 

Höhten Anfprüde am die Intelligenz und Gharakterfeitigteit 

ihwer Offiziere und Mannihaften im Sichetunge und Auf: 

Härungedienft mwirdergermonnen, ‚int Santpfe genen feimpfiche 

Heiterei and berangirte Ininnterie dat fie Abrigens ihre alte 

Bedeutung behalten. . 

Durh dir nrehe Aufgabe der Aufklärung ik Die Eavalerie 

berufen, eine Hauptbeoingung des Urfolges der Tahit zu er: 

Füllen; den zu Dielem Zwed entiendeten Capalrrielörpern fälle 

auc moc die Arbeit zw, die Gchatreure bes Gegners aufsubeben, 

beflen Envalerie abzuweiſen und dadutch bir rent Der eigenen 

Avantgarde au werichleierm. i 

der Cadaletie fit Die der aröhern Mandver, Während bie Sn: 

fanterie Dabei nur das früber Gelernte verwertbet, Findet die 

Gapalerie ert bier Belegenbeit zur vollen Detailabung bes 

Basrowillenvienites,. Auf allen genen den Feind führenden 

Segen rüden die Patrouillen vor, Die vorderſte Spime des 

einzelnen Detachemsents bifpen gewöhnlich zwei Mann, melden 

als Berbindungsglied mit der mahrüdenden Abteilung ein 

dritter in gemifler Entfernung folgt, deſſen Aufgabe es iſt bei 

der nerinaften, ibm von feinen Botderleuten gemeldeten zmertel« 

haften Crfbeinung ſeine nachſolgenden Borgelekten ober 

Stamernden im alarmiren, Alle Dörfer werben burditäbert, 

die Städte vorlichtig betreten und dann taſch nach Anzeichen | 

vom Feinde durciſudn. Bewohner werben vernommen, mit 

Strenge zur Aushunit gezwungen, auf guilichem Bene zu t m am 4 Januar 

KRundihaitern gewonnen. . [7 
Bei den im dei Hauptzügen ziemlich hbereimftinsmenden | N 

Gavalerie: Frercirregiements ber weridiedewen enropäljcen 

Armeen find die einzelnen Goolstionen wenig poneinander ner» 

f&iehen. Auf unierms Bilde (j. bie Borderieite), welches den 

festen Setbſtmandvern des rußlschen Warbecorps in ben en: 

nermanländiihen Gouvetnements entnommen tit, wrallt eime 

Batrowille auf ein feindliches Detachennent. Die in bantel: 

grüne, roth auogezeichnete Uniformen nad pteußiſchem Mufter 
aelleiveten Leute gebören dem Garbrregiment der teitenden 
Vrenadiere an, einem Hegiment, das nach fat 150Häbrinem 
Beitnnde aufgehoben, bes. ebenio wie die beiden Gatde Klanen: 
tenimenter und bas 2, Grodno Hufatentegiment zu elmem 
Barbe: Dragonerreginernt umgewandelt werden foll, von meld 
lenerem 08 ſich bitber wur dutch Die bifteriiche Nopfbenetumg 
untericied, den Haupentiate nit wehendem Halpal. 

Die Walduniform Kaifer Wilhelm’s II, 
Kaifer Wildeln bat, wie faft alle Hohenzollern, eine grofe 

Borliehe für das edle Weitinert. Bie ſeht mar anf bem agben 

die Uniform nur durch die Jorſibeamten vertreten, mährend ber 
tobe Nagbserr und fein Gefolge in ben üblichen imetterfeften 
Lodeniopven eridhienen. Seit kurzem bat Kaifer Wilkelnt eine 
eigens gewählte Walbumiform angelegt und jo feinem Sinn 
für das Auappe und Beitimmte von neuem Ausdtuck neneben. 
Die kaiierfihe Malbuniform lehnt fi im weſenllichen an die 
Unliorm der Forätbeamten am, fie befteht aus einem grau 
arunen doppelreibigen Uebertod mit dunlelgtünem Siedtragen 
aus Sammt, Adieljtäde ſehlen, die Beintleider Find cbenfalls 
von graugrünem Stoff und werden in hoben Stieieln gettragen. 
Die Uniform wird vernolltündigt durch einen weichen grauen 
Hut mät Frdertur. Nut drei Herren ift die Bereditiaung zum 
Tragen diejer Uniforne ertbeilt worden: dem Pringen Friedrich 
Veopold, dem Herzon Hfintber zu Schleswig: Holftene und dem 
Grafen v. Malderiee. Newerbinge bat auch der Herisg won 
Sachſen Atoburg und Gotha sine Wald Galauniferm vom Aaiı 
fer zum Geſchent erhalten, 

Genefung. 
Gemälde vow Tabs Moftuchal, 

Das Aranlenbett iſt ein ihlimmes Stuch Gausrath und 
behält auch als Motie fur jenliche Art ven SHumft jene be- 
dentlichen und bößen Seiten, wenn es dem Mänftler nicht ge 
Tingt, fe Durch die edlen und mächtigen Enpfindungen zu über: 
tönen und zu verſchenen, melde mitunter an bemselben ſich ent, 
falten — nadı der alten Hegel, dab die edle Art bes Menſchen 
mn Harften in träben Stunden ſich zeigt. Solch einen tief be- 
wegenden Gedanken, ſolch einen Sonmenitrabl des Wlädes mad 
Langer Nacht des Leidens bat Toby Koientbal in feinem Gr: 
malde „Beneiung” Teitzwbalten und mit fumspathiüchen Hagen 
ausjsbrüden vertanden, Wer ja dns beieligende Gefuhl er 
meflen tus, welches mit ben fang und ſchmerzlich entbehrten 
Klängen des Virblingsintttumentes, ber göttlichen Muſit, in die 
Seele bes jungen Hünftlers einziebt, für den bedarf die Scene, 
die una Nolentbal mit feiner esgenartigen Fünftlerischen Kraft 

Die wichtigite Musbilpungspeit | 

ö — | ber ſeltſam glänpenben Augen madı ber geliebten Berge au der 
| Band, welche die beihe Hand nicht zu halten vermagt hätte: 

Aus den Manöpern des ruſſiſchen Gardecotps. und bundett und lauſendmal sogen in wirrer Jolae Tongeſtal 

| 

\ 

| 

— — 

Gtuß — freilib mod mit zineraden Fingern — gilt ber treuen 
| Okefahetin feiner ſchͤniten Stunden, Weich und daugaezozen 

h ner us} 
Armee, + bafelbit a Gube Dexember 

vorjäbrt, feiner Ertlärung. Der fühlt auch, daß ben Dirtel: | 
puntt feiner Daritellung einer jener Angenblide weitnernefien- 
den ludes bifet, die im Veben jo ſparſam emgeitrent find, 
Or ift meit nielem trüben Tagen und Nächten ertaust, im melden | 
das Fiebet bie jumge Meniheniorle umdäfterte und Sorge und 
Kummer am jenem Bette fah, Viele hunderimal Aog der Bla 

ten durch bie Erimmerumg bes Sranten, weiche feitzubalten und 
ausjwiormem dem verbunleiten Bemuhtiein ebenſo wenig gr 
Imat als fie leazuwerden. Wie ein ſchwerer Traum ih das alles 
bieüberaenangen; der Morgen eines neuen wiederaewonnenen 
vebens leuchtetüber dem feinen blafen Geſichtchea, und ber erfte | 

Schweden ihte Töne und tragen ihn auf ibren Schwingen 
binaus über Kaum und Jeit, 4. Hausbofer, 

' geboren, + in Bubapeit am 97. 

‚ fonigt, Mlanemie der Inleenten Kan 

Gugen bunwabe, Mrofeher ver Marbematit am Boln 
tedmfum im ubayeit, namlafter Aadımann, aus 12, April 15 

Derember — 
Karl Yirarsion, veſbeer, ebemaliger Bicepräätent Per 

aloriten (den Kamm ums Aübrer ber Yankmtanıpartei. 
+ laut Radrucht aus Stedholm am 27, December 

Vonie Klerander m. Norbar, Hirfl, Mb, Dberäinamraib, 
areirmer Beorimiaittenerkineerer ber Prowing Sadien, 4 ın Bote: 
dam am zu, ember, 

Sale ten Mate, geidhänter belkänbilcter Diciter, Veriafler 
emer Meibe aröserer Dichtungen meit teligiofen Inhalte umb 

| tefflicher Aleberiehungen fermder Dedhter Semie milienicaftlich 
tbenlozifher Mörder, am 25. Derember 1819 im Daag 
+ ın Amkerbam. 

De. Hutan Mitte » Keller, Genatoprihrent und Bier: 
sröflpent tes Dberlantesgericgten in Wien, Berlafler ar: 
größerer Arbeiten —— —2— Jahualee, am 23. Mir INiE 
is Troppam grbsten, # in Wim amı 8 Drxember 

Kari Robert Kummer, Brofchor un Bbrenmitglien Der 
in Dresten, aridäbter 

Pantschaftzeriler, am 30. Mai 1910 ge Dereten geboren, + bajelbit 
am 29 Dembder um 80. Vebensjahre 

Rriebrsch Louie Peufdmer, Rabe: un Mittergutshefiger, 
bebmtenber Mretimduftrieller im Ulaussau wer masionallitrraier 
Vertreter bes dortigen Mbahlpeprts im Meibszagr, am 10. März 
1924 ja ehfenbainidere arboren, # in laudsu am 29, De- 

tem, 

der 

Todtenſchau. 
Marie Bnile uaeuke Ratharine, Ralferin um? Rör 

nigie, bitwe des am d, Wär, I8BR werhorbenen erfien 
Dentiarm Ralfers uns Königs von Wilhelm ı., 
mit Dem fie Tal HU Dahre im a be geile 
Grohmutter bee |. regierenden Kalter und Rönige 
Bilpeim ır., Toter des perorbenen — ⸗ 

rledrich vom leg 
haeriogin Ma Fer 

a 

[2 
Quentin Feinsefin Heuä ältere Pıimie, ältere Shteräer 

bed Akrler 4354 Xxxti. verea idat mit dem Prien Hase von 
Schönbarg- Wiltenburg auf Shlok Dee ſu am 35 Damme | 
1849 gebaren, + in Drerfig am 4 Januar 
am Warlos Aurrapere, Hrtiwa von Mathilde, das Haupt 

der fürfllichen Linie birier Sauied, E u k Gehrimraib, erklicher 
Ritelird des Diterreichiächen Herrenbaufen, Oberit (rblanlämmerer 
wnr Obreit:@chlandmiridall ie Mrals und der Uhnmichen Marl, 
einer der bmmorragenbilen und charalierrolliten Stastamännet 
Orterreiche was beiter Morkimpfer bes Deuridtkems, mirberbeit | 
Bri@tent des Grrieabauies und vom I#T4 bie 1085 Obrrälane 
marjdall von Böhmen, in der zer Hälfte ber ſechriger Jabte 
Sränten: bes jagen. Barpermuniteriums, am 1. Hai Bid geboren, | 

un Barlom, emzlıidıer Kupferſtechet, + ım Bonton, 
‚aber alt. 
ranzeis Bezurallet, franzöhfcer Nomanfdsiirfteller, $ im 

Barıs am 26, Dixember, 39 Jahre alt 
Daraus r Blon? de St Hilatte, fransöfildher Goutte 

armıral und Brfeblahater ber algeriihem Alotte, + in Algıer im 
Alter son 87 Yabten 

Serge: Botfin, Profeffer an ber mericncimurglichen Aa 
bearie ın &r. Petersburg und farierl, Peibarzt, einer ber wenigen 
rufen te, brren Muf mir über bie Grrajen then Mater 
kanted hinaus gretungen it, und der eine Schule geſchaffen bat, 
aus weldier eiwr große Anjzabl gebergener Merle bermorgenumgen 
af, im u 1933 ıu Moskau gebesen, 3 im Mentone am 
26. December. 

ellmurd- Bram, X äpter Übssahtersauiteller, _ früher 
länger, dann an bre tem in Damburg uns Deerede⸗ 

fomee ım der Meininger mut Wrfolg hang, im den leiten 
neun Jadren Mirglier ten königl Ehaufpirlkaufes in Berlen, vor 
kurzem prafiemtt. + gu Brrlin am 27. December, 62 Nabe alt 

Wilbelm Mitter v. Braumüller, f.w f. Hof, unb Ani 
verfinätebuhbändler in Wien, + Buselbit am 21. Deammber um 
523. Lebensjahre 

uftas on Bresfa, Geh Hofrath, der ser 1849 ala Seere 
tät beim Öberreremonienamt und fer 1856 in aladber Wiamidarı 
beim Hrrolbwart in Berlin thätiz arwelen iR, is allem Angelegen 
bribent n rn weh Abel ichte ſeht ‚ + zafeibit 
am ı8 h f 

Pierre Dlivrier Goomart, brörutemder belgiicdher Maler, 
tie Meulogme jur Mer, 78 t. 
_Bral Bau Drasforic » Iratehhlan, Mitslrd des unga 

riſchen matenhanfes, früher Miteigenibiämer tes opgofitione 
‚Meramer Ka latera"", amı 6. April IBAE arbone, 3 auf feamer | 
ubeserjer sung am * bes 
Karl Elia, Brofefier, Docent für mittelalterliche Fermen⸗ 

Lehre an wer Fechniichen Gochichele und am farigl, Renitmubeem 
in Berlin, am 5. Augut IH98 1u Halberlabt geboren, + in Ber 
Im am 25, December. 

+. #llero, Oenerallieutemant, der Geneta abea. des Willie: 
beiichs Riem, e ber beirastagendflen Dfiziete der tuffafchen 

uftigsarh in Riel, Norlipender ber (lern, 
Liteimifchen Rmaltafammer, in ten — ahten —* 
orfämpfer für die reiheit des Landes, + Daleldit am 8, umuar 
Aeper, Wommeriemratb, Direstor der Mllgemeinen Mensen: 

anftalt in Stettgart, + dalelbt am 4. Jawsar. 
Aran Klifaberh Auchener, arboreme Slobertsein, bie Wie 

tes derſtot © iel im Wien und wow wirlere Karl 5 
1922 bio 1968 ſeite sun jeht geſchädtes Mitglieh 
+ balelbik am #7. December im #1, Pebens) 

Jules Warmier, befammter Tcamofiicher entemaler, am 
=. Yannar 1847 zu Paris geboren, + bafeibft in ber leiten De- 
utbermeoche 

WHasarre, berühmter Zeus. erner ber rbemaligen Sterne | 
—86 Kustbimmel un belanne durch feine Wlanperungen 

Deltne Vati, ? in Basrib om * Yanar, 
br. Dito ©. Wenminarn Mnttenberg,. f. u. f Art» 

marihall-Pirutemand im Mabetante, zulept Öhewieief berm General 
cemmanho in Vras, ? In On am 2 Ianuar im 67. Erbensjahre 

Karl frhr. v. Saerdti, Mitnlieb des bürrreidiichen Gerten- 
aaliger Präfldent der mirterökersenchiichen Mrsofaten: 

anımer, Braten des Vermaltamgeraihrs ber Werfehraband u. ſ. m, 
am 6, Auquſt 1818 jun Prag aeberen, + in Wien am 30 December 

Antex Arte, + Dammer, fu. Gebrimranb and ehemaliger 
Sertienschrf im Minterium des Faiferl. Dauses unb bes Aenkern 
ia lien, + bafrlbit am a1. December, 30 Jahre alt, 

Dr. Karl ugelt e Hate, Harfl, Mebrlmeaib, ter berühmte 
Kirchenbiterifer bester der Theologir, ter Peilofepbie und 
ter Medıtomifteniaften, orkentliher Wrofeffor der Theslopie ar 
ter Unmerlitär Sera, an welchet er vom IRd0 bus 1R9s Dogmatif 
und Kirgengejcichte lehrte, Berfaßer einer durch kräciie, fraie- | 
volle Da ung unübertroflen baßehrusen „Hiedenpeicidier”, 
einer „AMeldchte Irlu”, enurd „umdbuis ber protehantiicen 
Belemit gegen bir remis katbolıfdre Kirche” uf. m., am 25. Auguit 
1800 zu Sieſudach in Sachen geberen, + in Isa am 3, Ianmar 

Dr. Karl Hergt, großberogl. dat ſchet Mbrimrach und Dir 
weeter ber Heil» unk iur zu Allenau, 1997 zu Zauber 
bilckofatelm aetoren, F in Almen. 

iläelm Donnede, Heicögericteratb aD, + im Berlin | 
am s \anuar, 

des Yurgtkeatera, 

se 
mit 

Gnarles Midas, fmuderbarer englifcter Dichter, Shnft: 
Aller und Iruemalafl, 1814 zu Berib in Eiperlanp geboren, tin 
Toaton am 27_ Demmder 
„,Waritalie Bieberkein. Menerallieutenant 4 Di, ber 
Sb im Miwge won IMTHTE als Khommankent Ber 8. beffslchen 
Iefanterieregrenents Mr. as beionbers ausgepeichmet bat, + ım Kariel 
am 38. Dieember 

Franf Maripall, ale Dramatiker, Kritifer und Syalriprare: 
' Aortdger bekannt, 7 in Ponten in ber lepten Decem derwoche 
u» aber alt 

Aroli Agua; Mautner Mierer = Markbef, einer der 
berosrragendften 4 ofındellsteilen Wiens, per Fehr dereuteude 
Summm für Wohlebitigkeitsacte aufwondete, 4 in Wim am 
23 Dirmder im #4, Lebensjahre 
Kram Arbe_Marrv. Melabet, Mitslien nes Aikerreidke, 
idten Srrienbaufes, Brüger vericedener Mater und ausgetwänier 
lenwerfe bei Erden en Zirlesmart, Der ſich get diene 
wm bie Grbamg der Reitischen Wılenimtutrie erwark, am 26. Neguit 
1910 zu Veeden gebzren, + balelbt am 98 Dirtemder 

Dr. Bilheim Müller, erbratlidher Brofeler an der xdele 
fopbishen Kacultät ber Unimerität NMtingen, mamballer MWerma 
nie, Buch heine Schriften über bie Nibelungemiape, feime Thirig 
Brit für mas „Mittelbechbeatiche Merierbech· und anderes detauai 
am 22. Mai 1812 zu Solyminden geboren, + ın Mottingen am 
4 Januar 

Dr. Erwin Mafde, orkeniliher Vesſesee an der Unvergta 
u Bonn und Blirglied drs Drrresbaui einer der bedentendften 
Rotieealöfonemen Der Hatbeörrfesaliäiidien Z$ale, Horleenber 
d:4 Uereins für Seciaipelitf jafler torrihmeller Arbeiten auf 
den Ötsbieten bes Bant- und Stewermeiens und der Narargeldyuchte, 
von 1869 bie 1678 Mitalier dee A neteuhauies, am 8 De: 
cembrr 163% zu Bonn geboren, + talelbä am & umear P 

Yrasmus Mobert », Batew, dur frabere preußiide 
Ztaxtemimifler, 106% Sandelöminifter am Wabıennt Samphazien 
uns zou 1854 1943 Aınanzmincher in bem liberale 
SHabenelleen, mwiebembolt Misalien ned Abgeoriustenbanies und 
son 1974 bis 1873 au bed Deuticem Meidstager, In6E init 
abminsfleater Der zo ber preußischen Mainarmer brirkten ie 
theile, vom 1873 bie 1881 Oberpräkpent Der Bros Sahlen, aut 
10, Setternber 1804 zu Alenchen in der Riebrriaufip aebornt, 
4 10 Brrtis am 5 Januar, 

Andreas Pertbre, bekannter Mrlapsburhhiuhler im Heike, 
zurdh fein gemeimmägiges und ee irlen bedieertoent, 
+ in Bifemah am 1 Sanuar im 78, Pebrmsjahre 
ae Heint. Veget, erder Blarter ae ber ©. Loresgkitder 

se Märaberg, eivertor der Eehrankalt für Mäpchen, als Prediger, 
Sreliorgrt_ und Shelmans bedivermieet, angriebenee Mitalıo 
bes Pranehichen Blammzorbens, + in Nürnberg am 25. December 
im #1, Pebensjahre 

Dr. tupwig Bbilinnfon. Zcheiiehelle auf dem biete 
ver ubliichen und Tütricen Geſcicher wur Literatur, bis 1961 
Matbiner in Magteburg am 28 Deimder 1BE1 zu Dekan ge 
borem, + im Bonn am 29. December 

Iobann Bremberger, Brofefer, bekannter Muffer und 
Kompemiit, 7 Fürzlids in Sin #0 Yabre alt 

Serjog von Neggie, rin Unkel dee Napelroniäten Dlariuls 
Owtinet, + amı 31. December, 68 Jabre alt i 

Arteprih Karl Meihrel, fünial Mufllkimetor in Breiten, 
+ rafelbft ame 29. Drormtber, 56 Iabıe alt. 

Stering, Gommrrjienrarh, der Begtünter der deinen Ma 
men dtagenten Aabrit für dhemisde uns vbarmannsiilde zu 
parate ım Berlin (met Mitiemgefelkicaft), 3 iu Wbariottenbang 
am #7. Dixember ım 66. Pebensjahre 

Auftar Echloiter, Platter dre Vereins für innere Mifion 
ia Aranftert & M, ber auseriten pehtiven Michteng an, nb, 
Berater tablreiher bomiteniiher Eihriiten was der Jah [1123 
über tbeolegiäche Yiterater, am 30 Januat 1996 zu Hungen in 
Srfien geboren, + in Aramfiture a. SW. am 1, Numsar, 

Wultar Aroli Eon, fräberer Meicstagrabgechteiet als 
Verrretrr bes eriten bamburaer Wahltreiies, ebemaliger Ritimbaber 
ter hamburger Rbrderirma Schon wnp Yrdies Der Lefamımmer, 
ſrater nafı Berlin ur dann na Partie übrrarhirkelt, ? Duielbit 
am 27, Deoember im 56. Pelenajahre, 

Karl Eımmler, Oeutobeflper in Radenbeim ber Mein, 
einer ber bemsäbrteflen Menner uam Bertreter bes deutſchen Werm 
bad, 3 bafelbit am 27. December, fat #2 Jahre alt 

Dr. Jobanıtes Eteinbed, befannter Echerfüfteller, Mebartent 
ber „Parrie”, dee Organs bes Deutſchen Rrugerbumden, + an 

\ Berlin am 25, Deormter im 44. ebensjahre 
Aranz Stſe Sterm., tärhtier Mufiter enp Pirdercombonilt, 

t in Solingen in der Mact zum 4. Januar 
Dr. Aroli Wirib, Stabtardivar em Kantonen, der «in 

reiche leteratiſche Ebarngkeit in Berug auf dreWWeidichte ber Stabt 
** Sannever entfaltet bat, + daielbit im ber Nacht jum 
* emte 

Gmetich Bift, Mrbactrur tes Fudaweſter Blattes „Remjer“ 
unb Abgeorsneter zur umgarıkken Meicharag, + in Yrbapeli am 

' 36 Dieember im 87. Yebrasjabre 
Gharles van den Vo$, Oeheimraib, bekannter (hrohindu 

Nelelker in Apehbee, 7 baleldit am 30, December, 
Rudolie Walrdeim, Inhaber des bekannten Berlapsbud 

baublung, tüfberen und artiftuicgen Ankalt in Wies aus beflen 
Wähle ante — Meibe von enpegrapbiidten Runfiwerlen ber 
vorgegangen if, Vräftent der Hunfigereerbewereine, + ım Mbbazia 
am 2, Nannar im DB. Yebensjahre. 

Arthur ©, Webrsan, geweſener Üehanbeer Owferreidh: 
Ungares am bortmgiräfdken Hofe, 3 in Una am 27. December im 
43, Bebensjabre 

Mar » Werder, Tonigl bairſichrr Mnmralmsier z D., 
rüberer Adfjutant des Bringen Yurteold, tanz Worktanb ber 
ömisiftvarien der Milirar Acbienbese, am 10. Rosember 1809 zu 

Wichftärt geboren, ie Wien am 30_ Deteaber. 
Morip Bindler, fraberer Divecter ber Jeiedentdal ſchen 

Wabeifen in Wiehmummzperi, geidhineer Botanıfer, Der fett Jahr 
jehntew die Aloıa Schleene hercbforicht bat, + ın Wörlig am 
20, Derrerdei 
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Der Proteß des Grafen v. Ciory. 
Am 23. Texember v. J. wurde vor dem Oberlandesgerücht in 

Branmidweig ein Brocch entichieden, der die braunſchroeiaiſchen 
Gerichte ſchoa feit einer Reibe von Jadren beicäftiat und in 
den Annalen der cause · colahre⸗ bes 19, Yabrbunderts einen 
bervorragenden Wlah nit vollem Hot beaniprmden Dart. Es 
bandelte Äh am ben Aniorud ber Grafin von Civru auf At 
ertenmung ber Thatſache, bat fie bie Todıter bes verſtotbenen 
Herwas Karl von Rraunſchweia und demgemañ vie antbeil: 
berechtigte Erbin defielben sei. Wir glauben auf das Inteteſſe 
unierer Deier rechnen zu dürfen, wenn wir über Diesen nad 
mehr als einer Nichtuna hin bemertenswertben Mechssitreit 
nabitchend einige Rütheilungen macen, 

Tie Gräfin Ciory ilt aus einer Berbindung des Herwas | 
Hark mit einer ngländerin, Ladij Colville, bervorammangen, 
weiche ber Herioa entiührte; ob zwiſchen der. genannten Dame 
und dem Heriog vor der Abreiie ans’ London eine heimliche 
Trauung ftattaefenden hat, muß einitmeilen nodı mabimgeltellt 
bleiben, da die bierfür beigebrachten Beweise nicht als aus: 
teichend etachtet werden lonnten, um bem written bie Meber: 
xugusng zu verichaffen, daß die Hräfin das Mind einer moran: 
matifchen Ehe iſt. d. h. eitter mit einer nicht ebenbertigen 
Dame geiloßenen Ehe, die im übrigen aber rechtlich durchaus 
aultig it. 

Die Gräfin wurde am db. Juli 1826 anf einem Schloß des 
Herzogs in ber Nähe von Brannicmein geboren und befam in 
der Taufe die Namen Gtisaberh Wilhelmine, Der Heron ver: 
lieb iht dem Titel einer Gräfin von Colmar and Blantenburn 
und bemog jeinen Bruder, den madımaligen Heriog Wilhelm, 
als Vathe zu fungiven. Es ftcht feit, daß der Heron ſich um 
die Erziehung ſeinet Tochter gelammert und auch im Schrift: 
finden, die im Staatsardio niedergelegt warden, fie als 
Tochter anetlannt hat. 
Aus Anlah bes Weber: 
trittes der Gräfin ame 
tatholifchen Kirche entitand 
im Jahre 1844 zwiſchen 
dent nunmehr entthronen 
Herzog und ber hräf eine 
Entfremdung, bie jebod 
ven Herzog wicht vorhin: 
derte, hurie Zeit daraus 
seine Jußtimmung zu der 
Verebelidumg der Gräfin 
mit bem Ftanzoſen Eraſen 
». Eiorn zu neben. Mit: 
liche  Bermdgensverhält: 
nifle zwangen die Grafin 
eine Meibe von Jahren 
rad ihrer Obeicliefumg 
den Seriog ut Inter» 
fügumg anzugeben, und 
da ibe biefelbe verweigert 
wurde, Sat fie ſich ar 
sungen, ben Wedtameg 
zu betreten, um dem Herzog 
zur Erfüllung der aus dem 
Baterichafteverbältmis ich 
ergebenden Pflichten an: 
zubalten. Der ®Broceh, 
welcher die franzoſijchen 
Gerichte langere Zeit ber 

ihäftigte, endigle mit der 
Abweiſung der lage 
weaen Unguftänbigleit der 
franzöhlchen Juhis- 

Jar Nahre 1878 Hard Heriog Karl unter Ginterlafung 
jenes mertwärbigen Teitamentes, welches die Stadt Genf zur 
Uriveriaherbin feiner 0 Mill, Ars, bettagenden Vermögens 
einiehte, Die Gräfin Eivrn glaubte vor dieſet Ertmafie dem 
Erbtheil beaniprwben zu lönmen, melden fait alle Geſes 
aebungen, auch die Framgöfische, den anerlannten natatlichen 
Aindern zueiien, und erhob zu dieſem Vehufe zunächſt Mlane 
wegen ben Nectönacfolger des Herzogs Aatl, den Hetzog 
Wilhelm, auf Anerkennung ihres Hindicaftenerhältniles. 
Die Klage wurde it erfter umd zweiter Anktan; zwar ans 
formelben, bier nicht weiter au erörternden Gründen abyeiieien, 
toch anerlannien bie Gerichte in ihren Urtbeilsgründen auf 
Grund des Eraebniſſes eines Sorgfältig geführten Beweisver: 
fabrens, daß die Grafin Giory die Tochter des vergordenen 
Serzoge Marl jei. nzwischer mar ſewol Herzog Wilhelm wir 
auch die Grdfim Givry acttorden; ver Procch wurde won dem 
Sohne bieler, dem Eraſen Ultich v. Eiern, aufgenommen, 
bei. fortacfahrt und gegen bie Erben, bei, Rechtenachfolger 
Herzog Wilbelm'& gerichtet, ven Adnig von Sachſen und den 
Serzog von Uumberland. Der Graf legte gegen das im ber 
Sache zulcht ergangene Urtbeil die Reviſion ein, über 
welde das Oberlambesgerächt zu erlennen hatte. Radibent 
die vor dem Erlaß der Omticherdumg auf Anregung des Uhr: 
richtshoſes umtertommenen Vergleichtverbandlumgen zu einer 
antlihen Erledigung der Anpelegenbeit nicht nefübrt batten, 
welenslicdh aud dem Grunde, weil bie Stadt Genf die Ihril: 
nahme am denſelben ablehnte, mies der Werichtäbof das ein: 
aelewte Nodtämittel aus formellen Gründen zurid, anertannte 
aber in den ntibeibungsgründen, daf bie (Hräfın eine matürı 
liche Tochter bes Herzogs Harl fer, und ftellte ſeſt, daß Diele 
Thatfade von der beilagten Wartei zugegeben werbe und dieſe 
dutch Veitreiten derfelben einen Anlaß ame Erbebumg der Alane 
nicht peneben habe. Don einer Prüfung der Arage, ob unter 

bieien Umſtanden ich die Amticerdumg nicht im aünftigiten 
Fall mur auf den Ausipruch erſtreden könne, dab c& bei dem 
arrichtlichen Angeltämpnifi der Beklagten fein Bewenden babe, 
jad der Gerichtshof aber ab, weil, wie erwäßnt, formelle 
Gründe die Zurudweiſung des Hechesmittels erheiidten, 

Kür die braunſchweigiſche Nuhtis ft bir Sache damit end⸗ 
auttig entschieden, dagegen wird es fich nunmehr darum han: 
deln, ob die Stade Gent verpflichtet iſt, den Theil der Erbichaft 
des veriiorbenen Hetzogs. weicher aeichlicdh matürlihen, im ne: 
boriger Form anertaunten Aindern zulommmt, Dem Liconte 
de Ciuro auszuliefern. Mus den vorltebenden Bemerkungen it 
erfüchtlöch, dafı trag ber formellen Niederlage bie Jamilie Live 
materiell einem Siem im dem Rechtsſtreite dabongetragen bat; 

das Stindihaftsverbaltwiß ber verkorbenen Gtafin gegenaber 
dent verftorbenen Hetzog ik von ben Gerichten in ben Ent: 
iheibungsgränden anerfannt werben, und weun and) Ent: 
ſcherdungegrande feine formelle Hechtötrait befihen, fo it damit 
aleichwol Teitens der Mläner der Orfola errungen worden, bak 
die Vorausierung, auf melde der Erbtechesauſpruch achürt 
werben muß, jowol madı ber rechtlichen wie ber thatjächlichen 
Seite vollfommen bewirien it. 

Mit dien jeitens ber braunfdweigiihen Gerichte am: 
genommenen Nehtsanihanungen jlimmen aud) bie Gutachten 
überein, melde heroorragende Juriſten Deutichlands und 
Frankreichs, mie Windiderd, Aoth, Demolomte, Bertauld 
a. a, in vieder Angelegenheit erftattet haben, Die Rabrideim: 
lichteit ipricht hiernach unseres Erachtens in bobem Mahe da: 
für, dab in bem feitens des Bicointe Civrn gegen die Stam 
Genf beabfichtigten Vrocch lektere zur Hetauszahlung ber Erb 
schaft ber Graſin vermerbeilt werben wird. Ftaglich bleibt es 
noch, nach welchem Mechte biejeibe zu beitinamen it, nach dem 
in Btaunjchucig geltenden ober nad) bem jranzöfiihen blnaer: 

lichen Geiehbuche, Wenn lehteres im vorliegenden Malle zur 

Gräfin.v. Civry und ihr Sohn, Graf Ulrich v. Tivry. 

Anwendung Lontmen jollte, jo wärbe der Etbtheil die Hälfte | 
bes geſammten Nachlafies des Hetzogs betragen, da nad 
Art. 757 des Code oivil Das matürliche Kind Aeipruch auf die | 
Hälfte der Erbmalle bat, wenn der Erblaſtet zwat feine Ab: 
tonrmlinge, wol aber Nfcenbenten ober Geichwiſter binterlailen 
hat, was hier ber Fall iſt. Bei der Wröfe des Nadılaffes Her 
309 Harl!a wäre diefe Hälfte ſchon ein Vermögenscompler, ver 
bie Mübe eines langwierigen, unter Aufgebot aller jweiftiihen | 
Kerentrißie und Hülfsmeistel geführten Vroceſſes verlohntr, | 

Mainz. Dr. Ludwig mid. 

Das Alinifferium des Arnfern am Ballplak 
in Wien. 

Bir jo manchet wiener Sttakennanie erwedt auch der fait 
täglich im ben politiſchen Blättern genannte Ballplau“ Be: | 
fremden umd fordert unwilllikelic zu der Frage mach Seiner Ser: | 
lunſt berams. Richtig Soll er eigentlich „Ballhansplah” beißen, | 
und Damit iſt im Grunde auch ichon bie Ertlatung gegeben. Als 
unter ben ritterlichen Spielen das Vallipiel an die Stelle der 
Turniere und Lanzenſtechen trat, erbaute Haiier Ferdinand I. 
nächit ber Burg ein Sof: Ballipielhaus; dieiea warb jedod im 
Anbre 1526 durch einen Brand yerftört und Ing längere it ün 
Schutt umd Aſche, während das Ballipiel in einem ctiwas ent: 
fernterm Haufe betrieten wurde; erft im Jahre 1754 wurde das 
Gebaude auf dem irübern Plahe, der Stantelanzlei gegenüber, 

| meuerrichtet. Wirwel es jhen mit dem Ende des vorigen 
Jabrdundects, als das Ballipiel außer Gebrauch lam, feiment 
uriprümglicben Zwede entzogen und als Auitemabrungsort für 
allerhand Gchrauhsgraenitände des Hofes, wie für Samımluns 
men, und ſchließlich zur Unterbringung der Heibautanzleien 
verwendet wurbe, bebielt der Plak, auf dem es fteht, doch 

bis zum heutigen Taae davon ber Namen Ballhaus ober 
turzweg Yallılan. 

Auf diejem Plate, ber ſich in mmmittelbarer Näbe der Hof: 
burg befindet, beitand ſchon feit dem Jahte 1561 eim kaiierliches 
Hegierungsocbäude, Unter Knifer Leopold 1. wurden die „ne: 
beimen Hof:ftanzelleien” bierber verlegt, und Haifer Aarl VI. 
legte den Grund zu dem grohen impolanten Aau ber Staaue 
fanzlei, der von der Haiferin Maria Thereſta im Jahre 1767 er: 
ieitert und vollendet und dem Fürften Aaumik jur ausicliek: 
lichen Benuhkung für ſich und ſeine Slanaleien eingeräumt wwrbe, 
Nodı beute gewahrt man Aber bem Sauptporsal bie auf die Be- 
jimmung des palaftartigen Gebäudes bindbrutende Inteinilce 
Anihrift: Praetorium Maj. Sigilli et Berum cum Exteris 
Gerendar. Marin Theresin Aug, Jubente Cura W. Peinei- 
pis a Kaunig-Rittberg Restauratum MDOCLXVILL 

Doch auch dörfer Theil der Stadt jomie das Mebäube felbit 
find bei den während ber leuten Nahruebnte vorgenommenen 
Umgeſtallangen Mies nicht unberührt geblieben. So ift dns 
terraßeniörmig angelegt neweiene „Baradiesgärtchen“, das von 
dem Auswärtigen Amte nadı dem Nollsgarten zu lag, ber 
Schleifung der Stabtwälle und der Rivellirung bes Terrains 
samme dem vom Alısiten Metternich gehegten Roſengang zum 
Opfer gefallen. Auch der verdedie Hang, welcher non dieſem 
Terrafiengarten eine unmittelbare Verbindung smilcben ber 
Stnatslanglei und jenem Theile der Hofburg herftellte, der ben 
Kamen Pellaria führte, it veridwunden, Wie oft hat der 
tränlelnde Staatslanzler, wenn ihm Seine Dieniepflidt mad 
der Hoiburn tiel, dieſen Beg menommen, der es ibm eriparte, 
ich der freien Luft amszuichen; aber auch Mitglieder bes Inifer: 
Uchen Hanies find da berübergefommen nach dem Ballplahe, 
wenn fie den Rürften Haunig mit einem Befuche beebrten. 

Als im erften Nabrjehnt dieſes Jahrhunderts Fürft Metter- 
nich das Palais beson, Lich er bafielbe einer Dem Geſdnuade fei- 

mer Zeit entiprechenen 
Umsgejtaltung unterziehen ; 
and für bie Herrictung 
und Ethaltung ber itnern 
Name vetwendete er all: 
jährlich sehe bedeutende 
Summen. Das Arbeits, 
simmer, von bem ams er 
den Kampf gegen die Welt: 
berrichaft Napoleon’s ar: 
führt, bat jeine Beſtim 
mung unter allen feinen 
Nadfolgern bus zum beuti- 
en Tage behalten, Dir 
Vilder Kailer Franz (io: 
jeph's und Mailer No: 
jeph's IE. zieren die Wand 
ht beiden Seiten eines ber 
Vacerfchränfe, mährend 
ber bem andern das Ailn 
Prinz Eugen“s von Ca: 
voyen, bes großen Selb: 
deren und großen Diplo: 
masen, hängt, Auf bem 
Rarmortamsin nachn bem 
Schreibttich ſteht döe Bafte 
Mailer Fran’ I. und auf 
dem anſtoßenden Tiſche ber 
Netternich's ſewie antite 
Statuenen. Hier ift Graf 
Aalnotu, der gegenwar 
tige Leiter des Ausmär- 

tigen YAmtes, vom frühen 
Morgen bis zur fintenden Nacht mit mnermädlicher Arbeits: 
trat thätin, bie Vorträge der Trvarlementsvorktände ent: 
armenzanehmen, bie eintawienden diplomatiichen Noten durch⸗ 
sufeben und an bie abachenben bie lehte Teile anzulegen. Bon 
diefent Arbeitäjimmer aus war Futſt Metternich, hinter einen 
verhängten Äsenfter beruorblidend, am 14, März 1948 unficht 
barer Zeuge Der ſturmiſchen Kolloſcene, bei weicher feine Mb: 
dantung verlangt wurbe. Der Student der juriviiden Legien 
und Hauptmann ber 3. Eompagmie, Germann Barian, erklärte, 

‚ von Arbeitern emwornehoben, mit lauter Stimme: bas Bolt 
babe nichts angen die Berion Wettermich's, aber alles gegen fein 
Syitem, das es als den Semmſchuh betradte, der den Fort 
ſchritt bösber verhindert babe, Die Zeit feines Wirtens jei um, 
und das Boll verlange gebieterifch feine Abdanlung. Lächelnd 
beiraditete der Furſt datch eine Lotgnelle den Redner und blieb 
io fange ruhig am Fenſter jteben, bis Adı der Tummlt verlaufen 
batte. Am Abend aber Aberveichte der einit jo märhtine Staats, 
mann beus Hatier jeine Abdantuna und verlick mod im ber: 
ſelhen Racht mit jeiner Aammilie heimlich das Balzis, um von 
Wien abzurerfen. 

Neben beim Arbeitszimmer des Minifters, von been Baltom 
man jegt einen herrlichen Bid auf den Vollsgatten und bie 
Donumentalbanten des newen Miens genöeht, befinivet ſich ein 
Deiner Saal, in weichem die Gomierenzen des gemeinsame 
Minifteriums abgebalten werben, dei denen Graf Kälnoty ben 
Boris führt, Daran anſtoßend gelangt man in den großen 
Warteſaal, in welchen Ad ein lebensorohes Bild Metternich's 
von dem einit berühmten enalilden Borträtmaler Kamremcr und 
aleich große Bilver Des SHaijers Franz Joſeph (ans dem erften 
NRegierungs ſahren jowir das des bamaligen Leiters bes Mitti» 
“eriums des Aeußern, Aüriten Aelir Schwarzenberg (in Ok: 
neralsuniiorm), befinden, Eine Ode des Snales, deſſen Wände 
rothe Tapeten bebeden, mit denen die farbe der Möbel im Eim: 
tlanae ſteht, ziert eine merthmolle dinchide Sale; Gitandoles 
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Die Jaadidrlöffer des Prinz Negenten von Bam. Originalzeidmung von 6, Franz 
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und Yutres ans Urome jomie ein großer Spicael vervolliiän 
digen die Einrichtung diries aeichächtlib mertwurdiaſten Hannes 
im ganzen Hauje, da bier im Jabre 1815 ber Wiener Gonareh 
abgehalten wurde, Im anitohenben Gntreeiimmeer fecht, wie 
aus dem Wilde zu erieben, eine hanitwell aeichninte Ctagere ; | 

an dem roth tapejierten Wänden befinden ſich alte Bilder ber | 
Laiderl, Anmmikie, und vom der Dede herab hängt ein vemwetinnischer 

Zuftre, der im bellem Sterzenichimmer ertnablt, wenn dieſer 
Haum, mie es mitunter geſchieht, sm Meinem Diners be: | 
nupt wird. Die braune Fatbe ber Möbel itebt zu ber ganzen 
Einrichtung im guter Harmonie, Gin geräumiger, mweih und | 
gelb decorirter praditvoller Tanzjaal mit venetianifben Yuhtres | 
wird mur bei beionders fetlihen Anläfen verwendet. — Dies | 
if in hurzen Jagen ein Bald des Valais des Auswärtigen ! 

Aue, insbeiondere der Jimamer bes Minitters, in denen bie | 
und einacben | bervorragenbiten Staatamänner Europas aus 

und mandes gelrönte Haupt im längerem Heiude geweilt hat, 
Mit Beginn der ihönem Nabreozeit pilegt der Miniiter deinen 

Wohnſin nählt dem Tarierl. Yultichloiie Schönbrunn aussu 
ſchlagen, wo der Monarb demselben wie feinen Vorgängern, 
vom (drafen Andrä angefangen, das ſegen. Stödelgebäude, | 

ein beim biepinger Eingange des Schlofgartens fichenbes rer: 
jendes Sommerihlößsen, zum Sommerfis eingeräumt hat. 
Don dort fährt Graf Hälnoky jeden Morgen nad Wien, und 
erit wem bie vielen Geſchaſte mit gewohnter Gewilkenbaitigteit 
erledigt fünd, kehrt er oft Spät am Abend madı dem ſchoabrunner 
Tusculum zurüd, G.v}3 
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Tagdhäufer des Prinz-Krgeulen von Baiern. 
Bir von jeder, jo huldigen auch heute mod aelrönte Haup 

ter dem ritterlidben Sport der nad; beiondere Finn deutſche 
Rriten dem edlen Meidivert mit wahrer Luſt mignerban. Unter 
ibnen ragt der Prinz Megent Yutinolo von Anrern brewor, der 

(2. 36.) 

Yadı einer Photographie der Photograpliichen Union in München. 

Gemälde von Toby Rofenthal. 

Genefung, 

dem Jaadvergmügen nicht tur als „Nimres vor dem Herm“ er: 
geben iſt, ſoadern es hauphachlich auch als Erholung von beit 
anſttengenden Sorgen und Müben ber Heuserung, als Er 
jtiſchung des Beiites und Körpers betrachtet. Bor allem liebt 
der Prinz: Regent die autegende Vurſch auf Oemöen. Der land 
ſchafniche Meis und die wechſelnden bebren Einbrüde einer 
grofartigen Sodnebirgenatur wirten aufpieim empfänglices 
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Gewuth machtig ein und gemähren ihm hoben Genuß. Mit un 
geſchwãchter, noch jugendlicher Mraft trokt der hohe Sechtiger 
ven Gefahren ver Alpen mie den Undilden tauher Witterung. 
Fortgeiekte Uebung und fefter Mille haben sen ringen ebenio 
zum ahnen, ausdauernden Bergiteiner ala wm beiten Schlinen 
weit umb breit gemacht. Wenn bie Schomeit endigt und es 
irgend bie Staatsgeichäfte geitatten, eilt er im dir gränen Wald, 
reviere, um bem Sechzehnender die Auact auf das Blatt zu 
fehen, ober auch hinauf in die einsamen Alüfte ber eigen 
Berge, um die beiten Gemstechfel aufzusuchen. 

In der ſchlichten und doch fo weiterfeiten Tracht der ober: 
battiſchen Jager — Yoreniade, Anichnie, Wabenftrümpie, ae 
nagelte Schuhe und Filzhut mit Spielbehnieher und Gemebart 
aeihmadt — Liebe er es, meit aut Neimenm Gefolae ſich unter ben 
ternigen, biebern Gebirgsbermohnern zwanglos zu bewegen, bie 
ihren geliebten Zandesberen mit wwerichfitterlicher Treue an⸗ 
bangen und fein Komme jevesmal judelud begrüken. 

Diejes Gerrage der Binfachheit tragen auch die Jagdtauſer, 
melde in den verichiebenen Mesieren ihre Pforten zur Auf: 
nahme bes prinzlichen Heibmanns oflen balten, wenn er, bom 
Hochmild nadiphrend, in froftichnmernden Nächten bes Spat 
jahres oder an harten Mintertagen nach anftrengenbem Hletterm 
auf ſamalen Felſenſteigen und ſchneebededten Hanaen endlich 
beim praßelnben Feuer Ah etwarmen und einige Stunden 
raſten will. 

Unser Gruppenbülb veranschaulicht act der hervotragend 
den dieler königlichen Jagdbauſet. Pr, 1 zeiat den Panillon 
anf bem berzogenftamd, jenem jo leicht zugänalicden, 1757 Mer. 
über den Meere einpotragenden Gtpfel zwiſchen Model: und 
Walchenſee, welchet von Münden aus in wenigen Stunden zu 
erreichen öft, und deſſen großartige smaleriiche Hunbficht midt 
ohue Berechtigung mit derjenigen vom Higi verglichen wirb. 
Ar. 2 bringt das Bild der vom serflüfteten Schroffen 
41905 Mer.) überragten primitiven Lanbbütte Hinteriteim um 
wein Sonthofen im Allgau. Tas Bild Ar, I veranſchaulicht 
das anheimelnte Tanbislöfchen im ichamerlihen Wimtachtsal 
(mit ben 2214 Kir. hoben Falferbörnerm in der Fetuen, einer 
Abzweigung ber befannten hodromantiiden, von Malern 
förmlih beiagerten Hamsau im Yerdiesgadener Land. Ir. 4 
zeigt das anmuibente Jagerhauechen Yinberhoi im malbes: 
duftigen Aradmangtbal. Bon Martmilien IF. erbaut, muhte 
ed 1R69 dem Ptachiſchloß weichen, meldes Ludwig IE. on 
diefer Stelle etſtehen lieh. Es wurde eines Icönen Tages 
sans facon vericht umd erhebt ji mun einige bundert Schritte 
vom frühen Plate. Jagdſchloß Yuitpolpshöhe (Mr. 5) 
öt erft in vorigen Jahre nem Prinz: Regenten erbaut und int Ro» 
veniber während einer dort abgehaltenen Sehe auf Wilbichmeine, 
bei weicher der hohe Schähe allein 22 Stud erlegte, eingemeiht 
worden. Das jierliche Gebaude Liegt, „vom Achten und Tannen 
umichatierꝰ, bei Hobrbrunn im ſagenreichen Speflart ummeit 
Alkhaftenburg, ift im Stil ber Speſſarthauſer ans dem morigen 
Nabrhundert ausgeſahtt und umschlieht meunzehm brmohnbare | per 
Adume, melde war einfach, aber böcit behaalich eingerichtet 
find, *e. 6 jeiat bie Zegelbrrahütte, in einem töhlichen Erben: 
wintel, oberhalb des melandeliicen Schmanires bei Heben: 
ſchwangau, gelegen, deilen impojanten Simtergrund ber 
Schwarzenberg, die originellen Rilier Hegel, der Mof: und ber 
Aggenhein (19AG Mir.) fornten. Nr. 7 führt das zierliche Jagb 
ſchisbchen Rib vor das Auge; es liegt in ber jogen. Hrantetsau, 
an ber Straße von Lengarica nah Mittenwald, in beren Let 
fpectioe das duſtere Aarwendelacberge ſich aufbaut. Den inter: 
Hanten Reigen ihlieht die Abbildung (Nr. 3) des and: 
idlofies St. Bartbolomd und ber zweifach arihärmten Wall 
fabrtatircde St. Johann und Paul, dem 12, Jahrhundert ent: 
Hammend, am farbenprädtigen vielgeprieiemen Hönigier, deſſen 
Fluten eben eine Heime lottille mit dem Jagdzug des Prinz: 
Hegenten durchfurcht. St. Battholema bildet eine liebliche 
Dale am Fuße des Wapmann (2740 VUtr. deſten ungebeuer: 
liche Feljenwildniß der Prinz Regent mit Borliehe burchitrerit, 
um ben feilten Gemedod zu beieleihen und mit ſicherem Schuh 
m ftreden, Am walbespüitern Geſtade des Sees hatte det 
Brinz katzlich auch das jeltene Jagerallid, eine ſogen. Dou⸗ 
blette, Jchn: und Iwolfender, zu ſchichen. 

M. Hodı von Verned, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule. 
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immer wird 
bitter hang ie ve tömilcde Kirche Biele 
Gumeindermtaki LK, —* war auch von heibrikbrr Grite 
* Verbrerſuvag wibrrärifilidher Schrten dm Ghriſtent hum ent: 
rege werde. Sam dei ae Si onebaufe Bet 

—— Dre Ylspire Dlfen von A008 0 ir Haken jeimmahsnıe der I8 on ten 
ıns# hat una u Snake ma Y 55 0 heigeite jefteuert. mr 

Der ——— —— für 
rich. DOkafrifa in im Prewfen bir Grlaubni erihellt merben 

Wersinmung der Mittel par Urbeuung eines mrzen brutihen Dim 
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Aunſtwerlen iu vreraumta leen und bie gu die ſer Letterie aue zugebenden 
\ 200000 Faohe zu je a in Der ganzen Venatchte su verbeeen 

——— in Sanfidat eime bffentiiche Merleteng ven | 

— In Schettlaud ihriner fh Pie ıtoelseifgen 
Käspie eruenwersi zu mellen, die vor zehn die Berlafiung 
des Dr. Webertion Zuutb au8 dem Erhrmubl ber *6 Zrrach 
in brm —— der gie Kiste zu Mberbeen ver Aulge hatten 
Erin Geit fhenmt auf einige audere Proieforen übergegangen su 

m, die a? —— an Demtichee Iniserktäten tubsrt und ten 
eier irn Ahfirnihaft — baten rei 
ruce bt: Im der arte am ganıone der jierite am 

ebinburger Erminar ber freien erde, baben feit elnager 41 ten 
Asamobn einer arehen Anzahl Gellegen bardı vericiebene Meer: 
Pr Ye anf e wurde fürzlih ine Perkimmlung von 

chen im eh abr dalien, bet ber mie mur laute lage 
an murbe über die Irribämer im ihrer Mitte, fordern amd 

hritte getban wurben, wm bie lirkelibater zer bie Snnebe y 
bringen, Damit He Hd wegee ehren Aemaung sechtleitigen. T 
al die beiten Proiefieren oeriuct babew, bir auigeseaten (Ne 
. au a mit ber Örbamptung, Daß ıbre fi nicht im 
Hperipruch fche mit_drm Mlantenabelrmuenik, ſo mırb e# —5— 
geringe Bafuitıt bebärfen, um bieie Behauptung ver ihren ertbe. 
deren ze aufıbt zu erhalten, 

w bem Irsten gebeimen Goniiherium hat ber 
Kurt 4 —J un» Wılhaie prärensfirt, wer jmar 5 frame, 
’ —— tuſũſo· 3 deut ſchel da ſmatiniſchen. & —6 

beiguichen unb 1 meriauricdhen Bıicher, Tarunssr be Beiden uch 
Unbiibot von Münden, u Tingritsd, Yılbol 

önfter, und Mıcarl Mampt, Buihef 7 ren —5 Setann 
thrilte der Yapit mehrere bereite bar Veeve erfol iu Ernennun 
mit, Darunter die Dre Mat. Para sum Iateimiihen Vattia 
ven rajalem. Yeptromm trurte das Pallımza breidlige unb Bas 
neuernannten Warbınalen Der Garkiealsrang werkirhen. n bem 
am 30, Deeember ©. I. Haltgrbabten Beuftorium hielt Per "Sara 
eine Milorutsee, um weicher er zumadit seine Weiriebogueng uber bie 
Grridrang won Barboliiben Unierfitäten In —— Kram 
und Areas in ber Echiweif auetrüdt. Sodann fam Seo KEIL. 
mwirter auf das Perbaltsih zu alien zu ferechen, intem er aber 
mals dar Mrht bes Faptien auf Die Melitiche Macht brinnte, auf 
treiber Die Unabhängigkeit umd bie zur Mesübung der Phlichtem 
neigmendige je Areibeit berubsen Das eur ıtalsmılde Zeralarieh 
bad um Das Meirb über Fir Irommen Etiftungen un Slehlihitia- 
Beitsanftalten ſeien eine Belrtogumg der Heiitlichtent und rıne Ber 

ber Rinde, Die Inder von der Wi 
Wertikdeigfe —— ausgeihlofen werben, währen? bie Arauen 
baye zugela warden. jam babe ariant, die Buhlibangfer 
wäfle von Haie is wreden, wrii fe bamn brfler anlaonmermmen 
werten, Die Unglüdlidsen aber ichämten fd, anprrbalb der Mine 
*98 Wiltehätıpteut ım Gmpfang zu webmen, da as * 
der Kirche Feine wahr Wehlihänzfeit Mh Eliehlih arızte der 

pt dir Grnennung steever Garbimäle am, ber Sehielt er die 
ennung der Namen mod vor, 
— Wie der Gnlissminiter n Mohler ın einer am 

bea Yanttagsubgrsttaeten v enberl gesschtesen Beldeizung 
mittbeilt, ae derſelt · Die Binmichlung eftma adttägiger Gurie 

ennenduahme ter in Worlip graben Sugendigoele unb ver 
Eriimsirung Im Diefer Megelrgenbeis in eng im et und 
sen mit den Mlumnald: und Seminariehrem ben Antang iu 
mare 

— Die Megierungen von Beimar, Meiningen, Ko: 
BargMorka uud —— haben eine wer Penfungsorsmang für 
dar Vehramt au &wlen erlaften. Mit Gınsubrung der 
* it bie FA Prafengserdnung vom 21, Teieber I8RT auf 
geboten 

Univerfitätswefen, 
— Der ordentliche yrols for Dr. Paul Tisadert iu 

——— in ir gleicher Gigenidhaft ım Die theolosiihe Aacultit 
ernst Möltingen verieht worden, ebenie ber wrbentlice 

Prof. Dr. Karl Mobert ze Betſen im 2 "rhilefophikte Aacaltae 
der Iwinerätät Halle web ber ordentliche Profi, Dr. Wi Aörtier 

Itana der 

N 24128. 11. Sanner 1890. 
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— in mem Ettetield verbanbeiten Socialiften: 
31 it am 30. Tecember m A bee Mrtbeilewerfäntegung erfola: 

we Urteil moment das Beſtes⸗n einer allgemeinen, 
Deut ſal ve ertedienten Brrbentumg bebu itung ter 
Ahritt „Zexiellemelrer” und anderer zerbetener Drudianften an, 
ebenfo das Brürben von örtlidem Werbindungen im Giberfrln und 
Barmen, Von dem Angellagten wurben ber onkitor inte al 
anderibalb Dabren, Sarım gu lee Monaten, Rain © 
Tel>, Meumane gu jr fünf, Hüttemberzer und Karte d * * 

ng lagt her ten We np verwriberit. Mine andere Anzahl 
erhielt kürzere ubtralen bee je 16 Tagen herab; is ı 
eflante, daruntet er ‚ Wrıllenberger unb Zarumacher, wurden 
riarirrechem. 

Der Schah ron Beriien will bemnadıt eine große 
Somminien zulammentteten laden, welde die ware Rrhtnwfleer 
un Perfien umgrllalten foll, uns srmar tie bürgerlichen (eiege umter 
Srruffihtigumg der Banteohebärfwifle nach drm Cole Napolson 
die MWiltargeirpeebung na öflertridiichree Meller. 

— Ami Jaumar if ie Ytalien bad mer ——— 
*8 im Meafi getreten. G⸗ bricht mit den Uederlie 
te Najalsen im ben twidtigiten Funfres sollitnume, en e* 
—** die Dreitheilung ber ſzeſtatrn Gamblengen in Der 
bieten, ergeben unb itraibaren Ilrbertretungen beirtigt .. 
—— wird auischoben unb bie Etto⸗ — in der 

ie Velemparbtatt sufffeber anentehtns Bert er erben ange ft auf bisber tene mn Sy en 

if bei gewuflen Delieren erkartet, 8 Ertl ie ein (ic 
6 u verwandeln: Fürere en türen von bisher 

—* Jugendlichen ober wrıbl en Berlanın in cher Wohnung 
verbüßt Im wirken Aallen meh Matt ober neben ber Wrei- 

—* pe — erfanmt. Im einer * Ober 
„Breuieihen Sahrkdern“ beit der Etsstsantwalı 

Dr 2 namentlich Bart ey, hervor, die im ne chland 
ber Megrünbung de Gefrkes 
a as, nach em Die 

mu kidı 
* tet Mabemittelten ju A Um ber Verfolgung 
ter Ma ge ums pelinichen Müdfihten erwar im 
balt zu 2 dueten, ıft bie gmechmäßtge —5 artrefien, daft mar 
mit "reine ve Jehtzimimiller eimgeihntten werten fell. 
Garlıdı beitraft Das italuemıiche Dielen bie millenelich Talfehe 
Anzei, ic rerbantenen Ematttar, war m Teutidhland 
wide Ara * Kann. 

Uaturkunde und Beifen. 

— Dir Orlorihung Tıbeis wir» ient son dem ver 
wieten den Eriten ım * —— den ruſſiſcheu 
Unternehmungen ı8 au 1 1 58 Bir indem bir 
burde frane Mberihhe Meile — ;ofe I Martin ven Ke— 
king aufgebrochen it, um nach Fıber vorjwdriagen, 

— Der Rateetorfiher Dr. Celar Bottzer hat ame 
Monsgrapbien veröffentlicht: „har Mellustenisens bvr rufen 
Moupernrieratö Poltamı, Peres en Crmmburg” ums — 
u: ter Bara Arten des Bitteichrinnebiess ın Zeit unb Mas“ 
Dr, Börtger bat, wie er muheilt, dor hrttedlung gemadt, Dak 

' miche weniger ala sehn Son Den elf um Wexreruement Treubura 
verfemmenben Lantichmeden ſich auch im impiichen Pop tes Mhern, 
ıbals Aindem. Abe laſt Ach baraus der Echlun ziehen, Pakım legı> 
genamıen Gedeen cien Meielben Pebensbetingungen vorhanbeir 

| waren mie Sept im ber oremburger Exeppe, Bus Morges Etubie 
aber ei@t, jo Safran er fd m Berfeiben als Anbanger 

im Miel am ber whrlofonbiihe Facultat ber Unertütat Bresiam. | 
rot, Dr. Barrentrayp in Warberg bat einen Huf an Pie Ira: 
* er —E angensmmen, ebenfo rofl, Sirpel it Gerfen als 
Bag Jacchon's einen Huf nach Hönigsberg. 

— Am fünigl, Polntehnstum in Teesten find as 
Kite ber ig braten Brig Geuuer und Dr. Karl 

eiche eingetreten für — d Bulle, 
Betanıf Dr, Arne En An Etirendien ah Yeilens bes 

nörferencollegiums, des. mit —— tes Goluaca ine⸗ 
rim ar bus 6 laufende Binterfemeiter rund TT&t A, betwilligt 
worten. Dit —— ung bed Stadttaſtzo ig dem Studirruden 
der wabtheilung vo Gngelbarbt das Drestener Etipendium 
* 11 wersen, Meleitipenties — Meemal vw — — 
** im Brt Dee vn 4 Arwartocent für Panfıt 

rt äh Arfıtent im pheifatiiben Yabesatertum de⸗ 
—X Dr. — De. I. Arenderg, gu Aubilisirem Mis Anfang 
des neun find auch die fell Sängerer Arie Seabächtigten 
—— Uzunberengen am Yolntrbuifem ins Leben 
getreten. 

— Die Aregueng Der Tehniihen Sesſchule in Mün- 
an beträgt ica laufenden Winteriemelter AS6, namlıch 363 Etwrireupr, 
=> Zuhörer unb 173 Hofe juni. Bei der all zeme ia · ⸗ 
3 einörhdrieben · ———— 12 
Na —— in. au. ie a 

laubrirkiche 
am: Baiern dl, ee * 
198, — Dir Teui ſche Hech ſcrut ⸗ 1 Machen iit jet von E06 Mer: 
foren tehadht, unb year von 150 Ererirembes, 56 Befpitanten und 
9 Hören Tavım 1 Gruben 7 * ans tem # euricdıe 
— 2ır andern Muslänter, 

— Die Untserfirar Bern bat im laufenden Winter: 
ſeme ſter fir hödde Areauem Seit ı en aufjumesien. ir 
twerp nämeluch von B25 Juhörers Befucht, werusier fi 867 immar 
trienlirte Stabenten, 201 Aueculta⸗gen und 57 Veterinare befinden 
— An der tlnsperfthät Aubsren gegenwärtig 501 Verteuen, 
Bueunter 73 Damen, en legzren wibmen 7 3 der Wehe. 
Va, S4 ber Seilfunde “ad 16 den ybilofepbifiden Klee: 

aften 
— Die Univerfität Dorpat beging am 24. December 

*, D, die Acier ihres 87. Srrftungstages f Dr. 6. — 
die ehtede gu dir ken det —— * cn bei 

ijeeproringen Ber Seimbärger: * 4 für mifentchattluche Hefe 
: Sem tergater Jonlunge (513 Ruh) musbe bass Prof. Dr. Ab. 

in Berlın * fein Buch ‚Ober die Heberlie ber grier 
ice Mpelogeten tes 2. 6 in Der alten Kirche und 

{mr Mittelalter erteilt; bas Selmber he Meileihipemtium (1026 
Hub.) 4 der Prineldorem Dr, — 

beitätigte Aenterung tee — ber Untserfität ver 
ya bie Unverſſeat baaber beit Mecher und dem Pro 

testor jeibm mähler und audı Den tehrformer fch felbit eradsıen 
fonmte, dit Fortan alles dem Belieben tes Winters wer mament: 
lich des Wuraterd asbeimgeitelit. 

— Dir Umiverjität Heliingfore im — mirs 
im tiefem Jahte das werd ihere_ wäojähriern Brlichend feienn ie 
ihmverfeit wurde auf Berantafiung bes für tue Futwedelung Anne 
lands unter m da Nepierung werbienten ſaenera seuverueute 
Girafen Brake im Naher 1640 im Abe gertüudet ums 1820 mad 
Srlängions verleg 

bie tatetiiee, —A 
ter aa, sollen für bie michibe D’ftern — 
Asreltit Deminicanır ala — beruſen werten 

vom Ka 

= Areiburg in 
nente Ibeolegiiche 

der Eramsmutstiemslehre end Fommt zu dem Schlafe, baf_ei 
woher Neil Der in Teuridrlawe in Olneeridtrt An beimmichen 
uriden jeht beine mäcdhiten Perrwanbten in Cream, Meitinbier, 

auf dem Arlantifchen Inieln mer in ber Umpngenb bes Radplideris 
Mertee hate, 

HM Meibenbah ın hamburg prrmadite br» 
Kanntkıdı feier Bıblinibek amt feier Pllamenfammlungen ber bo: 
tamı Abibrilung des Matunbikeriiden Geimwirums in Aen 
Dirfed Permäcenik vi jept wnter Der Muhfice der Mfitemten 
Dr. Zinemi wo Mir gebracht merbem, und fdhen eine ober: 
— —— lati Lu ru was eb bier mid einer um. 
—— ermihrteng zu dla habe. Die Bıblıcı 

' tet umiaht erma 000m Bierfe im erma 15000 Ban bad rt: 
dasizet art 700000 Erunnplärter, Ta tie betaniide —528 
der Muirums bisher eine Btautbel vom erwa 000 Banten be> 
Bu — —5— et jo berühmter Serbarium 424000 Epann- 

ser do wird Bund Die neue Ühtwertung dee Beltand ter 
Biklie f wechreifacht, femer ed Perba dume mehr ala verdeppelr, 
Ye Wıblisikel, beienters reich an flerikik Kiteratur ind 
ondwrabtruden, anhält namentlich auch Die jet daum zu 

deichaffenden vzollitindigen Zerien ber madtigten botamsichen Jerı> 
darrulten aller vanter 

Altertiyumskunde, 

— Der Waltwsminıker », Wohler bat i® berliner 
— die Heraue rabe elerr periodtihen Seirfcheiit am» 

melde im aerrängtem —— eine volltändige De 
grar Ye der — geben, aufertem aber traelı 
uber neue Ausgratu imgen und Aunde aus Mittel und Beute. 
lass von Der ms uns tem Near bie zum Riemen —553— 
F Aür das Wbeingebirt beiteht bereite erme ähnliche Jeiſe 

ie Rn Gieiellihaft für Methropelogıe und Grkmelngie wird 
die Angelegenheit it der Hand nehmen 

— Drm Märtiihen Prerinzialmujeum ia Berlire 
eingrn meuerbangs eiwige miflerhähn ng 1 lür aus 

idusbalidher ku zu, melde Aoricung zum TDeil neue 
Behaterenfir rofnen, Ramrnrluch 55 ea aus ber Priegnig eis: 
gegangener kunıb ame Per mitllern Bronzezeit von bebem ter 
* Ve fanden fd dort im einer mit veichenbraud gehallten In 

irmher mit awfgerelter Orifgunge, auf einer Sen pm wis 
Finden werzöert, ante Tehr zierlice Btergeuadel. beide ber 
it angeborig, un eine Nadel, ıbeilo aus mafınem ui, N ein 
made der Zripe dan aus Grfen: das Pifen inar aauı vom 
wrnört, das Ötold aber von vollig unveriehrter Forca mit Einer 
gruppen deruen mb am Kapfe im eine Herne Scheibe ausgearbri 
tet. Mod weitere Rhörnteße ſauden Mdh im berjelben Urne, deß 
borr ei neuer Derners hafur vorliegt, daß eine zeitliche Scheitena 
ter Bronde und Wiheweriohe midıt bucttablich zu nehmen at 
in anderer bernerfensmerther und un aun⸗ dem Duyellanbe ein, 
neo dit dem Penchenbranb riner Urne Hch em Bromegürtelbeiclan 
umd eine neh Daran bräntliche Mräitiae und fumilernic geieree 
Bromeichnalle befandes 

— In Dia if bei ben Audgrabuugen in ledter Jeit 
eis arepartiges Hauterriered, bie Kalemme ber vom Mom ans bei 
kim briehligten Pelisitten un vigiken, Mohgelegt werden Tas 
Sauptaema ın temtelben, bas Miriera, nimme aten Wränftel des 
namen Girkaubes ein und ideint als rereirplap zebraucht mer 
den zu jeim Die andern Röwmlıchlerten bes Örbgeidiofles Bieten 
ale Kafenmagasine, Sperieläle, Bader a fm Die Schlaf, 
asezrre waren in den ebera Diediwerlen umtergebradt, Der 
Zsuren, Künftbersfh verziert un weit Pilalleem verfehen, führten vor 
werimiebene @erten ın bie Maierne. Ölegewäher dem 
—* mar ein eniches Heuſattara eingerichtet weit bes Ey 
uspen wiehrerer Aaiſer und Matirriumett 
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Militär und Marine, 
Da „Urmesstrorsugnaeblaut” veröffeutlidt 

einen taikerlichen Grlaf bu th weldsen die neuen Proben von Bar 
trortentalchen N erden, und zwat 1) ber binsern Patreuen 
i,ıfche MR für Öemeine und 2) ber vordern Ylatremestalde RE file 
Useroffiiere und Gemeine für Anfamterie, Jäger umt Echüpen. 
wleich wird beitimmt, Daß bie Umänberung ber Torben Parrnen. 
ta ſchen MIST nadı tiefen Breben I bat; die umgeinderten 
Faſchen fübren alstaum bie Berricnung: vordere Bitronentaiche 
#789 für Infanterie, bey, wortere Parrewentafche 87/85 für Auf» 
artillere und Booamiere An den Tontniltere der mit Batronen: 
taschen nat Probe 1 ausgerüiteten Mausfhaften ii an dem Bodens 

bie nörbige Aente ruug austufkbren Rür die Inkanterieausr 
hun MAT merk ein zweiter Mantelriemen etatemäfsz, unb ber 

Mantel it berart um ben Formilter zu legen, baß der Boten tes, 
felben frei Meitt_ Die derruech beringten Meub beicdaffungen end 
Menberungen —5 — u mit tem Inkanteriegereche 88 jur 
Fınfü ter faiser Wrlah verfügt Pie 
Auflödun be aka Kal-Hriilleeieperong Im Holel und bie Wrrichtenz 
eites — Depets in Allemfein 

— Wie feimerjeit armelbet wurbe, haben die Brief, 
tauben ım verflaflenen et den Kallenmanieme des T, und 

— Bemeikun a as⸗ zum erden aal 
ed Mermenbung gefamten. (#4 liege 

jeßt eine effleielle, vom sopen Smrraldah ter e Stariibif her 
fe Vrörftaubra ver, amd der Ad ergibt daf im Mriege, Falle 

zanbie und Zelephau vom Friude jerftört feim fellteu, audı bie 
Bu e mit drbeuirapee Auslicht anf Urlolg Terioratet werben 
Ban, vecher_ um ihre Shmelligfert zu würbigen. zu bemerken tü, 
daũ br ber Zerumte ber Eine up AB Mrr, bie Brieftaube aber 
27 Mir. juräflegt. Der amtlide Bericht, meldet eine genaue 
Bufammenftellung der Alugzeiten mad ben enzeinen Statieun mt» 
Bit, tetont allereinge, daß Dir Iufammenfbedlung infofen einen 
Anſpruch auf Menanngfeit mtadten Fame, als in den znrillen Fällen 
Die vom Wintrefen ber Taube am Geimathsichlage bis zet erfolgten 
Aufgabe der Dere ſche an mas Tarlerliche Telrgeapbenamı serfloflene 
beit midht im Mbyua gebradet werten fonmie 
4 Die beitiine Torwebeflettille wurbe in Diefen 
Tagen um zebe Zorpebohhifte zmeiter_Hlafle mit einer 
Hanmuehe von je is — im ber Elunde bereichert, Dir Sr: 
ımmtohen bier Sıhife einfdeliehlich ihrer Bewaffnung 

rüntung etwa 2000 ne 

Handel und Induſtrie. 
— Auf ber Leipziger Senfaptömeffe een bie au 

fuen im Dem verlieben Maltunare een 
3 geringere Dualitätee 3 techt N niheimäßlee red 
FL) 

ge 
wähtrnb Die ak nur ehe un? LH eb 
fertimtente zu völlız ungenügenden Breiten aan en Abſaß fan: 
Dei Dagalbe alle vom Brant| eh unb er fowie von 
— — w —— in han 

iger Schwarzer er Waate meusdr im IR, Borzfen im 
—3 Raltieber iR genrmmwärtig at 
Kalten Militäebebarfer in uermalem Um: 

= teik Ei ja lobaare umb fämtich: 
bausseten ihren Teitberigem 

Im allgrinelaen 1 y cr der Merberrien eitte ger 
igere grmarten, weıl einestheils Stodung des Heidäftes, Brill 
Rand and tbrılmelier Kürkganp ber mh vorkanben , mäbsenb 

feits das Molmaterial ticht billiger als Fritker amguhthaffe 
it, ehrilmeiie x rebe fega änte vr höbere Vrerite zu ver 
a a finh. 3 bare t bie Vererimpurtrie war yon 270 

— A! Feipsig Hat der erfie Börfentan | im Aammıs 
5 — am —— 7% efunten, ad ven Haren 

andel fellarfenten a nen immsunge teirl 
Daıztum x —— Kilogt. umiafien Pr 7 -] Mus 
ron Bett Seltirampeien e ju_ Bremen 

Eu plan und ‚Bamban. * der 3 
Abrufungen son 24, mie vom 

als Marantir [1 bie sl nam ihr ewidriens ber a 
Bebäntizung tes uärtetne Ieben —T von Bin 
t Min baut * ter Abrehmungstaii 55 

Dir au bee Akrernungsiaffe iu —— tee! on 
äufer. Bei tem erfüen Börientagr eerben 80 ile 

db —— arbanbelt; 
Ari . tele Preis auch für 

y. 
Min 8 

ae Dena te beteißligt —8 
— Gine für alle Hastelafreiie mitige 34 

sung bat is dieſen Zagen bas a hl alt. 
ws Salt 5* ⸗usdaſthaft und ainee 

tor eine und birlelbe en * eller des 
Uschfeld un zugleich Acorgeamt, Iepterer in Wollmadyt eines an- 

mar. (#6 Eann der Kal brifpirlameiie einterten, yafı «in Pro: 
für feine Verſon einen Weil auf dir Airma anskellt une 

genfelben namens ter legten ale ihr Derellmähiigier audı arten: 
ua Die beiteflente Ri ihezenticheibung relesei im Oirgen: 

u zen bisher ım Taufınannisches Berfehrt maßgebend gemesuen 
Yerkanunım Die Malt it ſolcher Mechiel an. 

tr Er ee Brserle — e Aubage einer vederleinifatait auf Aerien 
nn yo een Era dr esanen ae, Rap a We - 
—— de e mil 2 Br 

je u Joer :Berbänte N ar ——— 38 
—æe— Verfammlangen werten in Magdeburg, Hoslar 

uns Braunfänmeig tagen. 
— Die Kraft ter Siromidurllen bes Mörind bei 

ben ot Iäı einer 3 4 
Er — —— en? — —* 
— Li & kubi erung um —— Ik 7 

mn! € er 
ar 1a 1a All "Bere thal uns Arleökeim —8* 

— Bi Die venentenbfen Feppihfabrifanten Gaglande 
wi a baten ein Srabifar mit einem Rapital von zabe 
BL Die. ©t. gebiltet, Die — Verbinbeng brimedt die 
inführans mehrerer neue In ine, für —E fer 

wir bie (Prmerbung smeiet amerilans E Batenir für die dabri⸗ 
Bine von Faprjiererftoffen, 

Ausftellungswefen. 
— Die bauernde manstbeanoßellung, welde von 

der Polyindonl llichaft ın Feippig alten twirb, IR wen: 
nbe im dad Etabium ver Narnia resel 
Des Directorium ber Bolytehwifchen Gerfellichaft ——— eud 
üingen Ausftellengibrdingungen feige t we 10 Kirk eg 

Bebingungen ferne der WM wurten 
Bir 18 an emeibelen Ansüeller, deren Zahl beesept 87 —A 

dt, um aud be= —8 ber Bolutrcnſau⸗ 
ft —E armacht je wverd 

ir die 
vor F ahrigen 

122 U Robtunhaustrliung in Berlin 
ubi des Vereins Berliner Galbeiribe ik 

bie Fuctſcherruug binfihelich ter Bofalırar zu Guunſten der Brauerei 
— mis ubres großen Feſtraumen and Gartenanlagen 

— Im kasſe des Aamsar findet in Brealau Fine 
Intersitionale Bhotegrarkifcee Aufüelleng I * 55 
zerfpricht fee ae gu werden Den Geündtock Au⸗ ie 
werten tie Woparäte, Bhotegtäpbern ber im “ n Ihe ir 
Berlın unb Konigeberz ikattı chahten Ausitellungen diem Bien 
war Harkerpam Derbeilsgen id ebenialla, un vom England un? 
Amerika ıh eine med amsgrächntrie Veiridung, namentlich Frites 
ber bedeuteatetu Liebhaber, ju erwarten, als fe ter berliner Mas 
felßung quibeil germorben v 

— Das Komtet für die Shmimmente Auskeliung 
ven Deaticland tie in einem Ürwiderangafchreiben ten ab: 
Inrechenten er — ter bamburger Huanbelstammer 
entgezen nnd bebauptel, könne bie Beiereenwalsung [rund 
egelmälige, Machfeuhungen mittels der Vodampfer gesearlt wer: 
Ben, Dir Musshellestoiten ‚pe wicht weridmnglit, mes man 
fie auf die weigriehene Lüngere — m veribetle. Die 
Weroßartigfeit ber Musitellung ſei gerade bıs beite 3 
mittel für Dar dratiche Jeouftie war ıbee Probaste, Das Fomnnt 
erachtet tie Memtabilität des Unternehmerad Durch Fir Munkellungs: 
galttel und Die Pahagepreiie für 5* und wall das abiptechente 
u ng, brr Ay u m srrlafımmer Dark as Widerkreben 
ertla urg Den Unternehmungen des Inlantes ent: 
gegeaju —5 

— Drei Starte ber Bereinigten Staaten wänfdhen, 
def bir ge Weltaushellung in ihren Mauren abgehalten 
wird: Rupert, GChecags unt Walbıngton. Dir ey * 
bas Reprkientastenbaus haben einen eigenem Ausichuß wu. 

Gbitage end Mrunorf feriden funa a tgelegenbeit eingefent. 
ride daten Era währen Wifhingten ãch abmarı 

—5 en. 8 wi ihr unwehrheinlicd, Ba tie Gonzreb- 
ausjchüfe fi für die Bumdeshauptdapt etlhriten trerden 
1— Die Yiane Natienale in Patti, melde ri die 
ebang ber — Ietufrie zur Mefgabe mat, bat be 

hloffen, bei rlegrabrit Der dm * Sabre Hattänenden 
er en Mesierung des Möwize Berpelb IE. in Pättich 

eine Taken Gbzrerbeausitellung zu werautalten. Diefelbe 
Toll ven 1. Jalt bla 15. Auguf Bauern. 

— in Yamalca foll am 1 Januar IM eitte Ar 
duftrurawsitehung erofinet werden 

— Die erie nationale Austellung, welche in ber 
Fürfei überhaupt verawftaltet wirt, fell ſchon im widten Arib: 
—* in Konta⸗anaevel abgehalten werben. 3 jet Aus: 

iR in trarkichen Naritaliterfreiien amgeregt morben, und 
bie de bat hefort zaiaimenb zu Dem Plane geäuen, 
Sir hat bereits eine Kommikion einpriebt, melde die vu supalin 
gen Derbältnide zpeaau item foll, bamit bie inta 
keugnidfe Des pansı rar Meiten in ber grelanıen Asoſt ⸗· Auaq 
zesalichit vorcheilbaft zer Geltung erlangen. 

Verhehrsmefen. 
— Die Wifenbahn Mrolfen:borbad BE Mas ** 

Fri al verlängert. Die Vermefungsarbeı 
märtia ausgeführt, uud mir ben Ban soll näcitens Drasnnen we Wr: 
ten, Wim toriteser Bahndas ve welentlicher —5* ift ar 
plant ur Werbinbeng ter Hain-rjer: mis ber ner 
—* Dir Pinie ſoll son Hersfele nach T " er wer: 

milk mran auch die Yabır Wabern-Wildungen in ber 
—E nach Rramfenberg meiterbauen Für ben Ban der beitwe 
legten Stertes baten Ab bereits Womists geblitet 

— Dir Gifenbapuen Basar Hameln unb Deimolb: 
Sanbebet, bu Deine Altenbeien find nunmehr ala grficert ze 
briradhtes, —— Landtag hr — bie Intereffentes 
bie von ihren arforkeriee 00005 ach mewerbinge ab: 
rflarungen jan ee | aut act baben, vn vorge e 
Seaa ſar⸗ trag ataechmigt un teiähloffen, tie mad falgenden 
träge a bee Bardfafır zu Äbermehmen, Dee Beilsag bir färk. 
kigen Mentlammer ja dem beiden Bahnen berrägt 60000 #. 

— Ein neues Bahnpreiest Ih in Ber Megemt des 
Armeriers in Dberbaiens aufgetandıte Win Comeſt bat ſich * 
bdildei. wm eier —— 9 — — Heriding zur Ausfüh 
Petmzrit. Bahn $ n aeding (Station — 
den und Searadera) —— turn Unter 
ng geben, men ba nach —æ — BER hierauf 
35 —— an BR deun jioi les Niep 
unt Serichleg ame Mmmerier ihr 

_ Im Derirt ber en Wlberfein ik 
it am Iarıuar dir neme Bahn Mesenburg.dangerfelb 
(6 Atem lang) etofinet werde⸗ 

— Amei neue Drabiieilbabnens find im der Schmwei 
vom Matlonal: und vom Stäntrrath migt werten, wink 
ven Brien; nad mem Vrienjer Nordhorn una Die von Rhrinef 
nah Walzenhau 

— Der Prinzetraent von Dale, A 
Ta die buiriiden &riefsnarten in pm 
Beltpe gelbeaten Rarben an Ar erden ve neuen 
War — * von . mac dern 
Be eu alten Bairifdien EN ‚um —— ie 

laıimadteng hi ie wür ergiſchen mar 
— ber „Btaassangeiger für Würtemberg”. 

— Mir aus Si. —A armelbet wird, follen 
fe Baitanier| mr 

Bi br | 

— Die erſteg telerbontfdhen —— € 
ihre Wien un Vubapefi baten au * we 

we volllommen gelungen, Tan 
tert jwiichen Bubapell und Prag arivredten * 

einer Transmiffiensmafchine in der wienet _ dyenttation, Der 
—5 wurbe Bert. 0 genmmdıt, Dad din lien ter bubapefber und 

iger Draht bereet mitrimamder verbunden wurden. Dir 
Heben Uben-Bubapet murde am 1. Janmar dem Merfehr 

Landwirtiifchaft. 
— Auf Veranlaffung Fra bairifhen Bein iResinms 

335* 4 y —— —— Nen ber” ben * 
Worker orten, has * lich volldäerigrs Bub aller eimichlägigen en 
Serttiife un die Auswahl Yeiner Autoren bie mög 

veraribeileiote Bebantiung des Etoflre a 
den 33 —— 7 dobern Brstwaltungebeaniten, Wrofeferr 

krikbre Yanbreirigen, behandelse jeder in beſendern Abfeeirten 
eim Be Wür bie eimelnee Husarbeitungen wurde amtlide 

a 
— 

benußt und waren foratältı 13 Free en im a en 
353 Mas Ölefammteinbradt bes Merteo aw 

langt. fo läßt 2 * — die Er⸗e itiela⸗ gen in den autern 
bericht 33 nacht fo ſchlimm 

ericteimen 1 em. g- Br —74 wurben, auch E 
Bliern bes n ſia Se — a an 
Abfaluns ng: Auen ben baitifchen I u der —1 — 
eg eg t in kiejer 538* ennt 
keine Schönfärberri und tüdı mit der 1 überall u. 
Aus bratielben Kor Ir Sirherbeit bereor, daß die bairiiche Lands 

runblage t Wie aus terul 
tniffe, Kapital und Erebit 

ginn ar! en, Ara II ZI eingritehen ni n 
—— ihren Bausbalt im ten zu halten. Der Urbergang 

von "x alten patsarcaliichen Maruralwierbicheft zur emaın 
tas Berlaffen — Sten in Berug auf Muss 

F abe um *5* die übergroße an der Hüter und 
die übertrieben a en Weather ber Geltectet 
uehmer babe in en im greher Belaftung bes 
Orunbbefigen priühee. Anter ferio iR Be auch cemkatr, Daß 
im mielee Berirken die Lage ber Yanbwirbfaft ktribembne Se 
ralferamg ſie gäntlıger geitaltet Y ‚merbalb aud wicht tmeriae 
Vergungen gany bnpetbelmfrri 

Aunfl- und Auuſtgewerhe. 
— im Yaltrası tes Mrofberiens 

der * A⸗tlarab⸗e gebürtige Maler Sat ei 
ven Bılliare nrembiaeten Fatbaliächen ot irdhe ber ılabı 
Miblbarg weit einem in großem Zum jabır Ausgsfährien [100773 
hlar x? Kreuigzung White art 

— Kür bdie —— des Städel'ichen In, 
tes zu Aranfturr a. MR EA cm bisher unbehanmtes Memälee 
Gorreggio's erworben werben, bat aus der Rrühjeit Des Mriders, 
ea De Fi — tem 1516 ba⸗ 1518, (hamemi werd mod bemtlich Liemar- 
dede (Sim zugleich aber A son 17 Fa eansihüm- 
len Yurbimirhengen zeige (8 an Mabonna, 
Bir, im einer einladen Laabkgafı —— wa —* — auf bem 

fe unb ben Aleınen Iehannes im Arme bilt 
— Don Sceurenberg find gegenwärtig breit ber ihm 

übertragrars — in ber Pan 1.1217] 
bunsdiaale des berliner erg 8 berti * find 

jan he eine im a teichmbden 
Arauengeitalten auf bir ———2 Berlins uns u hint ·uie 
bie andere im einer be m bee Biken anf 
dee nfigniee ber A üche errz bobtmjellsen‘j 
Kurfürtten —— vi [M > be britte u bat Urble 
son Handel, Ei A im ber Obrhalt Menuris in 
stillen der —55 leme ji Hide. In jtper weiten Bildern 
twirb ber Künitler nunmehr bie rn] me Bürgermeiilers 
Tole Dudeaden und > Niermerfung der —— — * 
der Mask zur Dardell an bnagen en babeıı, — 
werorpneten find wunme armorkäßee rt er has 1 
son Hot, Barrmald um Laer Briekeich'a von Scmeinig zur Aal 
Rellunag gelangt. 

— Die Wellftont bes in der Rebansauien Sefius 
lichen Doms zu Vremen, bie früher in den 
untern Meihalles nebra je palnkmomirten 
malte. mel aus drm 18. Iabrbundert Rammesye, 
ernflüße zerftorte Dartellunger yeigte, ey * —S mut 
legt vom neuem Im einer Auafährung in H_er: 
ge u ber tie Wnttoürhe bererts ir der Yen eh — Ya 
Die Korn ter Ausführung warden auf 300)  veranich 

von Baden hat 
tünner bie Apis ber 

—— = 
Bilterungt- 

Theater und Mufik, 

re # apenßes. IBE bie die Berilner Theater 

= deipuiger Stabttbrati ügliche —R ————— = leipriper er am bo idee Aufführung Pu einem 
im I folg Über bir Bühne titten. Mad ben Merfchlühen 
a der Dichter * des Haupitarũelleru berauı m 

beörntenber Hlerfumg waren befonbera der yorite * der bepte ee. 
* — —— det Ben febit jedoch —— erte eimı 
beicliche marden Müriungen empf ern Karte 
8 bereite enfpn a und bat Slildenbruch” rt bei vn der eeflem 
Wiedrrkoleng in wehneilid gefärter Aaffung worgefühet tmerben. 

— Dir lepte Reuigteit, wrlhr die Münsener bei 
fer Garala: NEST Ailuill in San Kane“ Di Une 

ipeiches ed ara 97 v. 3 grorben marde, bat reiht wirdkame 
Stenen und ae —*2 

_ De kumentbal’s Bufliviel = 
it im hazısurgrr Zealia, Thrater mut EL 
men merkeit 

Ye ofthaater he Mermar 
ueues ———— te Geier” am 28 

u 8 
worte, 

at Gmil Dar # 
r J 

—— Das Stud behandelt * Heike 

m fönigt, 2 ater au Ralirl bat 25, ⸗ 
CR 35 Da — Mania: vor Kalt 

m Prinzen Ihratır 3 im "Bee De iſt iu 
fun a En von — 

far Ag Han Ben Batfen ‚gie a — 
.inen ver eben jol 

— Die On. Bine r Kar! von Ärau 
önigl. Oprmehauie AT 

‚a8 Oper „etırie —F 
Saren —32* * A ihrer u a Auf Aug im da 

naer 1 yad, er sarsatı briste 
— Het jogar eine Aurmifhe Arfnahme Pr a TOR 

— Kapellmeilter Rreubenbrrg's Der „Marine 
Raliero" il am x⸗ ». I. im Erabtiheater zu Megenss 
berg mit Veifall zum erken mal in Scene gegangen. 

13 Ma a ne 
— ———— 

ir Hettaefunden mit —5 
Ieig ie, der bel 

lang ber parifer Zemerii lingel in 57 Weiſe 
Lamentrer mar ams Paris eingecreen und batte nach Mräften 
am Melingen beigetragen. ya Öieli beigetragr 

— Gallivan's Operette „Der Rönigegarbit” Hat 
am 26, December v. roll'jcen Theater u ik Je im an 

länpaben Ginyaz lien. Das Puslifum 
da „3 in erh Ki Br ee origin un Su 
Belevien reichen Mufif, ader aud tem wirfieeeen Teribuch galt. 

Ir} von MHulbert ber und weurde % ib de 
En Gbrrinegme Ma Ba ui Gene a 

— Am elften 332*86 et kein ie *8 
bie nrurm „ 3* uns —— J aemıf * ber RK: 

von Tomane v 
Sm jeher a Fer Eäpe been nei * — 

et zul Ruf" bie eine ride Darmiontt mit 
a Ze Die in ihrer Vereinigung für 

6 —* 

ve. 3. Eile Infaberlı“ fcemifch ala ws 
ide Fl mi gi m Di ee nie 
wurbe unter mi iter Michter's Beitung won Arl v am 
Hein, Aram Kaulich, des Herten 3. ent Ütengg 
jehe focgfält wu Üsehze gebradit: aud Die here haben 
——— Haha — selöf. Die Ausftattung erwi⸗es ſich ale 
etr powtißch 

_ Das Satiheate du geile hat am 2 Jannar bie 

— Der sie Jahrrotag ber Geburt Bertde 
in er = en — zus —* 
— nie, 
——— —* green Gompauiüen in 
den Toll 

ovren zen 
cert 

kanns zum Kelaufme ter 
m jagenenbri Ion: 
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Kaiferin Thereſe von braſilien. 
Bon all den icmeren Schidfalsschläsen, welche 

den eulihronten Mailer Dom Kedto von Hrafilien 
im hüngiter Jeit betroffen baben, iM wol ber am 
8, December v. J. zu Ovorto erfolgte Tod jener 
treiflichen Gemahlin, ber durch bie ſchouſten weib 

lichen Tugenden auspewidineten Maiferin Iberele, 
der bärtefte geweirn und amt chmerdichnen vom 
ibm empiunden worden. Hatte doch bir Beritor 
bene 46 Nabre lang in Freud und Leid trem am 
feiner Seite geitanden und allgemeine Betedrung 
nenofien als Muſtet eimer liebevollen Gattin, 
zärtlöchen Mutter und unermüdlisen Wohl: 
thäterın ber Armen, und als wor laum imei Jab 
ren Dom Vedro in Mailand monntelang so 
(dien trant bamiederlag, van man ein Auftom 
ttten fan mehr für mönlid hielt, aclama es, 
mücit der Hunt ber Nerise bauptiächlich der jorg- 
ſamen Wilene feiner Gemahlin ibn dem Yeben zu 
erbalten. In Europa war bie Maiferin durch bie 
Heilen ihres Watten, auf denen fie ibn ſtets zu bei 
aleitem vßlente, wohltelanut und Aberall, wohin 
beide famen, nuherorbentlich beliebt und geidänt 

t der kaniten Yicbenamaubinloit und An⸗ 
yelsfigkeit ihres Weiens, Bertehr 

der hodımebilbeten, 

naeit Hir 

aenefien böhnt amiedend mundıten Im übrinen 

rhörte Ihe zu ben Frauen die Welt 

wenig redet; ſelbſt inmitten ber allgemeinen Be 
wegung und Auftraung bei dem Stutz der Ion: 
ardıie und der Abreiie der Baiberlihen Familie 
aus Wio wurde keinerlei Vorwurf oder Anklage 
gegen die Maiierim laut, und Da Die Oriäcdte nur 
Genäge lehrt, mit weld sngerediten Schmähun E 
wen das Reit bei ſolchen Gelcaenheuen jeine ent — 
ihronten Herrſcher zu aberhaufen vftegt, darf man 
SE 2 Auer : j 

— ee Kaiferin Chereſe von Brafilien, 5 am >28, Desember 1339. 

Haiserin Theteſe Chriftine Marie war am 
14. März 1522 zu Neapel geboren und eine 
Tochter bes IRB verſtotbenen Hönias eanz I, von Neapel und ! 

ri andere al 

non dene 

Orleans, Graien von Eu, verbeinatbere Mronprimefiin Labella 
Eicifien ; fie vermäßlte ſich 1344 mit bem damals 1Hiährisen | wurd die 1847 aeborene Prinwilim ! {dine, weldıe fü 1904 
Satler Dom Pedto IE, von Atanlien, und vieler be entiprofien | wit dem Prinzen August von — n:-Koburg:nbaro ver 
zwei im fräbfter Minbheit veriterbene Zöhme und zwei Töchter, | mählte und 1871 Mard. — Tie Hanterim litt jet Jahren an 

die 1946 neboreme umd jeit 1864 mit dem Prinzen Gaſten von | einem Seryübel, welches infolne Der Antremu ei ‚der am 

17 2428. 11. Januar 1800. 

15. Nonember v. A. volliogenen Abjekung Tom 
Echro's und der zwange weiſen Cinibiffung ber 
Aniierliben Familie nach Guropa einen bebent 
lihern Charakter annabın, wein nach ibrer Antunit 
in Oporto mod eine Grtältung arlommen je 

fol. Am Vormittag des 28, December v. J. 
fühlte Adı die babe Frau To unmebl, bafı fic das 
Ben nid verlafien fommte, und mittags ber 
ſchlimmerte ſich ihr Juſtand derart, bak an Bote 
entsendet wurde, um bem nichts ahnenden, eben 

im Aunſtmuſcun werwerlenden Mailer berbeisu 
rufen, allein nach cbe derſelbe in das Hoiel zurud 
ierlem wermadhte, mar ſeine Gemablin bereits 
vericheden. Die Leiche der Mailerin wurde tt 
er sirhe R. S. da Yapa zu Oporto, wohin Nic 

das Mailerpaar begeben batte, um midıt bei Der 

“rönungsteier in Kiffaben itärend zu eribeinen, 
aufgebahrt und ausachellt, Soll jebodı Demmadıit 
nab Yifinbom pebradt und im Tom von 
St. Vincent, dem Bearäbmiinlak ber Aamilie 
Praannza, sur ewinen Ruhe beitattet werben. 

Eduard Bendemann. 
Am 37. December iſt einer der Keftoren der 

daſſeldorier Mänktlerichait und einer ver aröften 
beutiden Meiiter, Brof, Dr. Eduard Kendemann, 
der ehemsalige Director der duſtelderier Aunſta lade· 
wie, mach furzene Mranfieim neitorden. Er hatte 

Verensuahr in neritiner und Mnit 
leriſcher Hiitinleit benonnen und mar kurs zuvor 
mod im Berein mit Trof, Goward v. Gebhardt. 
Prof, Arih Schaper aus Berlin und Tberbauratb 
Yeins al» Preisrichter in dem Wenbewerb um 
das Aaijer· Wilhelin Deitmal far Tünheldorf tha 
tig neweien, Bendemann und ber ibn aberle⸗ 

bene Heintich Miäde waren bie Ichten jener 
nümitker, wrlde Ende der smaniper Jahre mit 
Wilbelm Schapom nadı Taiteldort famen, und 
deren Arers dir nenne Aera der büßeldorier Munit 

ſchule begründete. 
Weboren IH in Berlin, kant Eduard Vendemann, ber 

frudeuig Neigung und Beruf une bildenden Aunſt veinte, ichon 
im Alter von 16 Jahren IT nah Taſſeldotj auf die Ata— 
demic, nachdem er bereits während ſeines Brinds bes Gym: 
nahums tachtige Studien unter Yeitung Juliud Hübner's 

Aus dem neuen DioramencyHus der Urania in Berlin: 
Kat dr einmıra Untwerf ararktet von Diet lnkir, 

Ideale⸗ Bild ans der Steinfollenzeit. 



V 2428. 11. Januar 1890. 
— 

gemacht hatte. „Hier im Tüßelbori,“ io kant Ru 
bolf Wirnmann, der Hiftoriograph ber daſſel 
borfer Aunſtaludemte, weiche Bendemann wunäcit 
als Schüler des Antilenſaales bejog, „entwidelte 
ſich jein Talent jo raſch, daß er [dem im Herbit 
1428, den er im Verlin zubtachte, das Bildniß 
Teiner Großmutter malte, welches auf ber Da 
malinen groben Aunftausitellung allgemeines 
Aufjeben errente und den Muf des jugendlichen 
Münitlers begründete.” Als er madı Duſſeldorf 
zurudgetehrt war, malte er, aufgemuntert durch 
ven Grfolg seiner eriten Arbeit, ſein erftes Figu⸗ 
renbald „Bons und Ruth“. Im Nabe 1830 
reiste er nach Italien und fehrte 1RS1 nad Dafkel: 
dorf zurüd, wm mit den Borarbeitem zu feinem 
Bilde „Die trauernden Juden im Etil“ zu bei 

innen, welches 1892 auf der berliner Austellung 
einen bis dabim fait unerhörten Beifall fan, 
eine Compofition „gleich amtehend burd Schön: 
beit der Geftalten, dutch den Ausdrud ergrei: 
fenofter Empfindung wir durch treiflihe Dia: 
lerei”, Das epochemachende Bild des Einund⸗ 
zwanzigjahrigen iit im Weit des Museums 
Wallta Richarn in Adln. Die weitern Werke 
feiner erften duſſeldorfer Beriope find: „Die 
Madchen am Brunnen” (1899), „Mutter und 
Töchter", ein Heineres Bild nad einem Gedichte 
(1834), „Dirt und Hirtin‘, nad Uhlands Gedicht 
(1895); Dann jein Damptbilp „Neremins auf den 
Trummetn von Jeruſalen (11894), im Befik bes 
Deutihen Hailers, und „Die Emte (1896), 
für ben Aunftorrein in Berlin gemalt. Nah 
einigen weitern Studientetſen im Italien und 
ranfreich nahm Beudemann 188 einen Huf 
ale Brofeffor an die fönigl. Aunſtalademie in 
Tresen an und fand hier Gelegenheit zu 
Schöpfungen von bervorragenter monumentaler 
Bedeutung. Gr erhielt dem Aufttag, im königl. 
Schloß drei Säle mit Iteelen zu ſcanlden. Divie 
betanmten berühmten Fteslen im Thron, Ball: 
und Concertianl des Schloſſes zu Dresden, die 
Frucht einer szmblfiäbrigen Arbeit, And Das Haupt: 

Eduard Bendemann, F am 27, Deswmber 1839. 
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feinen Schülern Ernk und Aria Höber, Wilb, 
Bedmann und jenem Sohne Audoli ausgeführt 
wurden, fein geohes Bild Jetemias beim Aal 
‚Terusalems” (19721, im Bein ber Natiomalı 

walerie ın Berlin, umd „Penelope, im Muieum 
zu Antwerpen. Auch als Porträtmaler geneß 
Venbemann eines bebeutenben Rufes, Dir itäbtir 
ide Galerie zu Taſſeldorf befibt ein im den Ichten 
Nabren gemaltes Borträt Wilbelm Gampbausen’s 
nad befien Tode vom Bendemann gemalt. Much 
Alluitrntionen verihiebener Dichtetwerle werban: 
ten Bendemann ibren Uriprumg; fo hat er in 
Gemeinschaft mit Julius Hübner Eompofitionen 
zu der Miganichen Pradıtausgabe des Nibelme: 
enlieves geliefert, ferner für Brudman in 
Münden einige arote Cartons zu Vehimg's „Na: 
than dem Weiſen“ u. f. w. 

Wegen Hränllichleit legte Bendemann 1867 
fein Amt als Director ber Kunſtalademte nie: 
der, blieb aber künfileriich tbarin, raltlos ichafiend 
bis im feine lehten Tage, Seime lehnte große Ar: 
beit iſt bas vor mei Jabren wollemdete finuren» 
reiche Wild, die Oplerung Iphigeniens barltellend, 
Ein renes Intereſſe nahm ber Veritorbene an ben 
enofienihaftlichen und gemeinnarigen Beitre: 
bungen ber Künftleribait und war Innaiäbrines 
Voritandöämitalied, bes. Borfinender des Münftler: 
Unteritäkumgsvereins, Des Yolnivereims der deut: 
schen Kunſtgene ſſenſchaft, des Maltaflene, der 
Aunſtdalle u. ſ. w., er bat alle Intereſſen dieſer 
Nörperidaften mit aufopiernder Hingabe aeiör« 
bert. Vendemann mar Mitglied von zım&lf Alade⸗ 
wien und anderer Kinftlerricdher und liternriicher 
Lerbindungen, unter andern auch correlsonbi: 
renbes Mitglied des Inſſuut be Frame. 

Autyihmungen wurden bem bebeutemben 
Münltler und teefilichen Nanne im reihem Make 
zatbeil; er war unter anderm Witter des Orbens 
pour le mörite, Ehrenpocher umd im Veſi meh: 
terer neoler goldener Medaillen. Mit Bende: 
mann werlieren bie bAflelborier Schule und die 
deutihe Aunit einen ihrer größten Meifter. Zur 

wert des perewigten Meilters. bnnielborier Schaſſens fallen bie Iteblen in ber Aula der bortigen | feinen Schülern zählen mehrere unjerer hervotragendſten Hünft: 
Im Yahre 1869 wurde Benbemann als Nadiiolger feines | Meglſchule, die Ausſahrung eines groben Banpgemäldes für ben | ler, unter audern Friedtich Geſelichav, Beter Janſſen, Ernſt 

Schwagero, Wilhelm », Shabew,als Director der fönigl. Aumft: Schoutgerichtsſaal zu Naunbura, heine Cretssürhe ia dem erten | und Friß Höher. 
atadenie madı Diifeldorf berufen. In diese zweite Periode feines | Cornelius: Saal ber Katiomalpalerie in Berlin, melde von Duifeldori, — — 2. Schu e. 

MUT. 8 
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Aus em neuen Dioramencyflus der Urania in Berlin: Ideales Bild aus der uraszeit, 

gern Berasıt gesehtenrt von Diet Winfirr Na bem ei 
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Zwei urjeilliche Caudſchaſten aus dem neuen 
Dioramenegkius der Urania in berlin. 
Die Beiellihaft Urania in Berlin, von deren Zweden und 

Bielen die „Nhufer. tg.” bereits ihren Leſern Mittbeitung aeı 
macht bat {i. Fer. 2961 vom 29, September 1588), hat seit dem 
2. Jull v. J. die Biorten ihres der Vopnlariirung der Natur: 
wiflewihaften gewibmeten Schaugebäudes dem Bublitum ae 
öfinet, das füch erfreulicherweile ſo lebhaft für dieie ibm um 
größten Theil nodı unbelannte Geiſtesnahrung interefürt, daß 
ſich die Räume vieliad ala zu Mein beramsitellen, Tas Aus: 
Rattumgsitäd des „Wifienicaftlihen Theaters“, von beten einer 
Deceration bie „Außer, Ita. bereits vor der Oröffnung der 
Urania eine Zeichmumg gebracht batte, der altronemische De 
dantenausflug „Vom der Etde bis zum Monde”, bat wol na+ 
mentlich wegen der gelungenen Dioramen von Mondlanbidhaften 
u. a. jo arohen Anklang beim Publitum gefunden, bafı Dieier wo 
puläre Bortean ar 120 Abenben wiederholt werben konnte. 

Gegenwärtig it nun ein weuer Dioramencoflus erdifnet 
worben, welcher bie neolegiide Borgeſchichte der Erde behandelt, 
Meberans mwirtungsvolle und wifſenſchaftlach vortrefflid durc 
tuchte Vorlagen zu elf Iandbieaftlihen Dioramen bat Yandı 
idastsmaler Oloſ Winkler in Droaden zur Berfägung geitellt. 
Imwei Davon ftellen wir bewte unſern Leſern vor Augen. 
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diefes Untraut-lirwaldes, in weldem feine Blüte mals ihren | geben, mas im dent wällenichaitlichen Iörater per ramia im 

farbenreichen, duftenden Held newfinet bat und fein alter im | Jufammenbange bargeitellt wird, Tamit jebod der Leſer rine 

Sonnenibein Idillernd Matterte, Nur wiberlides Grmürm | richtige Botſtelung von der Vorfährungeweile erhält, fei nah 

und Aniertenvolt, deren Radıtommen auch beute nod mit Bor: bemertt, daß dieie Bilder nicht etwa ale Projectiomen, km 

liebe dunkle, bumpfig warm feuchte Schlupfmintel lieben, mie | derm als fd verwandeinde aroßr decoratine Gemälde mit ar 

die Aſſeln, Zermiten, Schaben, krochen an dieſem Wiejen: 
unfraut umber, Shöbere Weſen waren nech nice geidafien. 
Tas ganze Naturbild bat wenig Abwechtelung, war aber im: 
polant in der ungebemern Araftiülle ber Entwidelung, weldıe 
bier won den auffteigensen Gontinenten ber jungen Erde ſojort 
in übermältigender Schafienatwaft Befir erarifien hatte. 

Nun trat ebenio plöglic eine Petiode ber Erichlaffung ein. 
Viele Forſcher glauben, ba eine bereinbredhenbe Eezeit dieſem 
wuchetuden Unzeſtüm wer Entwigelung Halt gebot, und bak 
ſolche Eisjeiten ſeitdem vegelmähige Ediuren, in den Köntkmus 
ber Yeitenfolge eimihmeibend, ihafiten; doch ind die Meinun: 
nen bieräber wech nit geklärt, Genug, daß dieje bedeutende 
Herabitimmung der Schaffenettaft nach der Steintoblenzeit an 
Aid zweifellos erwieſen it. Nach derſelben ermannie ſich die 
Natut, wenigſtene des Feſtlandes nur ziemlich langſam. und 
erſt zur Jurazeit, in melde und das zweite Vild verient, entrollt 
ſich wieder eine wielieitinere, veichere und mum auch ſchon be: 
bedeutend maleriſche Landichaft vor surddblidenven Augen 
des mon ber wiſtenichaftlichen Jorichung ficher geleiteten 

Die erite bieier Sandichaften iit ein ideales Bald der Stein: | Welites. 
toblengeit. Es bülber im dem aeologijchen 
Ihenterabend der Uranin dir Schluhicene 
des erften Metes. Und in der That mar 
in dent gewaltigen Schorfungs ſchauſpiel 
dieſes plöpliche Auftreten einer unbeſchrech· 
lich arohartigen Vegetation ein hochſt effect: 
voller Ahſchluß des erften großen Actes bes 
wildberwegten Tramas der Entwidelungt 
aeöchichte underes Blaneten. Als der walı 
lende Rorbamg der dichten Nebel über den 
eriten lahlen nfelaruppen emporftien, da 
benamn dieſes urgemaltige Drama, Tief 
unten in den bunfeln Abgtünden des Mer, 
reö, welches dem Erbball rings umflutete, 
zedte Adı Das erite Urweſen im beifen 
Schlamme empor, Einige Schwämme 
ſlochten fich ihre Eiefelmabeligen Ztelete im: 
fammen, und die miedrigft orgamifrtem im: 
fuiorzichen Heichöpfe lernten von der Lodten 
Ratur, ibeer nachſten Verwandten, welche 
mit unsehlbarer matbematiiher Sicherheit 
ihte Aryitalliormen zu ſchaffen veritcht, 
nicht weniger geometrifch genaue Panzer 
aufzubauen. Bald traten höber genliederte 
There auf: Arebie, bie den Meetesgtund 
wimmelnd» erfüllten, Seht erit erhob ſich 
das Yeben von dem Grunde des Meeres 
empor, der ſich in unhermlichen Zudungen 
regte und Die auſdrinalichen Gaſte abzu⸗ 
ibätteln boganın. Die Bogel bes Meeres, 
die Füche, entwidelten fd im ampfe mit 
den ummirtbiamen Glementen aus bem 
triedienden Gethier Des Meeresgrundes 
und durchiireiften beutewierig die dunleln 
Abuten. Inzwischen war an ben unterſeei⸗ 
ſchen Abbangen der inseln das Leben lang: 
ſam aus dem Meere emporaellemmen und 
begann ſch allmählich auf Dem runde je: 
nes anderi, nicht minder tiefen Oceune ber 
Atmeiobäre anımjierelm, wo bamals mol 
cdenſo große Duntelbeit berichte wir gegen 
wärtig noch in den Abgründen bes Mer: 
wet; Denn die Luft war dicht angefühlt mit - 
eritidenden Gaſen. Rur ipärliches Unlraut * 
mochte ſich am das Geſtein ber auftauchen 
dem Inſeln Uammern, melde non ciner 
immer heftiger werdenden vullantſchen 
Thätigkeit emporgehoben wurden. Aber 
die Schlote der Vullanc, welche ven Glu⸗ 
ten des Überftrömenben Herwns ber Ede 
einen Ausweg für die Ausbräcde wilder Beibenidaftlicteit der 
Augend idhafien mußten, förbertem in birfe Aimoinbäre halb io 
aroie Mengen von Koblensäure, welche für bir Atbmung ber 
Wanzen eine willlonemene Nahrung it, daß im Ueberfluß des 
Meichtbamms dieſes erit jo ümmerliche Unteamt fühn emporibek 
und ſich plönlic zu vieienbaiter Größe entiwidelte, So bruch 
die Steintohlemgeit an. 

Die machtigen Baumrieben, welde den dichten, willen, 
dammerigen Urwald bilpen, find im der That nichts als Um: 
lraut, aus ihm entitanden unb heute wieder dazu berabgefunten. 
Wenn man dem feusten Moosamınd am Hande grün über: 
wudhester Waldlolle durdı ein ftarles Vergrößerumgsnlas über: 
beiden lonnte, jo würde man einer ganz ähnlichen Cinerud ge 
winnen, wie die Landſchaft jemes bedemtiammen Zeitnbichnättes 
der. Erbarichichte darbirtet. Das wielverimeinte bammartige 
Gckräpp z. B., welches etwas rechts won ber Mitte des Bildes 
fein meit Samentapfelm bevedies Iweiawert amsbreitet, it nur 
ein zum Vaunt angeidnwollenes Bärkappmoos. Sein Stamm 
ift ait einemartigen Schuppen überbedi, weiche man an dem 
im Vorberarunde bereits nieperneltürten, im Zumpf verinfen: 
dem Eremplare noch deutſicher ertennt. Wegen dieier feltiamen 
Yicmung bat mar dieſe Stämme Sigillarien genammt, Jene 
lints mie ungebewere Beien anfaerihseren Bilanyen beiben Ga: 
bamiten. Neben ihnen wacht ein viefiger Schachtelhalm empor, 
Große Farrnirduter biloen das undurchdringliche Uitterhal; 

Garten zu How (England). 

Im Mitrelgrumbe unferes Bildes erbebt fh eine Gruppe 
von Cycadeen ober Sagopalmen, nabe verwandt ben Nabel: 
bölzerm, welch Iehtere auch bier idiom! im Mittelgrunde 
rechts binter einer Gruppe von Baumihadtelbalmen auf: 
treten. Born durch das Geſtrupp wält fd eins jener 
mächtigen Heptilien, welde dieier Zeit befammelich ihr haraf- 
teriniiches OGepräne maben, Sie und die in ben Liiten 
ihwebenben Flugerdechſen find die Herten umd dee böcit ame 
gebitdeten Weien dieser Schöpfung. Ant Werresgeltade lints 
feben wir das Srbimentachtein Adı abſeren, welches wir heute 
aus dem Urbinnern wieder aufmühlen, um dutch die eingehrite 
ten Ueberreite Aunde von jenen uralten Zeiten zu erbalten, im 
denen die Erde für uns vorbereitet wurde. Von der raftlosen 
Tongleit Der bauenden Natur bis im ihre Meinten Glieder bin 
erzählt jener palmenbeiehte Halbtreis auf dem Meere im Hinter: 
arunde, etmas linke. Ge Hit aan fogen. Atoll, ein Korallenrifi. 
Die ganze Landſchajt it vieljeitiner belebt, und am Himmyl zer: 
reihen bereite die Woltenfchleier, um der ferablenden Sonne, 
unferer aller Wutter, einen Wid auf dieſe irdiihe Melt, ibr 
Kind, zu meftatten, das vielverſprechend immer sielberoußter 
emporiircht und wãcht 

Tie Steintohlen: und bie Jurazeit find zweifellos zwei ber 
bepewtendften umd intereflanteiten Abidmitte ver Untiwidelumgs: 
widichte der Iebendisen Natur, Wir haben fie deshalb bier 
gewahlt, um Den Leſern eime ſtizzendaite Anjchauung deſſen zu 

Eine Rieſenpflanze aus Sumatra (Amorphophallus Titanım) im Botaniſchen 

| Ent 

fonderten Vorder, Mittel: und Himtergrund, durch erläutern 
den Tert, wie etwa ber vorliegende, beqleitet, voraefüübrt werden, 
ſodaß alle bauptiählichiten Phaſen der Erdgeſchichte in einer 
abendlichen Borftellung an dem Seſchauer vorübersieben. 

Eine Riefenpflanze aus Sumalra. 
(Amorpbophallus Titanum.) 

Im Jahte 1878 entbedte der befannte itafieniihe Botaniler 
und Foridumgsreiiende Bercari auf der Inſel Eumatra tin 
zu ben Hroidern Id, h. Aren Gewächſen gehörige Kicien, 
pllange, welche dort etwa 10 Fub bod wird, Aus Samen, 
weide Bercari mit nach Cutoba nahm, wurden im Botaniicen 
Garten zu loreny einige jumge Eremplare erzielt, von bene 
eins nad Eagland geihidt umd bort in dem berühmten Bilanzen 
garten zu New meitergepflent wurde, Im vaufe ber Sabre bat 
nun dieſer erotiüche Zogling eime recht bebewtende Große er: 
reicht und iit mahrsu 6 Ruß lengl.) bed geworben, Unſere Ab 
bildung gibt eine getreue Anſicht von der mettwürdigen Mieien 

lanye, die, mie ber Veler gleich ficht, eine 
ähnliche Batenſcheide befint wie umiere 
Zehrwurz und uniere jogen. Mattpflangen. 
Aus ber tridteriörmigen Scheibe erbebt 
ich der mächtige Hlütentolben, an welchem 
die Staubgefähe und Stempelblumen un 
termiicht finen, 

Auf Sumatra mählt übrigens noch 
eine andere Rirjenpflane (Bafflesin Ar- 
noldi), deren volltändig eribloffene Blüte 
den fattliben Turdbmeiier von 1 Mtr. 
bat. Die Hafflefien find Schmaroherae: 
mächle, weiche auf den Wurzeln wilder Me 
den an Orten gebeiben, mo der Boden mit 
Elefantenmiit aebümgt it. Wenn bie 
KAnoipen ber Raitleha Arnoldi aus dem 
Wurzelbolze der Heben berwerbrechen, is 
baben fie hödltens die Größe einer Mal 
nuh, umd nichts deutet auf die riefine 
Gröhe der fündtigen Blume bin. Allmad 
lich erlangen aber jene Aneiven bas Aus: 
ſeden und bie Große eines MWeihlohllopfes, 
Um bieje Zeit ſchlagen fi dann bie Ded 
blätter, weldje die Vlute umbüdlen, urad, 
und lehtere erſcheint mit füns gewaltigen 
Lappen, welche den mittlern, keldartigen 
Iheil umrandben. Der Kor nad liehe 
ſich dieſe Rieiembläte mit der bet Berpik- 
meinnichts vergleichen. Außerbalb Sum: 
tras ift die eben beidıriebene Nafilejia noch 
nicht aufgefunden morben, Sie wurde 
1818 zu Pulo Vebbas am Mannaftrome 
entdedt, Auf Jaba, Borneo und ben 
Fhilippinen gibt es allerbings auch Naif- 
lefiem, aber die dortigem Arten erlampen 
nacht die Grohe derjenigen, welche lediglich 
auf Sumatra beimiic it. 3 

Preffe und Buchhandel. 
— Unter dem Fırel „Kanfentfihen 

Blatter far bie Mäöpchenmmelt”, vetsgırt und 
im Verlage von Joferbime * iu Reuter: 
Wartberg in Striermart, Mind frit eimiper 
Jeit vere Nummern einer mamatlacı er- 
Idyetnrnten Iettwng verautgaht worten, 

— Zeit Reujabr fommt bei @ 4 
Sawelichle u Sohı (5. Mypelbans) im 
Braunfhweis „Die Oeküpelzeitung. Mit 
Aheilumpee tes — deaticher und öltreret 
id ungarifher Oeflügelgächter" heraus 
Dar ven H, du Red geleitete Bbart ericheim 

mewaslidı in zwei Numemerne. 
- Eine eur Kirageatiäe Aeitidıriit ericheimt fert 

Yegian des wewen Jahres ın Kriedr. Korn's Buchbanklung in Rürn 
berg. Ge find daes dee „Wätter für bie Echulpraris ım Beifsichulen 
unb PVehrerfiltungsanlalten“, Ieramsargeben von eb, Bohe, 

rin ſecho beranstommra 
— Nabtem von Meujabr 1890 ab bie Heftausgaben 

deuticher Worheefcdriiten ın Cerberreich für Mı eflichtig erflart 
werben Ab, haben fich sem Ihril_bie Berleger berielben jur Ber 
enflaltwng beienderer Auspaten für Teiterrei entichl um 
ber Ztempelgdiche yu entörhen, uns smar durch Beitellung einer 
ttaruem Ürdachiem im umd für Crflerreich, je a ®, bar „Marten 
laute, melde im ubmer Öerreichiichen Muspabe amd ine ofier 
reife Aarbung anmehtmen wird, indem fie Bildnife öfterreict 
fer Perfonlinkeiten, Ruffüpe über Mlien iomwie aus per Mefdhirhte 

r anfantigt, Ta pleidgeitig Den Deusfchen Zeiticsuften, 
men fie eine ölterseidiichhe Nebachen einrichten, die Bortorrmäfi 
euag für öflerreidiche Aettungen auf bie ite bet Rreuzband: 
reriee eingeraumt wird, de werd angenommen, Def Pie öllerreidhiiche 
Regierung Nch eine= —*— im n} auf die Haltung der drei: 
ſchen, in Tederreich jo verberiteten Wochenſcacifien Kern will. 

-— In Renttantinorel find vericierene in Kairo 
ericheimende arabiibe Zeitichriften, im erfter inte ber „Melartam", 
laut Berfünung des Vesiers vrrtoten tmerdem, angeblidı wegen fest 
weienter Arımtieligkeit negen dar türkiiche Regierang und Axiı 
reisen der religieien Verrenicaiten, 

— Die römifhtarholiide Million in Jaram ver 
, ifentlidste im Rorember in Toho die erfie Mummer eins nrure 
ueimonatkichen und im jaranifcher Zerae geidriedenen Orpant, 
melchre den Fitel „Rolso Zahlın“ (Hasboirfdre Kundicau) rahrı. 

— Der 1. Bant der Merenftäde zut Miribichafie: 
relirif tes Aurten Biomard, vom Dr Seiurich Rirter w, Poldıin 
ser herausgegeben, cricheint bemmadırt im Verlage von Paul 

P 
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Gennig is Berlen. Das Hoch biltet erne mchtige Grgänzung zu 
dem „Rürit Bıomard als Volfamırıb", 

— Gin uenes „Dandbuch über Den föniel, premfi 
{den Hof und Zisat für das Nahır 100“ r —— 

v —— Brrlag (. Schenck) in Berlin per Ausgabe gelangt, 
„Damrbuch rer Derlallung un? Derwaltung‘ 

von ur 2 de Etais (Berlin, 3. Zprimger) it im newer Mufı 
lage für bus Jade 1890 erfchlenen se nee Ausgabe ai mit 
allen Veränderungen und Grtomterumgen anspeltatter, welche hurdı 
Die Geiezrebunge und Verorzuungstbäarigfert im Melde und in 
Preußen bedingt mare, 

— Don „Kürfhner’s Tafhen-Wonveriationslerifon" 
if Die 7, zänglich wergearheitere Asilane eridhienen, Dieielbe um: 
fant 1649 Seiten Tert und 32 Fatelm Mbbildungen. 

— Bon Georg Weibinger's „Waareslerifon Ber 
demij In Aubuftete und der Pbarsmacie, mit Berüfiichtigung 
worcht ui “und ttel” erichernt jeht eine 2 ar 
lage am —— Harllela in Lerniig, 
Beräusggein —* Allan drbeutender Gielehrier von Prof, 
Dr. I. ®b. Samaufel in Eh 

— Bine „Weisidte Ir ihwäbiiden Runbart im 
Mittelalter unb im ber ir“, mit Tertpreben und einer Wr: 
gi te der Eriftipracge in Schwaben. vom dem Priwatdosenten 

Kaufmann im Marburg wert im der eritem Hälfte bes 
— bei Kari I. Trübnert in Serafburg zut Veröfentlichung 
arlangen. 

— Bon ‚Etanlen's Briefen an Gmin Vaihas 
Seh —F uszegeben vom A Scott Kelite, Bibliochefar ter 

iichen GHejelidaft im Femdon, wirb eine «ulotiärte 
* ung aus der Feder Moe 
per ED L v —S us In Be Brraflent f —2 —8 
angen. 

— Dir Königin ven —5 
einen neuen Baub von Ausſagen aus 
eben und merk tbrem nk —5 Math 
beobore Martin wieber 2. —* erattſon berrame 

wirb dem Vernehnesa madı aum eine Meibe tom Hebschten aus * 
Federt der Königim entbalten. 

— Sin ſeht intere 
Hein’e” ans * eber von 

utto 
—— Der ſtammung 

—* * Ken | U 
Koran Ahnen = he, Hama ah = * 
* — Pe ta eren hater, 
ke an ber — tes —— es Werkes } * 

Allemerweſen, Sũcher · und Aunſlauctlenen. 

— Die binterlaffenen Kunkfammlungen Des vers | 
florbenen dlets Dr. Mtolsh MArmftein weile u Berlin, 
beütchend in Drlgemälden ee eben, 8 ware! einer 
Golleerion cla ——— und ng Rinsaturen, 
Büder, Photo rude u. f. m. (nach dem Katalog 
474 Rummern —* 14. Januar a8 tur Muboli ea i 
ie Berlin 8 W, wahr ERS, zur Berfelgreung 

— Der arößte Theil ber Bibliothel Des verüorhenen 
Pe IH r — tenlanb in Gray gina dutch Kauf 
is tem M. Mauneder in Mlagenfurt über, | 
ih einen ls heraufgehrt mich, | 
— Ser 58. Katalog bes Antiquariate von M. Hoepli | 

in Mailand weit in 598 Werttmolle Incnnateln, Mann: | 
—— —— — — m Ki 

eben aus tes Matiguarlats von 
Imach Bert Is 9 Dale be Deere 5 eb Ber in wi J 

bifterische Urtunden { (ae Rt Kummer) n tm — ke 
— Der bekannte Budhändler Duarit in Eonton 

bezibt fi demnäcit nach zen Vereinigten Staaten von Hmerifa, 
pn eine Aumbelleng ferner meriimelllten ya ver: 
anftalten 

— Unterbem Namen Lomdon Blographioal Iuatitate .| 
— ae nn n. in Baden eim neue Un 

I im ee er | 

Fl Bu Den: —* 
Nm u bean 4 un ae Nelam be Mhliher w wie dem 

Alte Smtiit su Dirafın kn und zit Hülfe feiner Korte: 
ndenten an allen Bi ——— mit Be Bölung 

irgenbeiner Si Kat an — lien verſehen Im Bar 
«für — —— 1 des —— und Beritet, im 

en ed — * inaltitels wir —— Zu: 
Behebung ein IHiegra! mine, die 
—— wie DIRT ana ng nn aus 

Pabıkunderten, die Madımeifung einer einen Haudſcherft 
KA ar ih —— Goriten wer Gollaͤnentten ber um» 

feripee, Aufiuchea einer ——— Notiz ın 
Senke dem —— = ängliden Zeifcheiit, wie Das pr: 

Juden — jabraiuge von weniger verbreite 
—— hen S 

Benigheiten vom Bärermarkt, 
nn bası 23. Derrsider 5, I. His 4. Jenuac. 

L ir 
* Bet a EEE EN Becher, Ken Behanın br de —— 

Im — J 
Pie von —* Ta Tensiend, Wumnerie U Unh:ıfidssalens 

Eee ‚een zu Seil, — bad Merten im Schech· 

Ba, . Gelammeize * — —X ©. Fridrih- Dir Dig, 

_ man den. 2er zur Se Beseililfäe 5 un — 

—— w.&. 
> „ Besatail a ie une onen. aliktreftrenataische 

Abdan Berbaditung: .ws 
Baitte'a x Un au, —— usb "Yaratanıen — “a. 
8 

u ©. Rod; ——— 
Een inne ar un Bar en en deinen 

— Toren Cerorranenut · Leruen. T. Aufl. Berlin 2. Etutigaet, 
it, 

Barzeien, Die, In —— ud Die einer accen Seit⸗ 
© — Berlin, M. 

(@. eedlenbura). 
[7 — Ergeratiwdiuut an ir „Bet 

* — Bienen: Kan Gern 
—2** 

u: DD 
Yesstımsea, D.; Fr ätsuer. 1. 24.: Bor, Drsasieet ud Jerte. 

eiterjei Bepiten 3 dr 4 4. Auf. 4. Lie Deisgig. I. I. Weber, 
* i1 
—— . — Artschsung der Sehediächen 

* I be Yan —— 64 in n 
deiers nebit = —— ihrer Webicher amd Dieker, Ei 
bat, v. Sanenn. “ * 

* 
| 
| 
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Illustrirte Zeitung. 

Sporl und Zagd. 
— Bei der Genrralflelle in Gngland mare im 

Sabre 1888 dm ganzen 3862 WeiblutBurterhuten eimgeicrirben, 
weilte 1097 Henaft- wer 1005 Erurichlen gebracht haben, 

— Der, franzdfiihe Rriegsmieiter bat betimmt, 
dafi fernerbin DO Dfrnate ne in fizierrennen auf Dienfiwderten in 
Uniform reiten anar im und abe Au⸗ 
In übrer Gbarge auf tem Programm in den Zartel Heigen bärı 

wahtent #8 ihnen ſtreng wrterfage sfl, um Aelbtteise zu air: 
urmirn 

— Der fiegreihfie Ioden ım den Bereinigten 
Staaten, Marion, hatte ım vorigen Daher madı Beau en 
amerıfanifcher Blätter ein Senkemmen van 20000 Ded. ( 800 2); 
ibm junachſt folate * farbige Aoden Barnes mir 20m e Fol‘ 
und tmertere fünf jöreiter begißerten Ihre Bimmahmen auf 7000 
bis 10009 Deu 

tie fehr ron 221 Untericrriften 
— Die Tradrennen in Weißenire; Bin werben 

as vier Tapen ztmejchen dem 28, Bm und 1. i, am fünd Kar 
gu Azfang Talk, — wier tm bepten Drittel des Huzur en yirr 

fang Erptember und am brei Mine Rosember fatıfinden, 
— Der Aranffurter RMegattanerein hat in 

Ausfhreitungen für 2as lamfede | —* Da einpior Aue Far 
um vor * oles m Sie me de Fremdwort „Ehh” 

_ Sieh die I Boaklättee meiden, fell bie Belociveb» 
1 tennbahur in Beipjig im biefem Yalıre eimgehrn 

— Das a ftanyslifge Irabers 2: a u Nowen 1802 hat 

eimen | 

N) den Berlau 

— Mn 17 im Serbitn. I bei Derlin abgebaltenen | 
koniglidyen ee —* abagd Fommien dir Meiter 
nicht gepählt toren — beit 1348 ober durdrichmitslich 
29 Reiter e adır Damen wis ——* rg Tal hinter 
a uaden yiiten. Die bi Zahl merde am 10. Rorembrr mit 

eihrödten und ar u erreicht, die geringũe Snzal, } 
D np 20 ', Tanb 
| am rn DR SR NR OR SA 

— Bei einer Wa jeriaor in der Mäbe von Mar: 
jelle wurden, mie bie „AR me Zpertjertung” melbet, zur Wr 

—— A ee AR rum u 
Wile —— wutten 

— Der vor aa: —J—— — Deutſcae Aorı 
——— beabſſch 12er —— Hunde: 

ung in ing im Mai ns ein —— für Aorı 
ferrierd, tel das erfie in Deutjchlant, zu * 

schach. 
Aufgabe V 220, 

eib gebe an cad Seht In yrri Yüpem matt, 
Bor A. ufl In Prag. 

Schwarj. 

nen. 
ia Yorsten. — Hr, 2Uı7 bis 205 gu (pät eingeleufen, Mir 

mibeen Zune ſeeradecen Tatmermünice. 
” im Yunzprt. — Iehaltörriche Sırkteift weht parikhre car 
* mit Dant erbalıen. 

ia Berlin, — Wr, 2008 bis 7039 zu jpät, Fr. A unriteis. 

Himmelserfcheinungen. 
Aftronomifiher Aalendec. 
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Zihtbatleit der Planeten. 
Mercur, meiden am 14 eh 2 Uhr feine 8 dituie · Mas: 

Genzenaufgang 8 übe 5 ‚Sin. Senmenmaternei 
Yepers Furtel den W jan 7 ehr 70 Wien, 
Su * br 

mweidhung ven der Sonne bat, geht Mitte des Memats 17), Stunde 
narı ber Zomme wster, eo it * dei ber wänigen S Zerllung bes 
Blaneten_ am Eirmellimmel lich, dentelben —* Fine Bat 
lang zu jeben, und jwar in der Ligfert eines terms 1. 

seiten Ihe, — Venus (297%,* gerade Rufkeigung. 
a) vechtläufig im Zternbilte des Eihabrn, 

9 t el ‚Übr auf, — Mars (216,* gerade Mafteinung, 
ee Aberaun IR in Äriner veeliudsen un 

dern Ziernbilde der Jumgtram in das der Wage gefommem 
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und dert, da er fehr beil amwersen if, von nis 2 Uhr an am 
Exrofibimmel beidıe aufemfinden. — Impiter fiebt Früh mod zu 

sus eine Kur Jung 13 nötige Ätorigung), voaılauka .” geral uftegung, nnd una), tlau 
re einen, richeint abente 7", ni Merken 

Räcıt_biadurdı über dem Miadlreise; in 
tante am Exidbimmel trifft man ıhm frab madı 

92,9 jublsche Ab 
it, arbı kur) ver 

—3 Tertmmilt en 
Rune böcmen 
4; Abe, — Uranıa (209° gerade Muffteigun 
un ). recelänfig im Stemdulde ber Jung 
1 Ubr iruh auf, 

Der Mond iſt is Gomjune gen wit Mranud am 14. vormittags 
9 libr, mit Mat⸗ am 15. 6 Ahr. 

Neue Beebachtunges über ven Mercur 

— e der Mont ın Brıug auf bus Ben: he 
un der Mercur im Beſug auf Das Srummientan m itubinale 
dningenjen, Her —— en mejenzlich —* 

⸗⸗ ent J 
Dir Brndeliänwantung ober Ekullarirn vom D) ein 

. Der Umlauf Fr ge um bie 
diamen 83 Ürdentagen. 9 wie gehagt, Immer Diebe s 
m dem ia 5 if, ka Br F ah * ce 
—— Niet 

ein orga ne teen 
mean bie armeipbäriichen 

De durch Ber dr ken und Kälte rin * ar: 
walten, (0 m —— auf ber Eide tmrirmikich wer: 
idrieten seen. Erubuum der Becurfeten bat arelli 
zu der Vermu 4 , dab Die keit ber Femperaner 
—— — aneien eime großer eh ürfte als birjemior anf 

Wellerberichl. 
Dir Brobantungen (Ind träh 8, relp. 7 lihr. 

bean bebedt, won hrmälft, Isa heiter, — u Eante, n= Rdn, 
g= knitter, 8 = Slunm 

Die Zempersturea ſied aa Erlänägraten u Rieumur) gegeben. 

Em. Dar. | Ian. | Ian. | Dam. | Ian. — [35 [x [#7 [er [85 s 

f 4 2 Mh. 

I Prregted Fran DLR lt Sat enlern 
Ju Imönig in Sachſen kaufte en u a Des un De 

eraber v. I ein orfanätmlicher Sturm, Durd; welchen unter anberm 
Ne Dat dee —— in — 
umntergeni‘ 

" Teen — am 28, und 39, December 4, 3. eine 
bare Bora. ee an Die A— — waren Erile geipammt, 

er widıt baltleı emminte preisgegeben 
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e ⸗VUertehn Yen —S adıylic, 
Aus Ua LTR wird vem 26. December m. J. bei 

richtet, bad bedet in — Staaten Wetter mert- 
würdig mild tar und vie —“ een noch immer von Boeen 
befahren veerben fonnten. Mm Ben talage brrrüchte jegar 
ungewöhnliche Yhirme, jedah ich ım Staate Neuvert ein heftines 
Wrteitter entimd. Is den mördlichen Ztaaten raten is ber Madır 
jun 36. December w. I beftige Stürme ein, Die große —— 
—æe— er gunien Lante find viele Mehiude tperben, 
und in Beaver, Peanitlsanien und 8 bio af Der Beruf von 
Menschenleben zu beilagen. An Stelle der fo lange anhaltenden 
warmen Wöirterung lt num heftige Malte getreten. 

n diejem Jabte merben in Berlin — 5 
leanee Weoharhtenzen mitteie eines frfriballene t wer⸗ 
Br * Dentihe Werein jur Rörberwag der Yufticafjahrt das 
felbt hat beichloffen, einen Wellelbalken r a Br: 

an, und DON A u $ 
Weitere 300 „ME Nmerden durch eine 

maren, Der wie me ⸗ 
in 

ung unter den Mıtali Mies 
die Seite für ben Malle 

und bie Weibitregükrirenben rmeteerwlogifchen Inflsuntense türkei 
bverite year ng geitellt, 
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Zwei humoriflifce. Klappen 
von €. W. Allers. 

Der junge hamburger Hünftler €. W. 
Allers, der fc ſchon durch feine humor 
vollen Renz: und Miladobilder ſewie 
durch feine Schauſpielertuwen eimen be: 
fannten Namen gemacht bat, it mit mei 
Werten wieder vor bie Defientlichleit ge: 
treten, bie namentlich in den Stäbten, aus 
denen der Künftler den Stoff nelböpft 
bat, ſich gtoßer Amerennung erfreuen 
werden. Tas eine, „Klub Gintradir‘ 
(Eine Sommetfahrt von E. ®, Allers, 
Verlag von E, Voyien in Hamburg, eine 
clegante Mappe mit Vicheorwettafelm, it 
aus dem bamburaer Yeben derausge 
wachſen. Dir Mitglieder des Clubs Cim: 
tradıt haben beichlofiem, den im ber Ber: 
einslafje vorhandenen Ueberſcuß ju einer 
Sommeriahrt mit Weib und sind zu ver, 
wenden, Auf 49 Tatein fährt uns bieie 
ber Aunſtler von Anfang bis au Unde in 
al ihren Einzelheiten vor Augen; wir 
treten eim in die Gemweralveriamemkung, 
wo der Beichluh der Sommerfahrt mit 
Stimmeneinbeit arfaht wird, verfolgen bie 
noshmenbigiten Bortehrungen, begleiten 
die Reisenden auf den Vetgnagunge; 
bantpier, denn die Fahrt acbt über bas 
Waſſer bis zu dem bebaalihen Torie, wo 
das mit einer Weibe von Ziüchreden ge— 
würste Feſteſſen ftattäindet, nehmen tbeil 
an bem mannigfachen Belwitigumgen, an 
denen jung und alt ſich erfrewen, und ber 
gleiten dieſe wieder ſchlicklich macı Haufe, 
wo fie nad des Tages Luft und Freuden 
body zu der Meberweupung gelangen: „Da: 
beim iſt Daheim“. Iwei Dicker humor: 
vollen Darisellumgen geben wir bier in 
Nahbildungen wieder. 

Das zweite, alämıend awspeilattete 
Wert ift der Keichssauptfeabt aermibumet. 
(„Spreeatbener, Berliner Wilder von 
€. ®. Allers. Vtetlau, Verlag von 
€. 7. Bistort; eime elegante Mappe mit 
3 Taseln in Lihtorud, Dort das ge 
mäthlide hamburger Bargerthum, bier 

Illustrirte Zeitung. 

„er bat bi, du schöner Build” — 

Aus der kumorifii—hen Mappe „Elub Eintecdt” von C. W. Alters (Hamburg, C. Borfen), 

V 2428. 11. Januar 18, 
— 

betlinet Bilder und Tuven, bie in Jeidı 
nung und aeſunder iowie frifcber, natat 
wahrer Auflofiung eine nicht mine 
arofe Meifterihaft perraiben. Durch tie 
Yilder der „Spreeatbhener” ziebt fi fein 
verbindender Gedanke hiadurch; vielmehr 
reiben ſich in bunter Aberedie lung einzete⸗ 
der belammichen berliner Tupen um 
Änemer wieder auf Straken und Wläpen zu 
beotaditende Scenerien aneinander, ine 
fie indem befanmt find, der mit ben be 
liner Berhältnifien vertraut ält: „Te 
Polititer auf dem Kuticherbocte”‘, der 
„Lerbesbote des Weltens‘, das „„Huge des 
Gdehes“, der behäbine Schuhmann, 
ber „‚Jeitumgsverläufer, ber „eleltride 
Lampenpuber“, und wie alle eme befanzten 
Gribeinungen ber Heichebauptftadt beiten 
mögen. Naturſich barf aud das Lrbil 
der berliner Bürgersftou, „sau Bud: 
boljen”, nit fehlen; mit Jreund Stinde, 
ihrem Ghemins, begegnen mir ihr, wie je 
af der Ztrahe auf die Plerdebahn wartet, 
nicht au verweilen endlich der vielen Scener, 
Die fich in ben „ Rarkiballen”, im „Thenter“, 
„im Aeologichen u. ſ. m., oder Die Ib 
„Anter den Linden“, wo man ber Vorben 
fahrt des Anifers barrt, beobachten lafen. 
In all den eimelmen Zeichnungen, die, 
wie aelagt, eine große techniſche Meiiter: 
qaſt verratben, zeigt Ach Allers als einen 
Meiiter, ber nicht nut die Jahigkeit befint, 
bas unmittelbar ihn umsgebende Yeben und 
Treiben in seiner ganzen nationalen Eigen · 
art zu beobachten und in feiner ganzen Ir; 
fprünglichteit und unbedingten Treue tunt· 
leriſch zu geftalten, ſondern auch Damit einen 
landen und feinen, nie ausartenden Hue 
mor zu verbinden werk, der Ach mie im pluınz 
pen Winen aufbrängt, fondern in aller Br: 
baalichdeit ſich erneht und das Komäfche mit 
aröhtem Whlwollen behandelt. Die ſcharſe 
Eharatteriftit legt von der Beobadhtungs: 
anbe des Hünftlers eim glänzendes Zeugniß 
ab, ſodaß mar behaupten bari, bie banı: 
butger und berliner Bilder gehören zu dem 
Beiten, mas ein aehumder fünftleriicher Ren: 
kiomus in ber Gegenwart geidafien bat. 
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Polytechnische Mittheilumgen. 
Boltsbraujebäder In Grobhädten — Bereits Im 
280 teserbe auf bie wenerlid beiemderd bush 

bangen biepeirien, Immerbalb der Geäbte 
Askalten pe , im denen ber armere kvötterung, namentlich 
den Arbeitern umb Asbeiterienen ber Zabeiten, kriegenbeis em wich, 
für v ein warmes Bad zu sehmen, Sie Erhirrigleil, 

entipredender Elutiataug im ünherk ikdrigen 
Preiken zu — bat a nee a 
mehr vermiladt, Bi je Ein ing Sau“ 
— mach dere IRuhier der 

Austellung bed 
eheb orig, Im 
——— 

jefen, I ben Iepten Share 
hebenen grotern —* 

h 1887 in Bin 

bis ben mehrerer Besiite mit großer 
u gelegen ilt, uhrde mit 
einem Seitmanitwand vor 17542 bernd 

errihtet, 1103 
Geinfodseit die Faherfie Aut dun Dieser, fd) 

Ib erhalten zu Bönmen.“ Nee 
MM ans ben Ghrunbeih 

Pia, 1 erächtlih. Rünnere und Frummabtheilumg find audı ber in ger 
trennten ot aud beiten amd je einem Eharteranm, 
Sr Immer mad er. tisen Bad. Im —— 

Rafıen rung ben Sieltungezäten aut» 
Die Babeyellen 34 he 4, deren Jadl ie der Männerabtbeilung 

47, In der Bramenabtheilung 25 bern, Fnb duch Sirllhledtminde | 
Senrinanber —— 1 Bir, brit, 8 "Emtr, tief umd karch einen 
— abı zeichen benlelben faulen Gänge von I Bir. 

* wird atnels Grüitnafierkhlnnges in QArcrvore 
von * Liter Anhalt erwärmt und von Her and dark Auleitumgörctre 

marc ben Uirmaien erjmelut. 
Auer dem Bad, auf weideh 
die Daner de 20 Diimuzem 
urd ein Waferterbrand wor 
40 Dir daet it, wird 
bie sche, und atmar für 
Blänper Edärge um bazd+ 
Be? für Braten anheben 
«ie Babe 

J de J Unterfiäieng fanden, an. Sir Fa —— en an törhen 

bene ketmel 1m d g Hefe ju yo 4 00 amd 
Braulebäber zu 2 mmd 10 4 (iemmt ee ums Gendtinh) verabreicht 
werben, Ser ı Weiten Belläbäbern, beren iedaäihe Gieridhtungen unter | 

rue 

Dr. / Schslntranme 

34. 8. 

der Deitung des a ern ln Blema Körner =. Ge.) aus» 
gefülbet murben, bad cim, Eh wu Ru:nölln“, im 

„ban ben Önufern alteingefeffener Bürger umgeben, 

Ac cuitat eſce ber vetarader (Merlin 1860, Auzuſß Kirfkramin) 

Illustrirte Reifung. 

dab andere, bie Maltalt „Oranienburger Bochabt”, in ber Mübe sroker 
beiten und amägebelimer Mebeibergaustiere ; denzod & »iöher bie 

der —* für beide Ankalsen yenlit ech meh, 
wobei -au] Die Urzniebüber eura 30 Bror. em de Hrkalt ante 
bis in der Mömmerndtheiung vier Bellen Für TBanmenbäber 1, Klafe, 
self für Wanmenbider 2. Slafe, zeun Bellen für Yramiebäber 1. Zinfe, 
ibe mis Aus· und Wulielberaum, und fünl für a u A 2. ini 

dieier Miihelleng überbaupt aut zu 10.4 —— werben) mit je einem 
And: ud Antieiberanm, Die en eier beiden ge 
Aaden Gh tımit inichlah bes Gnumtard, aber ohne a 
Grundweritei) auf etwa 21ECN) AM beimufen. — Much in va 
befeht feit Mai v. Si ein Bollöteamiebab, Die auf Wi 

erritele Au beren 

en 
webiörenden Geundfind und 
u tie gröhere elle 
eines In 28 mit 
Sertgeudaug bergetellsee 
Gedeedes, delen andere 
gun von ber Abtikien 
edrakrtiontambalt ein« 
gan wid Die 

inigumg bieier An⸗ 
Iten ertlärt ih Daran, 

beide ber Seiten: 
eriparnih der Ber« 

waltung tes Sranteahauied unterfieilt 
&nb und für beibe die im letenem 

tetaung) 
Sell otad 

DON) angegeben. Daßette mut» 
bält au —— rg 
dr Für ie von 
1, Mir. Be ls Mir. Breite 
ih von dem yamı nl» usb Mntleiden 
dirneuden Sorrauım dir einen mafierz 
Bidtem Vorhang gelvenmt. Ber mit 
NAöpbalt_ md mil einem Laucurez 
beisgie Zuidoden des Vaberanmb i* 
Inrarı pmelat, des ein lohartiger 
Abfteh bes gebranditen Wafiers Halt: 
findet. In jeber beii her 
= anrinanberiishenden rn 

hen * if ri Kır. dobe 
zrelichen unb 

Fteecntad ——— 
Vraneehea für Männer ind raume 
it ein beisuberer Yadernaa fiir Kinder vorhanden, ber 
Warzen ans emallirter Ecxut·c enthält. Die Brrziehüber tmerben 
ikglid, vor 6 lite morgemd dis fr libe abends wraberiät, unb ae an 
Somabenden und Eenkiagen (id miltagd) ı5 5 d, cm dem Mi 
Sagen zu 10.4. = In Die, Om OR Sahae ın$ Graaarh 

J— 

!in möge: 
führt. Beibem Bau umrde 
das Zalıem Dlommier 
bement mit cagtegeri 
Drahtpefioät) angeimen« 
dei. Die am Meriauplan 
geirgene Krkalt nieht 

Uen Wadeze 
inner wub wier Mär 

—S—— e “ 
——— 

BE, en 

* ben für beibe Abe 
IHelluaugen gemeimkumen 
Kafenranm. Die Bellen 
befirhex je aud einem gum 

Daderanta h Dit dikein 
Kaum zum Waihen ber 
Gemdtüder, mit 118 find 
Sandidränte zur Ruf 
beiwalirang von Zhäihe, 
Seite ıc., mit li &borie 
bezeichnet ; &% [lad gaucle 
and denne Die deibe Luft 
amdltrömt, mitieis deren 
bie Mirkalt tum Seller 
amd grdeist wich; = ih 
ber Edorsfeln,. In beim 

mit Naloafien terichenen Bıribaom iii das MWarmisafierreierneie m 
aufgeftelt, a8 tweldyem [iA die müt bemielben darch Nökwenleitung 
verdimdenen, in ben Seller oben — Behälter 4 jeibiithärig 
(Aller. Dur einen Kebel: —** Bedeade die au beim Bes 
hilter 4 geireiie Braune la — 4, weh 2 6 3 Minuten Lang, 

47 

je mach Eirkellung bei — Baer alt unb kit 
Mätig anhört, worauf fie ert wieder nom 4 bis 5 Minuten band 
abermallgen Zug am A eilt I Gamg geinpt twerten farm. Muf dire 
Beie bat man #8 witend der Mırhalt In ber dand. bie Dre Blabeaden 

Verfügung ya fellende enra 30 Disen) geman £ 
—58 wink der Bermubung vom da 
MWitteis eines beionbern Grbeigrifib han der 
unterbrechen und wieder In Thätigfelt iepen, one balı baburndı bie Ole« 
kammimenge bed van ihm verbramdim Tlahers erhöht wird. Diele 
Berridtung bat ben Ames, zumädit die Venepumng des Säcperb zu er« 

mickiäen zab bame zum Gielien Feit 
k jeber alle if everdera 

—— im jede Arne ſcaccude 
: in halten Tiaferb argedtaht, ber E : & 

ir: 

gerne! die J im all» 
gemeizen mil der Gier —— 
Sades todh memig dritse: Ift, one 
bie eitder gemonmenen rk mohl« 

melzmei find, amd anbermärib ze Derartige gemelmmägik Ex» 

ech Briefwechfel. 
0. @, In Tau, — e Yhren Dusnt eripfehlen wir Yının Den „Metender für 

kommeter und Gulturerömiler” (ia6P, Stuttgart, 0. Witten). Dre 2.0504 

Bu. 6 
— 

Ta — — @te wußeriefer beim. des fi fir Ihre grar eintu Burfte, 
De. Greraburnger cas gwel Sifungen Iergeiellt. Die erike Dijeng 

ee ge Wlebel mit arm Seiat 
vea 6 Ge. Zerpentin, bie zimise aus gleiägen Velica Beta und dacſcattae 
In werten Seiler. an Zaiad Ann Giastellan ir ehe hen Ss zen 

oten und kte Darm mad und mach tom ber jtariten Mältmg fo niei zu, ba 
ermärmte cin Shmer Drei, ber derch ein Dat) jeden Iäße, cutacat. 

Sitiyang rated wie grmöfzeitcher Dcher werweribet, Dir talt derikiben geieiemten 
begrufihrsde talberfochen do WANnANg daldern and Llmgere Set kibgt beihen Elafker. 
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Brunhilde von Zorrent. 
ersltung 

ai dr Ben 
8 

—* &. #, Thaler. 
— atruc verdoca. 

m Oſterſernteg des Jatzres 1061 jaß anf der 
ING, ceriaſſe des dotels Bicteria In Sorrent eine 
I große fremde Orleftichaft, im meldher, wee überall 

* in dem feinem italiemlichen Bafibilen, Deutliche 
Die Wehrzeihl bilbesen. Ale hatten ben Speiſe · 
fan! verleften, um bie milbe Abendluſt und 

den erfriichenden Sand des Verres zu genießen, das tief unten 
an den Felſen der Milte branibete und reuſchee. Der Gimme 
war siefumnlel, fein einziger Sterm leuchtere durch bes Scirrets⸗ 
geölt, dab ſchon feit zrorl Tagen anf bem Golf lafteie; beito 
beller blipsen bie Famjend und Tanfenb Lichter Neabels berüber, 
und be über ihnen gab der Veſur in regebmählgen Ymikben» 
ränmen ein ſeutiges Lebentzelchen. Bon zwanzig zu zwanzlg 
Serunben ipaltee fi die Finfternii, und ein breiter voiher 
Etrafl zuttte grell int die Höhe, um als lifiger Mlusftrem lamgiem 
zu beiden Seiten berabzufinten. Alle Augen waren unverroenbt 
wer dem dilmenijchen Berge gerichtet, der ſich biedmai mur 
als harmlojer nnd prödtiger Feuerwerler zeigte, ald multe er 
das umliegende Land erfrenem wnb jlir die Greuel der Ber 
wüjtung entihähögen, weiche er erft harz zuror wieder Im ben 
geiegneten huren am jeinen Abbagauugen augerichtet harte. 

Der anfmerkiome Wirth hatte jedach feine Oskfte nicht darum 
anf die Zerrafle Seraudgebeten umb bie Exligle im meitem 
KHatblveiie aufgejtent, damit Me das Serrliche Naturichaufgtel 
genichen jollten. för ibn, der in Neapel aufgewachſen war, 
mecte bafielbe keinen bejenbern Meiz bieten. Höchſtens men 
der Brfus Erle machte, wenn der KBoden vom unserirbäfchen 
Dennerilägen behte und zitierte, dad Meer mälb aufichänmte 
und ber Midennegen des Bultand bie Im die Örangengärten von 
Eorrent geiragen ward — dann fuhte wol and Giger 
Fiorentino eine mit orauen gemifdhte Bewunderung für bem 
eier, Aber wegen bes blöden Lana, das dreimal in ber 
Minute bem Schos bes Berges enteuoll, fab vr gar nicht bin. 
Dad kei wicht der Mühe werth. meinte er geringicäpig, der 
Beinn made nur Spah. 

Als umfihtiger Mann, dem bie Unterhaltung der Fremben 
am rien lag, hatte er Hünen eite andere, nad [einer Mi 
ſchauung viel idömere licherraldung zugebadht, auf bie er jie 
wit ortigen Wnbewtungen und fdhlotiem Augenzuulern vers 
bereitete. Als es Salb neun Ahr ſchtug. emiblifite Fich das 
Geheimmig: Ein Traup von zehn Mewicen, zur SElhe weihe 
füchen Gehdhlehes, dam mit lautem Geſchrei angeſtürrat. In 
ſorrentiuet Boltsteaht jo bumt als uogltc geleitet, ſahen fie 

aus, als gehörten fie einer reanbernden Schaufgirlerbanbe an. 
3 waren aber Aleinbrger von Sortent, chrſame Haxdwerter 
wit übten Frauen unb Scheitern, freiwillige Sünfiter dreiſfacher 
Art Sie langen Boltelleber, banzien bie Taranselle und führten 

turze brsmmattiche Swen mit. Da wor ein Baßbuffs, aus 
deſſen gewaltigen Vrußttajlen wahre Pofsanenlöne bernor 
tamen, während er durch ben grimmkzen Fenit Seiner Hänge die 
teohlsfuemdhe Heiterkeit torte. De war ein jünger Teuer, elm 

eines, Idmäcriges Serichen, das mahriheinlich mäßrenb ber 
Bode die Nähnabel Hihere unb nun, meiit im Falſen, eine unemstich 

rüßeenbe Nomange fang, deren Kehreelm: „Ob, non troversil* 
eis leibenihaftlih gemuerbener Ramariextegel nicht feanelgenber 
berausgejäimettert hätte Da waren ein pser ſchlante bratme 
Zängerinwen, nicht eben jdn bon Geñicht. aber unmderhat 
fein gebamt umb gewandt tie wtibe Aatzes, dabei vum einer 
heramklorbernden Sotetierle im jeder ihrer felkit im fhmelliten 
Birbel noch plaſtiſchen Bewegungen, jebah es mahrbait ein 
Vergnügen getvährte, Iümen zarnfehen. 

Bie Schr fie umb die Übrigen ſich auch bemüdten, bie Beide 
der Aremben anzuzichen, biefe ciehsetem ſich doch nur auf eime 
etnzige Königliche Geſtalt, die am Zamz umb Wehang mit gleld: 
gültiger Theiinagenlofigteit mitiwictte, durch übte Eriheinung aber 
felbft vermähnte Schünheitäfenmer blendete. Dirfer Weib gehöre 
zus jenem, die man nie wieder wergiht. Alam ihre Ttolgen, üppigen 
Gölieber ſchutlegte ſich die Feſtirucht ber Eorrentinerkinem: ein 
Wirdet von parpiriatbigem Sammt und ein harzer, jaltenweamer 
Mod von bauer Selbe, Sie war vem beinahe Abermwenichkider 
Grohe, aber der vollendete Bau Ihres Deiben Lich defſen Höhe 
vergeſſen. Nut wem bie Orfährten unmittelbar neben ir fanden, 
suarb man gewahrt, bafı fie alke, auch die Männer, melt iberronte, 
hr Antlig gehgte ben reinen griechiicben Schnint des Brofild, ben 
man an chaffiichen Statuen beimundert, doch die groben, nacht ⸗ 
ſchwatzen, glahenden Augen verſcheuchten jeben Gedauſer an 
Achnmſaneit mit matmernen Wörtlmnen, Ihr Glanz hatte 
etwas verfengendes, uud richtete ſich ber Blick des entzüdten 
Petradters von ihnen hinweg auf das wekhe, In cinen amilten 
Anoten geihlangese Haar, im melde lang umb ipig wie ein 
Dolch die lanbesüblihe Eilbernabel jtedi,  geimahrie er mit 
Berwunberumg bak bir Haar nen reinftent Blond wor, Bir 

ldene Schlanglein zingelten ſich einzeine wideripenftige Lösen 
zsarı die eble Erin, und als fih ber ſchͤnen Miefin mährend 
der Zarantella, zufällig oder darch einen geſchlaten Munftariff, 
das Som laut, da futele ra im bangen, idnperen Sträbnen, 
ın Schimmer der Lampen gligernd und flimmernd. gleich einem 

ggeenmanld bie auf bie Sähten Sera, 

Fir ganze Werioınmlung, melde ber Borktiellung zuich, 
war einög im der Auerlennung ber jeltenen Shönhelt, 
bie Spramem konnten fich mict ausichlichen, ubtmol fie fich Meiner 
krlilicher Berrerkungen nicht zu enibalten wermodten. „Zie ilt 

| doch etwas gar zu Soll,” erMärte eine Norbbeusiche, deren Ober: 
Körper unsinkiintich om bie Jädfiiche Tielebeme gemahmie. „Sie hat 
grohe Frühe,“ verficherte eine Wiemerin, mweibe mit ihren allym 
engen Echniben auf den gepflafterten Wegen von Eorrent nicht 
ohne Schmerz zu geben vermochte 
ble Scaubude; for follte am] Befchäftäreilem geben und ſich fir 

‘ Gelb ichen laſſen.“ fpättelte eine Meime Trangönn, bie mie 
germeber Fllgramarbeit audſad „Einb bie Haate nicht ge 
Krbt, Papa?” fragte eine jumge aſchblande englöiche Mi Ihren 
rethberiiigen Water, ber sorben Im Warray vergebens nadı 
der Hotiz getucht hakte, bafı die Sorrentiner abends fingen 
und tanıen, 

Ten tieiften Cindruck aber machte bad wunderbare Beib 
auf zwel Teutche, weile etwas ableits von ben Dbrigen Osliten 
im Halbbundel ſaßen mb fie mit Behagen beobaditeiem Wa 
maren peei Männer im jenem Alter, in melden mam feine 
Nüchtigen Wbentewer mehr fucht, aber die Freude an ber Echim- 
deit noch lebbalt empfinder An der Heimat kaum miteinander 
befammt, hatten ſich Ebert von Wellern und Friedtich Gerber 
auf ber Reile zulommengehenden und Ihlyen gelernt. Gerade 
weil ihre Lebensverhäktifie weit auteitonberlagen, ergängten 
fie ſich gegenleitig. Derr von Brllern hatte im der preuhticen 
Amtee gebiemt, den Krieg von 1570 als Wittmelfter meligemadıt 
umb bei Pe tanz, ala er ebem ein Biere frampdicher Mobil 
garden mit jeiner Schmadren awbeinanberfprengte, einen Schub 
Im ben vehten Fuh erhalten, ber ibn zwang, feinem Abſchted 
zu nehmen und ſich auf feim har zurüdzuzſeher. Seitdem war 
er preitiicher Lanbewirt$ getvorben und hielt feine Doenitlente 
in Bramsmer Zucht und Orderung, mie Frliher jeine Reiter. In 
Berlin, wohle er jeden Winter fam, begegnete er manchmal 

Seibſt 

„Eine Schönheit, aber für | 

ben Landechafta raler Hotben. einem Iebenkiuftigen Sünfler | 
mit ftert ausgeprägter Eigenart, der Salı und Biefier nicht 
wur im dem Haaren, fonbern auch auf ber Zunge hatte mb, | 
obmei ein Zldbeuricher, im Worrgeſecht jedem Werliner jtanb- 
hielt Et verficherte mit feierlichen Ernst, die Havelſeen Feiern 

die ſchonſte Megead Deutilands, und er warb durch dieſe Be 
haupiung fait mehr berübmt als bardı feine Büber. Er Katte 
bange paren milfiem, bis er ſetne Fatzet mach alien amtretem 
konnte. Nun aber genoß er dort Sunkt und Natur in vollem 
Bügen, In Rom, wo er fit zuei Donate fang awigehnlen, 
war er auf Kerm von Vellern geiteßen, hatte ihm im die | 
Künftertreite eingefiiet und 16 Beqwelier durd; die Baleriem 
und Sammlungen begleitet. Zum Dant befür firlte Weller 
dem fröhlichen Dealer im elmigen Salons ber kormehmen 
sömiicden Wejellichaft wer; aus dem gegemieitigen Heinen Dienften 
errucht Frreunbiait, und beide reliten vereint nad Veapel, um 
ſich dert bes erwochenden Frühlings zu freuen und über die 
Hirmenben großen Hinber der alten Varrdenope gu ärgenm | 
Rım meilten fie feit einer Woche in Sorrent, ſeſtgebannt von 
dem Jauber biefer parabiefilhen Müfee, wettig amgeregt vom | 
der weichen Ealzluit bes Meeres. Horben ſtrich den ganzen 
Tag umher, unb feine Mappe ihre ſich weit Eisen Jedes 
mal, went er im den Gaſtheſ jurüdtem, beflagte er ſich bitter, | 
daß er yurr ein daſbes Dapend prolalkser Tarabinieri, aber 
nie eimen rewantiſchen Belgamtem zu Geſicht befommmen Kälte. | 
Belemn nedte ihn wicht wenig ob bier Räuberleheriuct, 
pilegte ihm ober, werm er gar zu lengt amdblich, im (hebärge | 
aufpeiuchen und vor Abend beimzuholen, 

Bor zei Tagen mar bnd ad geicheben, und als beibe 
gegen bie Stadt Serabjtiegen, hatten fie ehe etwas verdachtig und | 
verfommern mudbchenbes ntbräbuum auf ihrem Wege getiwfien, 
bas viellelcht nr ein hanmloler Bogtljager hen mochte, beflen 
Deoppeifiinte sebedh and anbert Jielen gelten femnie, Der 
merilderte, Inoargbärtige Renſch Hand in der Witte bes | 
ſdunalen Stebges, ale eriwmartele er bie beiben Herren. Wellen, 
ber I von weltem demertt harte, Ichüphe Berbadıt. TDem 
Vutſchen will ich ettwaß zeigen,” sagte er zu Gorben, zog ieimen 
Rerelver and der Taſche und ſann mit ber batlidhen Ftagt 
auf ben Unbelaunten zu: „Ann man Bier Kbiehen?“ 
Gewiſt. brummte bieten, Darauf wahm Wellern time Orangt. 

' die er bei ſich trug, legte jie aus eimen freiftehenden Felebled 
und Icio Me mul fünfgehm Sceltt Keninier. 

„Bruenbilde? Tie Hatte, weum ich mich recht erinnere, Schwarze 
Voden, verebrter Frrund Aber woher Drie bionden kommen, 
das It mir gan unzweifelhaft. Mn diefem Meitabe jchmwärmene 
die deutſchen Maler mie die Bienen wmber Man Tann je 
um Teine Ede biegen, ohne über eine Ztafielei zu ſtolperu 
oder weit der Raſe an einen amigeipannten greien Schirm zu 
fohen, mitter be rim langmähniges Menichtutind Pinfel oder 
Weiftifte abmupt. Ir io ein junger Nünfıier blond, bat 
Alegen ähm bie Herzen ber Frauen zu, und bad Ergebnih ie 
Mofienwerihmelpung, Win beſanders gelungenes Broduct 
derſelben ſchen Sie bier vor ſicht ich meite, die Schöne har 
einen beutihen Maler zum Water,“ 

In darſerna Mugenbiif baten die Jeuele und Edmns von 
Zorıent ihre Boritelung beendet, und ber ihymäditige Tenor 
dommerlte mit einem Teller bie Frelwiligen Wabın ein, wobei 
er nicht weriehlte, feine eigene colorirte Photegrophie zu drei 
Dre das Erle angubieren. Die Bisnnhme fe reihlid om®: 
zufrieden und mit ammutbigen Berbemguugen empiahlen fit 

Me Diielomten. Kerr von Wellen trat amd den Soteller su, 
um ibm nach der Menden zu fragen, Mereitmillig gab dieſer 
Auſ tumſt. Sie fel bie Ftau einer Eduhmadpere, Tebe I 
Außerit bricheitenen Berbältnilien unb befipe einem dadelloſen 
ul. Sinner Frloremilne betomie das mit Wadıdrud und fügte 
binpe, bafı ber Mann ihre wicht von der Zeite weiche anb au 
hehe unter den Singen mirgewirtt babe. 

„Wir wollen ja ihrer Tugend nicht zu nahe treten,“ tachte 
Dorben. „Mber ihre Zchönbelt und ihr blondes Sant wollen 
uns widt aus dem SDimn Bir möcheen wiſſen, ob acht 
bestiches Blat in Ihrem Abern rollt. Ede Schönheit bat wie 
alter Abel einen Stammbaum Den mwlrden mir gem lennen 
lernen.* 

Der Sirth ſatz den Maler Iche ſchlau vun ber Sette an 
und emtgenmeie: „Sch bin mech nicht fo fange in Sorrent, wen 
bad zu willen, worüber ie Auskunſt verlangen, aber ba ben 
Srrrem die ſent Schwiterin, wie fie bier allgemein gemanmt 
wirb, gar jo jche am Serzem liegt, ſo ſachen Sie ben alten 
Beyro anl, ber im Iepten Hauſe der Stadt am der Straße 
nach Mafin-Ünbremie moset Der weik alles, ton& ſich feit 
sbrrzig Jahren In Sottent zugetragen dat, und wenn Sie ihr 
mit emer Flaſche Wein zuttautich wachen, banm erzählt er 
men bie Hetkanft ber Schönen, bie Weidichte ihrer Dhunter. 
Ich teibit babe mur fo beiiäufin davon gehört“ 

Am andern Tage wanderten bie beiten Teutſchen nah Dem 
begeidineten Saul, we lie den alten Beppo obme Wühe uns« 
findig machten. Sie trafen eines Heimen, unanfhürlih geftlcu—⸗ 
renden wweiktäpfigen Branm, bdeiien Aungengeläußigteit im 
Berbindbumg mit dem Verfuche, ein wumsglihes Framgiſch zu 
prehem, be einlegen Lohndiener wertet, Er überiättete 
de Fteunde mit einem Schwall Höflicher Redensarten, bet ſich 
ale Führer an, peie® Seime Serninik der Umgebung. vähmte 
fi, wie viele und vormehme Frembe chen ſeine Dienfte in 
Aniprucd genommen Yiiten, und fiek als Glirandoln irines 
erstorbichen Feuerwerlo zulegt eime deunche Püraie los, bie 
er amdıwenbig gelemt balte Ale ikm aber Serben ertlürte. 
mes man von ihm mlmice, warb ber Kite fill und nadsentlih. 
„on der Mina Ir weiter nichte zu fagen, alt daß ſie ſchbn 
und braw ift. Aber bie Herten wollen volflen, merume fie 
goldene Haare dat. Da mühte ich eine ange traurige Gelchichte 
erzählen, die Geſchichte itner Mutter, der Ihnen Kukelle, 
©, ich weis fie genau, ich babe die Luiſella gekaunt, als ſie 
noch ein ganz junges Madchen mar, viel jünger, als ihre 
Tochter jept, wur rede ich midht gern wem übe; es if nicht redht, 
über joldhe Tinge za ſurechen. 

„Wenn wie End aber die SHehle mit dem beiten Bein 
anfeuchteten, der in Sorreut zu haben ift, web einen Reprltenbdert 
zum Andenlen geben, mas bar?” jfragte Serben. 

Der Alte ann elme Weite nach Er Bämpfte mit ſich, doch 
die Berfnchung mar zu gro. Iwanzig Lire ahne Arbeit, biok 
durch eine Geſchachte zu verbienen, Selen Angebot miberfteht 
lein Wengulitaner. Sot Beppo lich alle alle Bebenten 
faßren, holte feld aus der nächnen Schenke einem mächtigen 
Krug Bein, und nachdem er ein paar Üiläfer mehigriänig 
ſchuuaßend und ſchrunzelnd geleert, begamm er Tamgiamı und 

| Anstend, al& wenn er ſich auf mancht Etnjeltzen erſt befinwen 

Der Mann mit | 
ber Flinte batte anfmerkiam jugelchen unb ſagte aun jeher ' 
reundlich „Un dran angnniento, Signore”* ribdie höflich ben 
Hut und veridand. 

Die beiden Freunde gedachten bes Heinen Abenttuers, 

| während fie dem Fang zuiahen und die grobe Blondine bes 
wunberben. „Hörm Sie, Weller,” ſagte der Maler plöylic, 

‘ 

„u made da eine mierteärbige Emtbetung, Fau cs Ahern ' 
nacht out, dab bied prächtige Seib eime wnderkenmbere Mehns 
lichſeit urit dem bebenflihen Zwbjert dat, bem Sie nergeliem | 
eine Probe rer Äihern Hand gaben? Einb das micht 
bielelben atübenden Augen, die mämlichen feinen Linien ber 
Hofe und ber Anna? Denlen Sie ſich den rungen Schlengel 
gefämmt und gewaſchen — 14 aetärt Freilich eine lebhaſte 
Fhantafre dazu — und Sie werben zugeben, daß er das 

ſchuarze, manvliche Gegenitüt zu bieler blonden Fraten- 
ihönkeit fit.“ 

„Sie mögen weht haben: fer gemülblicher Wegelagerer 
lann ja ein Verwandter der Rielin fein, der um ein gut Erd 
Hemer anagelanien Ift. Aber woher hat nun unſere Brunblibe 

‚ hier ifır goldenes Lutleihnat ?* 

möhte, in Seiner olt ſauner veritfindlichen Blundart zu ergäßlen: 
„Bor fünfundzwarzig Jahren wohne in Erkorn oben — 

Sie wißien, das ift das Torſ. danch weiches man nach bem 
Teberto hlwenfgeht — eine Wilme Moment Haykeln. Sie 
wat bier in Sertent getoren und hatte auch Gier gelebt, Inlange 
är Raum, der Tonno, bie fremden mit feiner Barle bertim: 
führte und bald nadı Capri, bald zur Funta della Gampanella, 

bald nad Weapel binliberfugr. Es ging den Venen gat nicht 
Shleht, bemm Arremde gibt es bei ums Das ganze Jahr, und ie 
haben mehr Geld als ver, fedak fie die Wentefimi sicht ab- 
zählen. Gitmal aber fan der Zonso vom einer yahrt, bie Fr 
mit drei Engländern bei ſtureciſchenn Beier bie nadı Salerno 
hinüber unserttommen Kate, nicht mehr heim. An der Punte, wo 

isımer cha böler Wind weht, mu; (ein Segelboot umgeſchlagen 
fein. Seite Weiche it nie gefunden worden; «6 war ber 

lee Aectſich, dak er fo osme Belane und Webeiter ſtarb. 
aber bie vielen Meilen, die Frau Nagheta Für feine Sech 

beten Uek, werden ihm mel über oRzır langes Pregefeuer binaus« 
neholfen haben. Sie iperte daiür fein Meib, obmel fie nam 
ann mar — fe arm, daß fie widıt mehr in der Sradt bleiben 
texnte umb in ein Beines altes Häkchen nach Priora Hinaut: 

ziehen mahte. Dort Ietie Be Hl, arbeitete den ganzen Fag, 
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wenn äht jemand eiwas zu näßen vnd zu jiridem gab, dem 
fie,war eime brave, Weihige Frau; Kungerie wol auch, wenn 
fe nichts zu ihum hatte, und fiel niemand zur Lait. Dabei 
bhütete und bewadhte fie umabläffig dem einzigen Schab. dem ber 
Mann Ür binterlajjem. 

Diefer Shop war Ihre ſechhednſadrige Tochter Lullele, 
Bonn ih fie Ihnen beichreiben lünnte! Hechgewachſen, wie 
9 unsere Aramen nur felten find, ſchrin fie am Sonntag gleich 
einer Königin zur Kirche, umd ihre großen Sdhmarzen Augen 
biidten ko flo, als wäre fie bie reichte Eomtelfina und mic 
eime biutarme vaterlofe Baile. Sie hatte nur ein verichoffenes 
Aleideeen, aber fie malte ea zu tragen, als ob es welh Won 
wie loftbar wäre, und bie ichöngepugtem Frauen verichmanben 
meben Ihe, Ein Behict hatte he wie die Stamm Im Wtufeo 
Nazionale, und wem fie lachte, zeigte fie zuiſchen den granat- 
roihen Lippen ätne jo weil wie Auder, Die Burke von 
Priora ſtaunten fie an, und mander jeine jumge Hert aus ber 
Stabt ging ühretmegen in bad Dorf hinanf, um fle zu feben. 
Ber aber glaubte, baf fie mit Schmeiheleien und zärtlichen 
Worten zu töbern fel, ber ine fih, Das Märchen war fir 
die Stuger von Sottent ebenio wnzugämglid wie für Die 
Dörtler. Ehe komme Antworten geben, ble mam nid Leldit 
vergoh, und als fie eimmal ein vornetzuuet Hert led um die 
Taille ſafſen mente, ba gab fie Ihe elmen Stoh wor die Bnult, 
ba er ganz; eridroden zurüdteumelte und snder grofiem 
Gelöcgter abzeg. In ganz Sorrent, ja bis Taltelamane und 
Maha-Yubrenie jprady man vom ber ichönen Yuijela, rühmte 

Me als das ſchonſte umb braufte Radchen. Ich ſprach manch⸗ 
mal bei ihrer Mutter ein, denn ich Banmte fie ſeit lange umb 
Yommte Ihr einigen Berdienft zumenten. Ba fragte Ih jches: 
mal, wenn ic; die Lurſella betraditeie, tvad mit iht werben 
dolle, „Die wird noch einen Marcheſe beinaibem,“ yölcgte dann 
Frau Regdela zu jagen; „fie wartet, bis der Rechte lomuit.“ 
Dit muk Id daran denfen, und bi glaube, bie Wire bat wait 
ihrer Propsezeiung dem Mäbdiem dem Hopf verdreht und äft 
mtiſchuldig geweſen am all dem Umnglüd, das [päter herelubrach. 

24th felgt In Acet Kummer.) 

Charlotte Mofcheles. 

Yadbetagt, zei Medien ned ifmem SL. Webuertäsage ijı Charlotu 
Momelrd am 13. December Im Danke ihres Edimiegeriölmes, bed 
Gereralcanimib Noien in Ze —— —— u dm — 
auf bem * Iciedtoe deerd u ter alö 

tievt Gemporik und Kor per herren Gatten, — 
WReideleb, ber ita 1870 bereild im Tode reramezanata mar. 

beukiche gg eine Ihrer ebeilhen ud ertmwärdigfier iär dat bie 
verloren: bereimigte bie gene dodı alle Xı m 

hi, die dem dob Forte unyerhörbamm Torrib —— und mit 
dem richen einer wahren detyeasdil en Ihe je Ahrem 
Geiten ber erquidildite Troß, uaen @i a und Ilreniein ee 
leu⸗ Bortud merben iollte, verband ſich im ibr eine #37 

En a I Er mai U ven 
„Ausb Weisen Ind! Erben. Rach Briefen mad berandgegeben 
ven feiner frau“, haste fie dem heibprikdien Wanne mist allein ei 
Rerdmel treuer Liebe und 

teren fanın, fie war dam) 
taum ae⸗ 

de 

die 

U Bun, | teieich fü 
neuen abt 

eu —* 
nieber. 

* ® I i Brerupuntt 
—* ſtardea 
den freunb aaſt · 

unb Ghartals 

Ei 
Men 

Auterefiex, umb eine Imst Heike Ir 
und Mendeitiohn zesinander I i a ä — ken. 

ef z HR 22 u 5 
ind wern fir aa 

Eikubeie aber aoldgarn 
‚ ben bergeldbeiem ab geidmigten dolz 

eibe vertorbener Aireunde radic ei. jo Iadtet ike Menbelle | die Tange Fi Belellihaftstoilettem. — Wie awfero modern 
hats bach ald der kellfie Eterm, umb mir derchen germ, grob ad flein, — ar Bam den dem hänhiscn Jr 
mean fie von Ihm erziält.“ berfeiraigete Damen Ift, zeigen die maflirhenden Mböllbangen, melde 

Bir mir and ben Briefen enbeldiohn's am Uharlotte Mokieied | einige Mobele van jeher gewählte Geidemat und nerkem Stil var« 
welter erieden, madıle er ſe alt am br vielen Klient 1 leben 
an iten, fremie fh barüber, dab bald fat win heralihed Brrbätte | 
nit zeichen ihr umb winer firam ambahnte, zaud Lich ed und feiner | 
Riatang ar Birmeike der Dodadı zu Merräeumg fehlen, Go | 

für 
—* ul 2 Wielem, aber in Idireibe ve In ben Brief, „Do 

memt die Einpitimmme fr Ich.” 

beikummen* mit der Antcde „Liebe Moikeie! 
meih; ——— zidıt, ob Sle mod von mir umd meines üben no toiden 
mol, teöch amb alter ben a Salbe Ich e6 bregeichrieben, Sie 
mögen es uun fingen aber 

©o jeibet wär ihr — eine verhänbeiktelle Icugte jmer Zoe, 
in benem der Töradeisjches Kultus ba volker ldte peftonden. In melten 
Fretien bleibt Ihe auf lange oA ein chrrades rdädhtnik 

Bernhard Bogel 

Aoden. 
Salitiſchuheeſt un. — Das bier dargeſtellſe Säilltt- 

IAuteriidm bon gan, rei wenem Saulti I für ein Jaldermadienes 
übten beiiimmi, eigmer Fi jebodı 

Shen Alan mad Friyarıde, Ghindllla 
; barkder jallı 

= vorn A Inardrraehende, 
oh balte, unter ofime Tunich 

ch, melde an beiden Gelten 

beit; 

Sense: einen Au mm 
Borberfelie. Rüfielte. 

au 2 die Bor gi Dig. 1, Xelleite ats wleletten Bommt und weihen Are. 
nämliden $elzmert wie der A R 
ein vorn aelgriehmpter mit | einer drapirten Ylatertaltle vom wenem reoe be Ebter, aus melden 
Banbihleiie wand Khauta ber» Stof auch bie ————— und bed bar bem —— * 
beihändigt ten zierligen Bnyap. | ben Mnmen aus beginnende Mortertigeil bed Moded deichen, daö 

Ein koftipleliges Ball« eineet Ieterfirid * lila de 23 deerii umd im En 
leid, — Die peienberger Moden: Preberraleiten it. Dem Gaariämuf büdet q —— 

tigen joh jeit Segen ein uf mit te, oma elnfader In der Mnpebaum 
eta d mit eimer te dem —— * aber wiht minder elegant ericeint die Touene in € 
bon müi Pracht, ee toeiche amd fapticklaner Gammt uub a Damalı zuit 
darch Atem Meidetum umb ihre eingereirtien Tufer von Hokmgimeigen sufemmengriellt iit. Die sehe 

eicitäten uirübeipsodene rufliie neiheittene, vorn eine Saardbe bildende im Rüden t wab 
ür die biedjährige Vaklarjan beinyebfärmig gmrbeitet, ſedas fir fh ohne Raht in die mähig lange für 

anfertigen läht. Bel ber Be gen er Gerfrkemg 

Gb gramm 
nt Beubelah- 

tab au 2* 1.2273 

Weg. 2, Telteue aus fapferblamem Sımmt um Yeldianee Damak. 

Srleitfhaftnsallesten, 

Ro Beym —— 33 He alatte Selten« 
Sammt, m Einlap von baktlanemı 

ft mit Yellcoia Kaler ** ebenio in im der Kallle ein oben 
—— unten jehr Ideal und glası zugehemd: Damak eine 

Sammteorder werden am den Eämliern über bem 
Armillojm Aäieltäeiee bar einen Kasten yuianmesprfaht, Mid 
Ropfpap bient ein Deiner Scans aus hellroin Ren. 
—— zum Dulebigen ber kurzen Raden» 
d ötirnbanre — Br —— wege ihr Gar boafruet 
* ‚wich ed alt als det emplunder, wren Ih 

ber Dom — in ach — helm de Bellur die kücyern 
idier und, mament! Water oder auf Dem 
BAR deln — 8 —— Sctatuen auf den dale nkderhäi 
was dem Horfonp eim wrordemtlicdes Aubiehen gibt, Diriern lebeitan! 

? 

lüften die van Andreas Stadinger in. Wien erintdbesen mad —— 
twuaberichön abimitirten Acdeucgen von Morgen · | ben Feſſee accaa ſcea derſ ⸗· a·s ateaucaca Dismagen — 

171 A zum Drangegelb übergetst umd 28 Bwelg beoſqenactaae, Te arbojene Hasmadrie aus Schildtrot oder EITEH 
vom lila @l über aud grümen Blättern bemalt ift. ir any | born — ba Der TBilk adyubellen, dal mar die Gırmzalel dire Haare 
anderem Obente tk € gehalten, befjem dutabtodenes ühekell weigs | pagem aunter die aufwärts kgrhlichtten, ſutzu Sazre Khieht und dee am 
—— abmedkiad cutweder mil Kamen DEREN DR POL 2. ‚ br andern Gelte auzebm: ————— Ratınea darlikere 

ift ober einen Ei erimeweiper, ım ihlieht, wedarh bie daect leid unb bag jem erben, 
Blinde u ein cimeiyn D befieät and (Amargem — | — san * ſaoer ——— F — 
— mi —— db Wolbpesien , mi en Haaepa «ga ange mit dem 

üderfereut — —— — — Edenhela E alimmienm Borherinar bereiniger. bab ‚Re wahr u genuz rend 
Fab, weh In die Irnar eingeifigen. 
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Me- U, Mil cus Bissfuhs, 

Modernes Welzwert, 

Befudstolletten. — Au den el 
man [ür bie mameigfodes, Im Yasuer 

Stimmen Der Preife: 

Sir haben eimen vollen Einblif im biefe 
ſleaitegraphaſche Arbeit der Baftrenomie ibm und 
urs lbergengen ſonnen, wie qut dev Plan an: 
efcgt, wie forgfältlg er amegefübrt fit. Daf ber 
ezepse midt weniger als 10000 mätgerbeilt 

merrden joßten, ſaen uns amfang® eimas zu viel 
veripresgen, nun aber jeben wir, daß das Hanıe 
da Berjprochene gebalten hat. Die@kegente jettit 
find Mar mb ländlich Aegeben, bie Einheit» 
lictpfeit des Mafes madır das Bu ſat ganz 
Desıtihland gleich brauchbat, und der Seraud- 
per war mit Naffinement daranf bedadıt, dns 

Ir ternehmen bo Interejjant rede möglich zu machen. 
Eo erhalten wir Hiograpsien berliäuner Bot 
masıd® umb Scynet, ferner ale ſedt praktiice 
Vergabe dem Hücenzettel jür höbereund geringere 
Anfprüce, flir ale Zage des Jahres, und eine 
Ausmall von Menus zu beiomberen Getegen⸗ 
beiten : gröhere und Metnere Diners und Goupere, 

Berfag von I. 3, cher In Beipilg. 

Modernes Velzwert. — Die manfichenben Abbllbu 
ben um Leieriunen ald mung z= unterm menliden . 

Big. 8 —— vum | 

tecaden Scuca brands, 

Illustrirte Zeitung. 

Bis ı 

miblt man Besen mid 
Bortiebe ſeines Tach ans 
fatt der for für bielem 
Inf diblichee Armeen 
@eidenfiofe, Sehr frie 
=> apart ericelnt beir 
Wielörmeile ber In Alan 1 
der Drikelwuben Hü« 
Nidemen bargelwäte An · 
sa aus Beil alkaranrm 
Zus mit Ehinilabelag 
Sister jült der Mod ie 
geraden Thalten mirer 
sore Äfteet er 
einem glatten, wei 
Unndilabeing weryier \ 
Vorderibeil, das zu beiden 
Seiten Ton girlifge 
tnöpiten Arders eiegekaht 
»irh Die jadmiäcmige 
Taille, deren anfalichrer 
Dei Kiätenibeil im Pokit 
Ienihök auölkett, II vern 
zı beien Grün teilt 
Stahlraheınentene beiett 
und Dinet Ad weit Aber 
einem bereiten Etrimchilla« 
faß, ber an rien Sieh ⸗ 
fragen von Tuch armäht 
kt sub maten durd einen 
Zutgürtel mit Eiakl 
fdmalle grhalten twird 
Die aben mwiien, unter 
eng selauienden Ainbagen« 

mit Asspup ber ofiten« 

Anyip aes grauen Tu wılt Ghindärereien 

I 
man 

Wode ſedea 

der 

einer ediien 

Deluhsteilriten. 

beiteht Des Aleeracunca Cammii Mr leeratunca Sammilmt garstren din 

Iapanifhe Heitungsitimmen Über bie euro 
pällde Mode des Auspnpes mit Bogelbälgen — Schon um- 

Vogeimwelt geällbet, web wine hitze Zeit 
als ob dirkelbeem wirtlich einigen R in 

begann 
Vardidielfen und käsftliche Blumen — 

ael haben ¶ Tecce⸗ 
dala und Mamiheite arsallı 

94 2a mi uns db —2 —* Se — ve Be 
latcagen. ya ein mit einer 

geiämatueles Wok Fig. # Arpen aus ollwengniimene Zundı malt üiberbüed jebreielld ımen 
Zeiletien, weidhe | aus olltwrgrimen Tach Aevab vor Broicleter Ecibe und Onberbeiah 
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tünem Beibenhefi mit graben brolhleten ind Iktmaryerm “ 
ker Uedet ben felbenem, mil == ee —— 

eine 
De 

 teich dravlen 
id reits ein 

* Zinter 

en Aulserrot 

haste ea 8 ben in 
biefer ii frifteten, 

ih mehr ben Berjerweger von Eirauhfeberm, 

gun, miichen 
Geitrntiieben auf die in Exadı 

berieibe, dal Die 

den Barand maden, Die ettung ruft die 
Hätte der japanlächen Sm damit mblih einem folk Hafens 

Elder A En Be San * zerei den 
Nalecsa beipfiihiten mäten. v und. 

—326 — Varis erregt eim aner 

Javand ein Fade mmanı Inerde 
e⸗tichen 

amen „ nis“ ai bem Youkvarb: 

Ahenlorier de Bine Im Pautaiıd en x Io 
dirielben alb Echenuitiwine ze verwenden unb fie ganz in der um 
Art von Brillanten, Sleifen und falle zu lol Die us 
fhänpen Dieier Saufafitre „Diamanten“ tom tadrilsiem Ecdäif keiten 

ociertigtre Hababanm 
benziiöne mabeze gleikemme, Käht fich zum Poriie 

en, ben NO bi GOOD Are. Karel 

nz eigenchämliden Einbend, icheinen 
tilamere der Beiäiemgen taaı au 

genligen vermögen. ar Walltoileise biriot man marürlich bei bem 
tele Oberbeinden, bie er get aber byeirialiig gencat verden ued 

jeibiamer Fb als bie ermähuin beuf⸗ 
orgenneglu: farbigen, melde unkrer Kufıtt mad badiens zum ZN 

yafen möge. 

Soeben erjcheint in vierter, vermehrter Auflage: 

Aniverfal-Sexikon der Kodkunfl. 
Wörterbuch aller in der bürgerlihen und feinen Kühe und Backkunſt vorkommenden Speifen 

und Getränke, deren Dubereitung, Gefundheitswert, Naturgeſchichte und Verſälſchung. 

2 Bünde: 10000 Rody-Rerepte enthaltend. 

Nebit Anhang: Die Trauchlerlunſt mit 19 Illuftrativnen, ſowie Untverfal-Hüdengettel für alle Tage des Jahres in dreifachet 
Auswahl, Menus für beſondere Gelegenheiten und 24 Dripinal-Menus deutſcher und auslandiſcher Fürftenhöie. 

In 12 Munatslieferungen zu je 2—15 Bogen. 

Preis jeder Lieferung 1 Mk. 20 Rf. Sieferung 1-4 liegen bereits vor. 

Herrenfrähitüde, D ers, Dortigelts, 
und ——— ne — 

Die chuetnen Mriltel find meit bee ſchen 
mehrmals gerühmten Gründtichkeit verfaßt, und 

ſenheſie wie erprobte Haueſtauen wer: 
chern dafı das Univerſal· Lexiton gamy geeignet 

fei, alle Alterm Homblidier aus der Auche und 
Handfrauenbiblioihet zu werbrätigen. 

Deſes Wert Hit wohl das umfangreidhfte und 
audführlicite echb uch. welches unsere darin 
fo weiche Lirseramme befipt. Rice weniger als 
10009 Wezepte emihalten die zwei jtattlichen 
Vänbde, und zwar dikrjte dirle Sammlung amd: 
reichen won einfachäten —— ni bie zum 
tallerlichen Diner, flir ale Weldimadsarien, 
kr alle Jahreszeiten. Bir finden im dieiem 
Univerfattochbucde jämtliche Allden Europas 

ix ihren Epezbalinäten vertrelen. Der ihäme Drud, 

Derlag von 3.39. Weber in Leipsig. 

die Hilöiben Bignenen zu Amlang und Ente 
jedes Yudıftabene, die Meinen bintoriichen oder 
halinariichen Eians, bie dad Wert enzbält, madıen 
«8 zu eimem eben fo elenmmten wie mündlichen 

\ Weibent hört pafienb. Es iſt für die Salondame 

| 

mie für öde und Södinmen gleich wertoodl, 

Ein Iniverjal-2eriton ber Horihenit, welches 
fo zu Sagen dem Eirtroft aller vorhambenem ſaujend 
Kotibücger in gedrängter Kürze und doc in zus 

dh antegember, untergaltenber und delehrender 
com bringt, das Hit umjeres Viſſeno nodı eine 

gang weue Idee, die ſchen um ihrer Origknalkıät 
willen die Aufinerbemleit erregem bürfte. 

— wo man das Buch aufichlägt und 
liest, da iu es interefjant. Bir wäfiten für 
Frauen und Jungfranen fein nenes War, das 
prattiiden Bielen folgt, weiches mebr zu empichlen 
wäre, als das „Unioerjol-Bextton der Hostunit“, 

— Ju Br die Auction weresbrenttäß;: Aranı acid ku Being. Dia —— 

Bohl jeltem iſt eim Bu gleich beim eriten 
Erkteinen fo elniemig glinitin von allen Seiten 
aufgenommen worden, ald dad Weberihe lm: 
verfad: Lenlon der Kodhundt, Der Relgder Neuheit 
im jeiner innern Anordnung, das Maienhaite 
leines Inhalte, das mit feinen mehr als 10000 
Rezepten allebitber betanmten Hocdhblicher um ein 
Birliaches an Umfang übertrifit, beionber® aber 
die ind Auge hallende außerordentlich praftiiche 
Bermwenbbarteit für alle, grebe oder Hein Mlidhen, 
und für auhergewöhnliche elenenheiten, haben 
dem Bude überall Eingang verihajit. rm 

\ telr Dann noch aus sunlerer eigenen und wider 
fremden uns belamnt gemordemen Erfahrung bin 
zulligen, dok „alles, mas man nadı dem 
Beberihen Kod-Peritonmsact, gelingt 
umb gerät“, fo glauben wir dielem Bude 
nit wehrt Lob geipemdei zu haben, als mir 
nad ebgenfter libergemgung haben erteilen mäflen. 

Senf von 5. Dredbeus In Bring. 



Erfheint prgehieägig ſedee Boeuelerd im 
a & Anfang von wiindefiems 24 Feltoriten. 

.$ Anzeigen aller Art Ds 
finden durch die „/llustrirte Zeitung“ die weiteste und zweckmässigste Verbreilung. Alle Annoncen-Bureaus 
sowie die Expedition der Illustrirten BE in Leipzig und deren Filiale: Berlin W., Schöneberger 

— ann Berlin, Dice 1 R ‚ Ianıne 1890 

Ufer 40, nehmen Inserataufträge entgegen. — Preis für die einspaltige No onpareille-Zeile 1 Mark. 

Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 
J. J. Weber. 

Die ı reichhaltigfte aller Moden-Zeitungen |“ 2.8: 
Sachen erihlem: 

Kalechis mus des 
kit Die Allu rirte ſunſtgewecblaches FJuro Hand, Gärtnerei and Briei- 

Sdarn ele dieſuerſa übete Junttan | an en | Deutlhen Beerwefens. 
iefelbe bringt in —5 24 Doppel» | mit über 300 Abbildungen, 12 grohe farbige Medenbilder, aba Yont, 

heiten 24 Moden: und Interhaltunge: | 8 farbige Wuiterblätter für Nünitlerfiche Handarbeiten —— brand 
Nuzemers m. Beiblättern, im reizollen | und 8 Trtra · Bater mit wien lluftretiomen, fo dal a u u —* Be ‚u — 
farbigen Umsidlägen. Die Mobens | bie Zahl der Iepterem ar 9000 jahrtich Kinnmreicht. Mein Gauponenn a. 2. 
Rımmamern find der „Miodenmwelt” aleich, | anderes ifluätrirted Wlatt Überhaupt, innerhalb oder aufıers Iubali : feriebennhärte: Innere irberung ; 
welche mit ihrem Inhalte von hährlih | halb Deuffchlande, lenn mr entfernt biefe Babl amfe na Be Amer —— 
über 2000 Webikdengen jammt Texi weilen; dabei beträgt der vierteljähtlihe abenae aasa.. — > 
weitams er bietet, ala iIngenb ein | Brei wur 2 M. 0 BE Eimpelme Seite Toften 50 El. od. 2 Ban [7 — 
anderes Mobenblatt. Jihelich 12 Bei: | 30 fir. — Die „Brofe Ausgabe mit allen Hupiern* bringt Anker dt 
fagen geben an Chmittmufterm zur | außerdem jägrih mod 30 grohe farbige Modenbüber, Naben ers Gas here 

en ber Garderobe ſUr Damen umd Kinder | alfe Abrlich 61 beionibere Beigaben, u toftet wöerteljäßrl. | map Truppentärpern, — Begeisherun 
öde fberbaupt genügend für dem auds | 4 M. 25 Bi, (im —— — nad; Cours), köiäpaber und fickörzankste der 

gebeheteiten Bedarf, — Der Unterhaltumgsiheil bringt Abennements werben jederzeit angenommen bei allem - 
auber Nonellen, einem vwielleitigen Tewilletom und Briefen | Wuadihanblumgen und Poltanitalten. — Probe-Nummern 
über das geiellicdiaftliche Leben in dem Arekitäbten und too u, foanco durch bie Expebitiom, Berlin W, Potsdamer 
Dübdern, repelmähige Velttbeilumgen aus der Jrauenwelt, | Strahe 38, Wien I, Opermgafie 3. gs 

1. =. XVit, 
—⸗ Auloyın : Bifkeuthaflite a · 
ksiderangen filt di Berkverkähm e 
5 a —2 —— —* 

lero· Gcafuma. Radıeilung bes yenfand- 
u Oinfomsiess u. ber Veninmäbeirägr, Gustav Fritzuehe, che, Leipzig, ä 
-. —— —— Nr bie Ruf» Kösigl, U: 
zobar in sol Car Proagek: — Du Originaleinband 2 A504 | —— ei 

Cotillon- und Ballartikel 
in gremattigster Auswahl und Dilllguien Ereloen 

versendet pänkilich die Falbeik vom 

erners neuefter Roman 
Flammenzeichen 

beginnt ſoeben in der Gartenlaube zu erſcheinen. 

AbonnementsPreis der Gartenlaube in Wocennummern M. 1.60 
vierteljährl, in jährl, 14 Beften & 50.Pf, oder 28 Halbheften & 25 Pf, 
Bram abonniert auf bie Gartenlaube Dei den mellen Bunbandiumgen, auf bie N.L. Chrestens 

Eirtemilindgade andı bei Den Doltaultalten (Don, Yeltungslliie Me. 2273). aa) Hofiteforane, ürturt. — 
(siaste lumsnarbeiten, KB. Mein Preisesuramt über Ball- 

Corillo: natände mit Ober 200 minterkaflen Illusteatsomen, 
schalten): die neues u. neumies Cotfliontouren «. Gesell- 
schaftsspiele, sieht zuf Veriangen franss u. gras zu Dieasien. 

f'otillon- 
Costüme, ya Tgures 

Reichlilunte, Preisliste gratis #. france. D_ 

i 7 Urd dader werden geixten, 
9 zen et * hd non Der Ilnlerpekte 

tfroman Band I. u, IL. frel eine Busbett. er 
Do 6» er Otjandfirch, Eine eltlacit „Abrfteberte 
SCHEN be arb. 6. went“ Derautgeg. zo Ur, Ast zu 

Sterufeinkof, | Itummen zu tafkı. 
19T IEreatetfhe Berfogeöchh, Blagdeburg, 

ae — ———— 
Aäpikfäyeo, Grfabsrlteo, fein 99. 5 AM 

Birelikopf & Härtel, Selpila. 

gratis und franco 
verlange man die nene preiößerabirgeng 

* 
— Saufen. Kasse send für jüngere 
©. ditson Lasie beiehmiemiich Imurberter 

Buchlührung 
* 

—— — |< —** 

Schönschrift 
Jede schlschte Schrüh wird in 2-8 Wochen 
chmungr. 

—— 

meimeh a rrerreaſes Aber —* 
Resorts, Mogseilimus, Eomeasıtuilla- 

, 16 Mlkert —— 
Gerda De. Trkefes, Des Selormaroıs ; Stellung. 

2. Dasis u. der Biel. file Eplı lumailauns 4 — Pronent 
den Qmald Muhr, Sutpiie, Kirdcakı. ı f — * 

ir ———— — 
Geosem erichlenen In der Edition Pelero 

Sehe Sieder I a 
Grieg. 4 — UCHFÜHRUNGE | gepke & Benedietus, Dresden, 

Opus 46, Wels „a 1,00, ezipüehlt in unübertredfen reicher Auswahl 
Bechen Neberz - Kot 

ot 0 w üeckungen, Coillboo - Touren 
Br Orden, Altsıpen, Knall- 

bonn, and 

om 

Bibliothek! Bunnem, © u EEE, 
5 Adreasiren Bis genau wis Digtlı arneva w SBaaldsserstlonen, Owrsul- 
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1. mn OTTO SIEDE - ELDING Papierlsternen, Luxuspapierwsaren aller Art. 

Mtwtrirte Proisbächer Jahrgang LEO gratis und fransc, 
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Modernes Belswert, — Die mad Abbiſdungen Bet —5 a ne ie 

Keubeiten 

Never& au tset, Es Öffnet fich über emer 
Belte ven Nitrohen, aud dem and 
ber Wurf und die Erodbeln am dem Enten ber 
Bortertteile rteben ; bie langen Merımet Ichliehen 
Imago em. — Frig. B Pads eisen Drei} am Blan 
fudys im der heuer io en neuen, taſchen 
Abnlihes Term; er ij mit grauer Gelbe 
ee — 
ſaaene Dergiert. — Dayı gehört bie flache 

en de wadgeiänittenen Mebicid« 
ragen bar 

Big 8. Bas ana vias · 
tut, 

Illustrirte Keitung. 

Ba. 2. Aareg amd grauen Tuch welt Ubindllabelan 

mäßlt mas beser mit 
Berliehe feines Tech au» 

| Met der homft für dirk 
Amer üblichen Idmeren 
Seibenkafe- Gebr fein 
and apart erkdmmt bei« 
Wielkeriie der im file. 1 
der beifiebenden Hib« 
Nidengen bargebellte Ans 
Er aub beil aikpraneer 
Zus mit —*—2 
Hinten füllt der Med I 
werden TYalten Irkder: 
vorm Affe er fi über 
einem glatten, wit breisem 
UhkadhiNabeiag verzieren 
Seorberibeil, bad zu beiden 
Briten ven wstlidges 
Mnöpften Acvere eingelaht 
imird. Die jeteniönmige 
Zaille, berem anislieben» 
bes Nüdrasbeil in Botil 
Tonihbie aue Auft. it vors 
su been Geiten mit 
Stabloefermmterie beige 
unb inet ld weit über 
einem berilen Ubindille 
(a, der om einen Eich» 
fragen von Zub greält 
Üt umb maten derch eisen 

M 2428. 11. —— 1890. 

Zudärelfen umgeben 

tünen Geidenfuff mit gen beoitrien Lupe Zupden und ftrarpenm 
| Kien. lieber Dem 

F und mit Etranhiebert 

jr E a 

} ! 3? i x : 

sftimmen über die eur 6 843 ai — en. — Egon u. 
grauiamer Borbarismus 

Li teisuderd eh ——— ı ale Bm, im 1 Dem 
' rüber —— * ie Simgkägrl verwendet um 4 Mae 
ern vum g rn Cduder —* dortigen Lanttau — 

bie dara ähren 
und Ihr — Serien die Nater beiebenben und jedes lüblembe 

Ban ‚Den an Eingsögeln geplänbert merbe das u herkr, 
it wieder ums urepa em Auftrag auf Die tg bom 100 OcK) 

—2 —— kel. Mär jeden Balz meärbe bie tminpige Eumme 
| von 5 Ben (Sem iſt die flrinite jammiiche Münze) gegahli, ued fr bieten 
Cat haben —— — weiche den ichöwen, corro cara u als 

der Yaraıs machen. Die ie Beltung reit die 
* der ———— rg bamit *— I Waflen» 
maeb unier der meheberien t Sepums eim 
Sicherlich mind jeder —— —52* den a bei jayaniichen 
Blasina beipfiiten müs. 

Rantafiihe Diamanten. — In Parks erregt eim unter 
dem terlodenden Hamm „Balnid bes Diasanıd“ anf dem Sanlevard« 
bed» \tallen® feit turzem eräfnster udiaden bie aligemrise Nul» 
mertkamteit. Die baseibit ne Saas geftelten fmufelnden, diement⸗ 
üsnlicen Eseime find jetod weder echte mod, irpenbmwie tünfılid nech · 
geedmie Diemanien, ienbern ganz marlirliche Bergfruitnle ven waher- 
ordentlicher Scänteit, Weihe und Heimbeit. Dirk Yeruhvitnle merben 
ben be Afiendorkher de Vaje Im Samtalus entdeca. * beitol; 
bieielben alt Samuctine zu bermenden tm ie ann im und 
Art von Brilantee. xhleifen und faflen zu lafen. en umb 

“0 bis a und ein barans gebertinies Galsbanb, yeyagmer 
einer editen —* wabeju gle⸗a tomint, Aat HA zum Preike 
ben 0 bäs 0 Pivch. derſeacu 

Bunte Hersenfemden. — As beſondere rer der 
Siaseriolion fett bie eiegamte weit in Paris bei Rach ⸗ 
minege und —— jeht heeſn einfarbig ren, elecaue 

Zutgürtei mit Esehl» oder roibe Überternden iragen, und um den Gontralt zo zu feigern, 

Ihönien birkx —* „Diamanten“ von tabrülsiem 

| 

iteralle arhalten tmisd pilegt man birielben ulda unit geldemen Uhemkieimtnöplen, Wabern mit 
Die oben tmeiten, unten loldıen aus —— arichilifienem idmearyem Diet a Icimben. Da bie 

\ en zaufende⸗ Elnbogen: farbigen demden bardı ben nn Auslchntit‘ der Pedchen fetr in bie 
| ürmel hab Emchaufs Mugen fallen, made [ie ehaenitimeliden Eimbert, Ideimen 
| Miliee uub Wankheiten oder to zu ke bie abritanten den Beftellangen fazın zu 

Gi 8. Ruf and Biazfuns, ee a | amd Eiedhilin, — drin. 2 eenüpen — Zur Ballioiietse bieibt war veine bei ben 
Monernes Belgwert aicutrerca. zelat eim mit minder iweijen Cberbembden, bie gamı glatt ober breitialtig gemamt twerb sd 

' = weidunnteoled Woküm Ara. 2. Minis Zus mit Überdies jebenfals "werdlic Meislamer find ald bie enmähnten bunt» 
Deinmetsiletten. — Au ben Zoifetten, weile | ams olitengrünem Kund Peun von bunlalnim See um eoerecet farbigen, melde mnieren Maficht mac hecitend zum Dorgemmigline 

ıanrigioren, im — ren Binde bean, mit — der ien⸗ Beiuästollerier prallen zıögen. mem für bie — 

Soeben eriheint in vierter, vermebrter Auflage: 

AUniverfal- Lexikon der Bobkunfl 
Wörterbuch aller in der bürgerlichen und feinen Küche und Backkunſt vorkommenden Speifen 

und Getränke, deren Dubereitung, Gefundheitswert, Naturgeſchichte und Verfälfhung. 

2 Bünde: 10 000 ) Rody-Rerepte enthaltend, 

Nebit Anhang: Die Trandyierkunit mit 19 Juluſtrationen. ſowie Uniderſal Aãchenzeuel für alle Tage des Jahres in dreijacher 

Auswehl, Menus für beſondere Gelegenheiten und 24 Eriginal-Menus deutſcher und auslaudiſcher Fürftenhöfe, 

In 12 Monatslieferungen zu je 12—15 Bogen, 

Preis jeder Lieferung 1 Mh. 20 @f. Lieferung 14 liegen Bereits vor, 

| bie Yühlchen Bignetten zu Anfang und Ende Bogt jeiten fit elm Buch gleich beim eriten 
jedes Ousjtabens, die Meinem hiftoriicen oder Erjſcheinen jo elmftirnmig glinfilg vom allem * 
halimariicdhen Eſſane, dir das Bert enthält, machen | aufgenommen morden, als das Weberice Un- 

Die einzelnen Hrtütet find wit ber ſchen 4 es zu einem eben jo cleganten mie nablichen | verjalstegiten ber Stodıkumft, Der Reigder Neuheit 
mehrmals gerätimten Grlinbdichteit verfakt, und | Wehnenk hochſt paliend. Es ihtjlirbie Salemdame | in feiner inmerm Anordwung, das Mafenbajte 
rer — —— —— were wrde für Möde und Acchennen glei werwoll end Stalin, = * feinen mehr als —— 
chern. bafı bas Univerial»Leriton ganz geeignet | R n n | Regessen alle blaher befannten Kodibüder um 

ei, alle ältern Kuchbüder aus der Küche und Ein Univerjal-Leriten der Koctumft, meldet  Kietiades an Umfang fiberttifft, beionber® aber 
HeusfrauenSihliotfet zu verdrängen. fo zu jagen dem Extraft aller vorhandesensanfend | pie ins Ange fallende auferorbenilih praftifche 

Kochbücher im aedrängter Aurze und body im zu» BVerwendbarteit für ale, gruheoder eine Küchen, 

Diefe Wert ift wehi das mmfangreichfte und | gFeldı — ——— und beichrender | und für außergernäßnlihe Gelegenteiten, haben 
amejügrlichite Storhbuc, weichen umiere darin | * ge nr 8 — a | dem Bude überall Eingang verichaffl. Wenn 
fo reiche Litteratuer befipt. Nicht meniger ala | Qua neue eiglmallsät | wir Yamın med; amd underer eigenen und wseler 
10000 Megepte enthalten die zwei Hattlähen | Mile die Mufirerjamteit erregen dürfte. fremden und betannt gewotdenen @rfahreng him 
Bände, umd zwar dürfte biefe Sammlung au |, .... wo warn das Bach aufichlägt und | äufligen, dafi „alles, was man mad dem 
veichen vom einfachiten Mittagejien bis zum fies, da fit es interejiant. Wir wüfiten für | Weberfenstod> Feritom macht, gelingt 
kaijertihen Diwer, jür alle Geihmadsarten, | Armen und Aungfrauen fein newed Bert, dns und gerät“, fo glambem wir diefem Vache 

/ für alle Jahreszeiten. Wir finden in bieiem | prattiichen Zielen fulgt, welches mehrzuempfehlen  nlht mehr Erb geipembet zu haben, al® mir 
Univerjaltochhade fmtliche or rg a als das „Univerjal» Leriton der Toctumjt“. | madı eigenfter Übergengumg Gaben erteilen müflen. 

Derlag von a, 3. Weber in — 

— Du Br Bir Fr Wetortior verantmarstlä: Feanz Merlh im Delppig, Da — 

Stimmen ber Breite: 
Bir haben eimen vollen Einblüt im bieie | ünd Gabeifrügäde, Gamilienball-® üffene x 

Tesitograpblicdhe Arbeit der Baftronomie Ihun umd 

| Hervenfrühftlide, Damentaffers,Sodigelt®: 

ums iiberzeugen fünmen, mie der Plan an» 
— wie Am 65 _. het iſt. Dak der | 

e nicht wentget 10000 mitgetheilt 
wohn follten, fehlen u ums 2 etwas zu viel 
beriprocheit, nun aber jehen wir, da dad 
das Beriprodene a bat. DieWlegepte helbie 
find Har nd ver , die inheit« 
lichtet des Mafıed macht ba 3 fir ganz 
Deuiſcland glei brauchbar, und ber Heraub 
ed war mit Mafjimement darauf bebasıt, das 
Internehmen fo interefjant mie möglich ga madıen. 
So erhalten wir Vlegrapbien berätmter Hours 
mands und Kenter, ferner ala jehe prattlidhe 
Beigabe den Hlihenzertel für högereumbgeringere | 
Aniorüche, für alle Tage des Jahres, und eine 
Auswahl von Dienws zu beiomderen Gelegen · 
heiten : gröene und Heinere Diners und Soupers, 

Berleg von 3.3 Weber In Beipyig. Zeit vor 5. . Bro@heus ke elpilg. 
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Be 
Irfhrint ergeheällig jrden $annalked im 
Anfang von mirdefims 24 Foakiten. Ur. 2429. 94. i. Ev Reina un Berlin, > 

Ufer 40, nehmen Inserataufträge entgegen. 

Die reichhaltigfte aller MHoden-Zeitungen 
Hunftgemerblices, Arlir’s Hans, Wärtwerei und Briei» 

A I Iuftrirte * ſedaun viele ——— ausgefüßrte Nlnftratiomen 
rau en-Beitung. | 00m Moden endlich mach Fralgender: führtkh ber 75 Axtitel 

efelbe bringt Im jähelkh 24 Doppel» 
beiten 24 Moden- und Unterhaltunge· 
Rumemerm m. Belblättern, im relwollen 
farbigen Umscläger Die Moben- 
Rıuamern find der „odbenmelt“ afeich, 
welche mit ührem Inhalte von Hährlich 
Über 2000 Abbübungen jammt Zert 
mweitam mehr bietet, al irgend ein 
ambered Modenbiatt. Yührlich 12 Beis 
lagen geben an Scnitterustern zur 

Seibpenfertigung g der Warberobe für Damen und Kinder 
ide wog che überhaupt nögend flir den aut 

Bedarf. — Der Interkainengstbeil bringt 
aurher Novellen, elisem viejettigen Fenileten und Briefen 
über dab geiellichaitlicdhe Leben in den Gtohſtädien und 
Bädern, regeimühige Mitrdeilungen ans der ramenmett, 

mit Aber 300 Abbäbungen, 12 große farbige Mubenbälber, 
8 farbige Wisiterblätter für Binitieriihe Hanbarbeiten 
und 4 ÜrtenPätter mit vielen Yllaftratiomen, jo dal 
bie Zahl der leipterem an 3000 jährfic Yinamreict. Mein 
anderes iluitriried Mlatt überhaupt, Innerhalb oder anlıer- 
balb Deuifhlanbe, lann mur eitiernt biefe Zahl auf 
weißen; dabei beträgt ber vierteljährlihe Mbonmenentde 
Brels wur 2 M. 0 BE Eimgelme Sefte tolsen 50 ER ob, 
30 fr. — Die „rohe Ausgabe mit allen Kupfer“ bringt 
auherbem jährlich mod SU grobe jarkäge WMedembilber, 
also jährli 64 befondere Beigaben, u. foltet wierselfätrl. 
4 DM. 25 Bi. (in Oeſterteich Ungerm nach Cours), 

Abonmernents werden jederzeit angenommen bei allen 
Buchhandlungen und Poitanitaiten. — Brobe- Nummern 
watiö u. franco durch ble Expebition, Berlin W, Porsbamer 
trage 38, Wien I, Opempaßie 3. case 

erners neueſter Roman 
Flammenzeichen 

beginnt ſoeben in der Gartenlaube za erſcheinen. 

Ubonnements-Preis der Gartenlaube in Wochengummern M. 1.60 
viertefjährl,, in jährt. 14 Heften & 50.Pf. oder 28 Halbheften & 25 Pf. 
Bren abouniert auf die Gartenlande Dei den meien Buhhandiungen, auf die 

Bohentiuhgade aut Dei den DoRamlalten (Bei-ZeitungsiiNe Ar. 2273). 
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*8 Anzeigen — Art 3 
finden durch die „[llustrirte Zeitung“ die weiteste und sweckmässigste Verbreitung. 
sowie die Expedition der IMlustrirten Zeitung in Leipzig und deren Filiale: Berlin W., Schöneberger 

Preis für die einspaltige Nonpareille-Zeile 1 Mark. 

Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. 
I. J. Weber. 
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—— det penfiont- 
a fangen Ver fionmihet: du. 

Wileribaitiice Anlorbern: fir bie Muhr 
matyee In bad —— 
In Oriaiualeiabaud 2 A 50 4 

Cotillon- und Ballartikel 
in grosartipster Auswahl und billigsten Preisen 

versendet pünktlich de Fabrik vom 

Iusir. Prospekte u Preisverz. frankou grat 

; die memem U. touren u. Gesall- 
schaftsapielo, sieht —— ————— 

und Carneval- Artikel, 

Costüme, "In: 
Reichiikaytr. Preisliste gratis u francn. © 

Die Fabrik von 

Gelbke & Benedietus, Dresden, 
— ehn a unübertroifen reicher Auwmahl 

Buchen Kchera- Kapfis- 
ot 1) n ws Jerkangea, Collien - Touren 

s 1 Orden, Auırapen, Kuall- 

Contbue, Masken, Porräcken, 
arneva m Haniderseationen, Csmenl- 

phenes u. a, w, 4432) 

Papieriaternen, Luxwspapierwaaren aler Art. 
Iilustrirts Preisbüchber Jahrgang 1590 gratis und immo, 



gerlithe oic.) das Beste und 

Chr. Lorenz, Hoflieferant, 
Samen-Handlung en gros et en detail 

in Erfurt (Thüringen) etabliert 1834, 
terieriiet geami Wirlenbung ven 
> %, in Brkehmarten ken bedı- 
Intereßanted, 10 Bag 
mit der SU verahteel aus· 
gefäbrten &bbildungen 

illustrirtes 
Bauptverzeichniss 

enibeltrab oEe Watturgen von er 

mir mad Blumenismen, Brlde, 
Arab» und eböluiimrerirm, 
deuir Yflanıen für PBarmbaud, 
KAuirbaus, Wobmimmer jun 
Areilanb, fe 
von & ’ 

X — — 
— 

RR. herr Airienipargel. 
Gartengeräte: Deusurtd und 
Kränje wor Aria Blumen ır 
@inr arbrurte &nmeilung wur 

“uinar von Armuale, Blumen = 

Arldirächten wird auf befom- 
teren Biunkt Iehen Beudung aratid Beiptarben. Merle Tubienung. billige Bertir! 

Belantte 56 ®. werten bei einem feigemden Guftrage In Ainrehnung woran. 

Chr. Lorenz, 
ITEM I. A >, Nalfıcie son Peuildhland, 8. 2. d, Minige von Bauere 

„Mm, b, Hintzs von Sadıfen, 8. WE. b. Hönign der Bisdertanhe, 
Pu ®w db. Rönige von Rumirien, 3. > Mönige vom Sersiee, 

5. B.5. >». Wrräheroge son Beim, 8.8 

Kunst- und Handels 
>. Detzaps von Ankait. 

‚ Erturt, cısa 

2 m —— Bang urn an Grafen She —* 

Inhalations- und — 

—— 

1a 

Phsisgraphifäe Apparate | ig Webelbilder- 
Se». ** Düffeldert. Apreralk, Seioptiren, 

Muleltung IM. ce 

Alle Arten 

Bett 
Un gras u em Beialt Breisiife areru 

Gebr. Miltelfttaf, Magdeburg. 
Keflisferanien Se. Mathis b, Halıra 

neucuart Eonftrachonen, 

für Amateure, 
ge Bament-, Barträt-u. 
Bandisalt- Mufnabenen, 

Na Apparate 

heisiuhe Saiten Ientrummsten-Pahrikatlum 
Gehrühter Kultus, Kreuznach, illıyr 

Veikteh Urlernen Ser X | BB Violinen Bi 
Mufle. Preisfifle Zith Cerwssıe [, vulasıletwie Ar- 
gtati⸗ u. ſrauco. — b u, gr. Vau. Pr. billiget. 

Ulutr. Proiskataloge prat. u, frco. (#2 
Earl Planl, 
Dresden, Siebammınd prümlirt mit ersten Preisen. 

Baıntrabe 12. VIOLINEN, 
wowis alle sonstigen Surebchinstrummite 

in »Des Yarmen, Usitarren u 
Schulen zu 

alba Instz. Hiopmralra: « Bilign Proben, 
Kınpl. von fm), Sa ‚ lemanl u.a 
Aust, Preisesurauie #. gras. u. (rt. —— 

Gebrüder Wolff, 
Imerumenmten-Fabrik, Kreszsach, 

Lasch’s Heft-Briefblack. 
Eleguater Briefbeschwerer 
 Drahikeflapparat, 
Nütel Üsenailie 
„fur joloa 
Schreibtisch, 

Yrois incl. Car 7 
ton u. 200 Hedl- 

klamm 4, 2,00, leleri die Masckinnalsbrik 

0, L. Lasch & Oo., Leipalg, 
Vertreter gos acht. 

Dlasinstramente 
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General-Katalog für 1890 
ist soeben emchienen. Dorselbe enthält auf allen Gebieten der Gärtnerei, des Samen- 
handels und ihrer einschlagenden Branchen (Zimmergärtnerel, Blumenbinderel, Garten- 

Godiogensto was dar Erfurter Platz bietet. Niemand sollte 
inen Bedarf in diesen Artikeln decken ohne Eissicht in denselben genommen zu haben. 

F. 6. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt. 
Kunst- und Handelsgärtnerei. 

Das schraste (leburistage-, Namenstag» 
Hochzeits-, Juhlläums-Geschenk In u. 
bleibe wine welbuäihltien Ieiariel’nch, 

Yimmerfuntalan, 

Kataloge versendet gratis 

Louis Hainriol, Zwickau 1. 5. 
Mechanische Werkauiite, 

Foatalnen-Fahrik. ums 

und Webeibilbers 
Spparate!. Brinex 
u. — 
e⸗d ats tc⸗ 

—D Aamokr. t. 

Bauber- 
muh. Vethar. Magb: 

error 

} 

DISS TEST TEE 3 

Beich illustrirten Preisoourant 
über echten, böhmischen 

Granatenschmuck 
3 ln umd france 

T Aug. Goldschmid & 5 & Sohn 
2 L L. Sstere. Let · u 

Prag L, Zeitnergasse ee. 15 
erlin, Priedrichstrasse Nr 17 

mann 

dlafrn-Mechlächte, 
— ik 4 mad ge 
——— Amwuniom Till und 

Sbertrifft an Patzkra joden andere Product. 
Man aclıte genan auf Firna u, Bebutamarke, 

Erwerbskatalog |" un | 

5 —— vw: 

eo. weuhelien fürs Srügjahe. 

Ein warm — 
—— — Damen 

Damen. Brarms 
mantel je u. 46 beulehen. — 
Ieiiehige Gttantem wird abgrarten, — 
werden auf — er Lane —* 
(iehrüder Desd, Tuchfabeikanten, 

Race-Hundes-Zuoht- Anstalt 

Arthur Seyfarth, 
Köstritz, Deutschl, 

Renommir-, Luxus, Salon-, 
Jagd- u, Sport-H Hundel 

mas oliectlun Bernhardiner, 

Beine Harz 
!Kanarien-Bögel! 

— uns 5 per GulE- empfeikt ya berendel 
— uramtie, kat 

5* ee a 

Für Neubauten nm. 
unentbehrlich w. billig, ». Eintr. 

12.71.90. Pronp. grui. u. foo. Agent. 
Eo5 Kal Oeio Base Wrankfurt a. {un} 

für Bed, Dampf and Piranie- Biber, — 
campiete Blateriurihtangrn, Doscheiipparate, 
Simmerceisiete, Widete x. Ihferm tn jelid. Mastiihrung aut, Geraitie 

leriin % 
» Rersmanbesienfir. 60, 

Mut. Geräten grecnu unb franın, 144) 

Selbstthät. Feuerlösch-Einrichtungen, Syst. Grimell. 
R.-P. ar 

At sicher und what besammitzuhl der bie Ende INEB In zu. 
wiekend, unabhängig ; BOOB Fobriken achten Bransee 
Wartung oder Beauflichtigung, | /3 EIER 

on 

Amfihrusgerecht für Deutschland, Oesterreirh-Ungarn, Walken und die Schweiz 

Walther & C'* in Kalk bei Köln a. Rh. 

Patent-Proteetor-Sehloss. 
Wöckster Schale — _ mn 

Angenommen md 
empfohlen von 

Wels Firmen 
der 

Cams:n-Branche, 

Kalserlich Deutschen 

Reiohspost, ẽ 
Reichsbank um 

Admiralität. Kate Medaiie. 
— Veber 10,000 «= Geldschränken Im Gebrauche, — 

Stephan Sommermeyer & Co., "x" Burtscheid-Aachen. 
Rutldoeg: Schrärk: irienten Yahrikas 2. era Syatem. 

Thfıre \ ‚, Wände 15 em, di 
Lieferanten, — Reichsbaunk, 

der Kalserichen Admiraliıke, 
der Keiche-Bisonhahnen Eimas- Lothringens E 
und mehrere Königiiehee Eisanulabm - Direstlonen 

Carl Bäfner, Leipzig, 
Pirterant der Deuts 
fort 

D. R.-Patent 
Nr. =umie, 

esipiktnt In Bager 

bribewährter 
AM fcnrr- u. Hiebesficherer 

Geldfdränke 
mit @tahlpamuer u. 

unabertreffenen 
täfiern, 

eele Galfetten. 
Berteruee für Hekandı d. bemur Ki Doom, 

Anflerdam, Mulveraraaz 

* —* Yeues, 
Fall nt Kipbrmeh. 
Amtliche Atteste 
ud Allntrirte 

= Yulegt bewährt: == 
om ?. Date, 1008 beim Drandr Dem E⸗ · 
bDiiffemente Der Berren vandt & To, 

* An DNorwram; 
16 ent 1084 beim Brande Dre 

Eu>lemidien. Bampflägnwerken in 
orgenehal i ar 

a2 ı0 1889 beim Hat — 
im Kartenfieim, Enno. 

1. Yahrie; Merlin, Demminersir, 7. 
1. Far Stuttgart, Alibertiurgstr, 1, 

Fene: Amsterdam (Krasapalsky). 

H. Bolszs & Co. Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falı- 

werke, Aufzüge, 
Schimmersien, R R } ——— en 

oomp). rıst Liebing * © Ziegeleianlagen, (er aN 2 Game J— 
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KARL KRAUSE LEIPZIG 
Papier-Bearbeitungs-Maschinen, 

ti 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. 

mit mehr als 

470,000 Meter 

wurden bereits ron uns ausgeführt. 

d.. Scheller & hi 
fertigen im iberr  (ieseche, Leipig ß 

Transmissivns-Sicherheits-Autrüge 
Lompiärig tereccachee Mom — 
————— Dir mit großer 
—— Luk entigreem 

Eirle. 
jertaheiieher Mrd 3 Ginfeder 
Yimeraun. —— — 

in) Berner empfehle egie geie 

Transmissienen amarık. Konstruktion 
altı Bellen, Bupbelmgen, Zuger, | —— — 
ed ee Birmermemfelti 

kosihdte Bilder ıc., —* 

—————— bester Qualität, 
Prolpelse #. Referenzen Achern zu Dicaſuen. 

Directwirkende Patent-Dampframmen 
Dnmpfenmmen mit endlafer Bette 

Dampframmen m. rücklaufender Kette 

Centeifugnl- Roromsbilen 

in allen gangiägigen Größen anj Lager bei 

Menk & Bambrok, an m 
OttenTfern bei Hamburg. 

Apoth. Rich. Brandt's 
Schweizerpillen 

ahren vo. Profefforen, prakt, Aerr- 
ten 2, Dem Publikum ale billiges, angenehmes, 

fidjeres u. unfdjädliches Haus- u, He 1 

angewandt und empfohlen. Erprobt von: 
Prof. Dr. R. Virchow, Prof, Dr. v, Froriche, 

Ber! Berlin 

Telt über 10 

en in den Unterleibsorgnanen: 

Seberleiben, Hämsrerhotbalbsfdnwerben, trägem Stubhl- 

gang, rar Gewohntelt geworbener Stuhlure kung aub 

daraus —3 Belämerbes, wei Mopfldimeren, Sdrwin- 

dei, Athemmotij, Behlammung, Appetitlonghett x. Spetieler 

RIA. Brandt's —R! cc —— ml [ben BEE Drasen gem genamı« 

men 4. Kulhar een Fr u Wttensäfieen, — —— se, decetes 

⸗ Man e ſich beim Ankaufe m 17) 

18 bie Iegeihmang: „Eteneluenpi 
—— vorhin mm. a sin aılı Der oben abgebildete 

* unterm. — Dir —— ur 

Kid. gangenflepen, 
Raldtarmtahrit, Metall» m. @ifengirkerei, 

Bukau- Magdeburg, 
Du 100: 01 

Der Kaiserhof, Leipzig. 
Besitzer Robert — 

Hotel L. Ranges. 
Gegenüber den Bahn- 

Diien, In nächster Nähe 
d. Hauptpost, des Then» 
ters, Krysialigalasten n. 
Muse 

Werkeugmafcinen in ihrer Art, 

inder Art und Gelbe nad rare. geitnat- Eiktrische Beleuchtung 

nal Modenen, Inmäbnter Gomitrurtiarnen, in allen Rlumen. 

mis allen modernen Brriefferungen, Yardı Centralheisung. 

Borıplohremr, Nräber, Normmeidinrs ıc. Hyärwellscher Sücher- 

heitsfahrstuhl. 

Garastir file $bAhır Husbente 
Speei Speeiniktät! er Yrimemnarr 

Stärkefabriken. 
ar Brrerbellung won Kartoffeln, Wreären, 
Mais uns Be (Mrussisgen und Ilnbau] 

Neue Winterstation 

nme Yımı [GRAND HOTEL u. PENSION LOCARNO 
fr 

neurärn, 
* — —E —— mi —— — 

———— ee Ge og Wieischntz. 
Eigene Versuchastation. (I74) Prüchtigsie Lage. an 

= Vollständige E Einriohtung far. Zu "Winierantenthalt. = 
Imlll, Eigentihnmer, 

ERBEN? 5 1 ——— 
m Friebel & in. 

sondern such, weil Ihre einfaehen, 
beselllgen emil die gestärte 
wisnen die distetisch-pbrsikallschen — 
dem deakenden und detem Theil des Wolken. Deshalb 
ihrer überraschend schnellen und sicheren Ileilarfolso besonders — — 

Unkow'schen Düliseren im Curbad 
bei Saalfeld I. Thür. von dem dur 

won, scndern worng| 
au siren Back dem jeweiligen 

und Kraukbeitseumtand®), unter Merücksichtigueg verprobter Fefnhrungen eines 
steintester, ron Düring u. a. Deshall die per Ah rer 12 bei den ven 
chiederaten. K ——— ⏑ —0— 

für jeden Niehtkranken erımaes Interresss bi 

*) Deshalb =. B. Aue Schwächlichen, Abgemısgerien und Nerrenlaklenden eis 
Verfah: ars 

— n 
arrer asus 

5* Preise. Prosp: 
"ser weihıge Aratis .- Zar Beiehru 

Proislisten mit Tausenden von Zum; Ind Ko. dares jede Fa 
alssen gratis al franm. 

un Grösste deutsche Naturhellanstalt 
Froquenz In 169% 245 Cnrgkste, Frequenz In 16a hO6 Oerwlsie, 

Wistersr, Der Jahresbericht vom 1889 wird auf — 
170 

» Ehrunden, P bene! Bostes Mittel ” rn ae Der 

lsoror-zammwansen) 

BOTOT-PULVER 

Sohoono Zachno 
Pfloge dos Mundes 

Mook’s Kali-röme, I 

On Sonn un 203 30 9 

reinste flllssige Seife der — 

in allem Aeit⸗i 

⸗ sur Verfeinerung dem Teint, gegen Mitesser, 
Wimmerln, Flechten, rauhe, rohe Hände etc. —— Mk. 

Mook's Fabrik: VII, Breitegasse 22, Wien. 

TAMAR 

— 
GunenaL-[nror! 

17, Rus de ia Paiz, Paris 
{Früher ; #29, Ir Sr-Honend) 

la haben 25 allen banarna Caifverı-Parfimurie» 
I— 

Vr lechuraaies wird gearai. 

VERSTOPFUNG 
Homsrrhoiden, Congestion, Loberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 5. w. Schwind ſucht 
— sae Yard chraca 

redia er eer ora. Beytl, 

enploßkene Npparamı [Ir tür 
Mi bejiehen sen 194) 

Altona, Aug. Clanfer. 
Gralperte fir 20.4 Ir Vrv ce 

Nedcrverauſer accua. 

— zu nehmen. — Enthält keine 
et eich bestens zum täglichen 

peak irn eh für Frauen vor u. 
GRI LLO nach der Entbindung, für Kinder u. Greise, 

Jede Schachtel tragt die Ümterseundt : E, GRILLON 
Rambutsau- IN ALLEN aroreiizex. — Paris, E. Grillon, 27, rue 

Verein zutun. 1858. 
Fre an 

Die Mitalieböfnrten für 1800, 

Sun Influenza 
teich Sreolin-Wensten ärzlihterfelid 
eripfobien. Ran —— alle daer Ceradec⸗ 
6 —— ie ı TEE — 
ur Gertältung Detlnfiiee man ale Mi 

Abreise etc. ml 

Für LSiebhaher . as) 

der Altronomie. 
din neier ilgeefrakten, aene J 
mortirt, sit Rlrzimeng und ei 

an "Brarlaiı, 
Ankitespre an a -; — np rien. Immie bie Cusittiragen ber Mregung. W on 10-1000. 

in Sperteten ı ah Erg 3 n Alaiche 75 „Kı Venliond: Haie, ira) — 
L. E an De Crocecs biejer Icuumn erte ien Üngrt gr Geetelaag bereit, 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. | feinster Onovoladae, 

Ueberall vorräthlig- on 

EHEBGEAT Lebensversicherungs-besellschaft 
—— ———— 

zu Leipzig 
(alte Leipziger) auf Gegenfeitigkeit gegründet 1830. 

’ _ n — Sg. w 

—⸗ñeñ — UISSE. 
Die Choeoisde Suchard zeichnet sich durch rorziigliche Qualität bei mikedigem Preise aus 

umd ist überall zu haben. 

Kengl. 
Entälten Maiepeodumt, Fr Kinder 0. Kraske init Milch peikncht upee, Mm erkübt die Verdanlichkeit der Milch, — Keherall vorrlächkg. 

Grösstes und ältestes Conserven - Versand - Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet an Private nach allem Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie alle Specialltäten für Tatel und feine Küche In dem bekamen 
sar besien Qealkäten su Lillgsten Preisen, und zwar: 

Gas —— 
LEIPZIG 

Do. Avnerkanm 

"rlich e pabr! 
* Br 

Veriherungobrland: 
dude INKTE 277 DulBlomen A] gende Ins: 206 Bullen „A; Amber IND: 215 Pulfienen 

Vermögen: 
Gabe NAT: 64 Trilonen „a Gabe ihn: 31 Pelfionen „a; Amber 1ANB: 78 Fllen a 

Geyablie Veriherungsfummen: 
Bis gnbe mim: — — 63 Millionen A; Bis Guie ilih: 

Die Verfiherten erhielten Durdichnittlich am Dividende gerahltt 
1000-481 = —— RO 9 1 BA mo 2xX BD, BED AB AN, 

* — — = 
Ti RE nc .. * ued | ®epienung in Glieh + Leetticen, bir Aslı 

ward (bemeingit ater grmerben. Lırat +6 wrliße Okerieralı Direrilom ber Aa ⸗⸗ · 
aut für Meimigen, berem Grin Itiplh | babe Im Strafbung, bie Möttlgliäe Okeeeal: 
ard dem mmminieibaren Grtrape Ihrer ZU: | Timnrion ber Bilden Binatseiimbehnen, 
takt beruht, arm zöhee, Gh ber Drbenisr Die örizlid; Eitdite Sell» und Exam 
werüdeung par Eldeeiklluieg Ike ace · Tterchiom, De Mänlglide BatibrörDirreiiar im 
Sörtgen zu bedienen, jo If ben bie Mnfint | Lafel, Die Pagikrate im Goreib, Sfäribert, 
GA Umfätie geworden, bah else (olte Gelır a. ©. w. |. w., bie Anmalticheit Is 
Beräct für dem emiitelter Suchmame, dm | Mägemelne Berbutibes ber Zrasten dr 
krereintreidenden, be Geumbbehper u. |. 10. merbar and Ehtrtbichattägenelhmitoim, ber 

Meriiifin fei, * Betten, Im meiden der | Merein ähfiider Memelmbehrmien. bee 
Bbreib den Mrieh, wie bie bomteibariet | Berein Thringäkher Mermeindeivamim, De 
aber Berhlicsifie, je Bun mer Kayen | Wimimelldn 26 Rmignih zaaider Beyıtr 
treirn, wein Geben Im ber eiibriegiititen | Stralimipriterem, bie inma Arkteig Anno 
Betfe Darad hin, dab e8 cum fr Mn | de Een uf. « 
Imet und Buprz due, felm Beben zu Fir Beitröge fielen ja el ber Sehen» 
werkärrn. verfinenungs »efellichalt ge Deippig denk 

Tie Urbenwerficherings ı Ohrleliktwtt mu | die bee Dinibende (18m: 42°, ber mben: 
Vrfpulg wehler au Dem dlteflen um —— Ion Dehrekbelrrüne auf Die ZTeere erler · 
foteie wertaöhge ber haben Tieldenden , eemiiih wichein, aad betragen beilnielikertie 
Me fortueheie or re Merken * bei einer lcoreaAtralcu Berfiäerung von 
sa ben Mderfen md billigen triet« | nu. mac Güsseltt ka den Liribenben: 
Vönaftem Dentihtanbs und firht, teah gfinfiige | grauh, d. RP. vn 4, MWerfinerungälähe em. 
Verbiterungsiefinguirgen ankırili, kit tie daR Gtzeriitdalter wen 0 Nuke IE 
—— * — Ihrer türt madı 132 A. ven 40 Ydıra wur och IA6.A, 

Bi . ern f 

emtölter, leicht lönlicher 
Uneno. 

Unser diesem Handehnamen em 
[eiehsden wir —— 
Irotrer Nätırkrm 

Preise für einfsche u. feinste Arrangements : von 6 Mk. bis 30 Mk, u. darüber 
— Sorgiältigsie Verpackung garantiert. ug — 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
beschäftuprinchp dve Firma Onstar Markenderfi mStreng resilvis Bedienung bei aciiten 

‚ Fleisch- -Extract 
* jeder Topf A Nur aeent 3 
BLAUER FARBE Teägt. 15.0 20 A Fra Dale 

Ara Bee 
auch jegenınıte iur Verdere ertrlge aby 

F il J 3 ck Cignrettonfhbrik bereite nahen Euttunl wert au Gl mi Ir ( { den Dr d mitt won der Befeliaft germ eribrilt. aas · in Dresden-A„| Kranken! esden eice | He Bart werten mn 08 
General-Deopt 

Champagner 
George Goulet, 

empüehlt nilen 
Cigaretton- 
rauchern 

Der ärztlich empiohlene, garaniirt 

reine Galifornische 
Portwein Ist das eg Burkeungamitiel 

Deutiche 

Militärdienft- Reims, 
n — Probe wu |, —— Verſerungs·nſtali 

ı Yannover, 
„sweet: Belemtli rede Verminderung der Koften 

ein» ir de Drei sen Dienstes, Unterftäung 
on Beruf * en, Berforgung von Jure 

liben, Neferuiften llebungs-: bezw. Kriegdı 

Californische 
Wein-Gesellschaft, Bremen. 

Man verlange Preisliste, 

Speclallike: Im Importirte 

m 
Warn oerarraridain Verkauf ne Gutfbadigung. Nur Smaben mmter n * 

12 Jabren fi den Aufnahme. Serſicherang in 
dem en Yebe en am bortßeilhafteiteit 
Bon I87R bis Ende 180 mmırden werfichert 

£j 147 vu Amaben mit 100000000 Mel, 
Gere! rohe Beibeilig ung bat de ein Deut 

Aderungs Aititut gehtmden, — Pros 
verſenden toftenivel die Direeikom und 

ie Bertreier fr 
onseruirter 5, 

bemü —— u Be N 

© Kaufleute, (ürtnelpaie u. Gehbifer 

Stellenvermittelung ®: Werbunh Draite —— 
Selprin, Ins6) Zur Probe — — * 

—— sort. M. 6. nn a ee ER: 1Poetx, emih, ı 7 Domen Früchte suet. M. 6, . 
“m) V | A G errungen — ECRTTSCHLER TE We 

‚Bonigl. Süd. Zandes-Totterir, Aelteste Annoncenerpedition, 
dommeslert am allen (rien Dheirturkimnda, auch in Genterrwich, Schweiz, Nialien ei, »,Rlafie a.u,a, Min, , mul hfort werwilliree Konten amier Gewähmung tichsteigpischer Rabetirer- 

B Es — 7 — * — * ilnetkngen, serie wenete gran Kataloe, 
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Der Tod der Kaiferin Anaufla: Der Trauergottesdienft am Sarge der Katferin im Balfonzimmer des kaiſerlichen Palais. an Abend des 9. Januar. 
Originalzeiänang von O. Lüners, 



Wochenſchau. 
Deutider Meichetag. — Dir Merderagemallen fier mus 

Taiserliche, Verordnung vom & Januar auf den 20. Aebrmar, einen 
Tag vor Ablauf bes Maudata Deo gramemienigen Meucharagen, Teit 
gen. 2on ten drei Zigungen, welde in ber terwamgenen Bech⸗ 
anſanten. war bie eriie dere Aubenfen ber prrewinten Kaiſerin 

Auguũa gewibeeel, Präntent vw. Erremem gab ber Erwer über 
den Aintritt der Matierin ım bemegien Sorten Mastruf und erbat 
vom Mersrage bir nmädniaung für dae Präfieium, Dem Katler 
bie Fheilnahme Des Hertbetages an bem tirltramrigen Ereiani 
tentzugrben. Im den braten felreuden —8 bie inte 
Fejung bes Mlarinertats erieenge Au ringehenden Ühröeterangen 
boten mut ir Äotterungen für ber Zielle dee keiten Virratmirale 
und für der zur Aufnahme bes Banerlihen Haubtgwartiers br, 
Tieremmien Meiio Mulad Die Bettgeter der Treilinnigen und ber 
Gratsuteparint benängelten bie Bohr ber Ausgaben für Marine: 
awede unb bebuupieten, dak bie runbiäge, welde unter ben Wi 
nihern 7. Steſch en 7. Waprıeı als maßgebend galten, verladee 
fetem. Made torjen bitte bie drutſcht WMarıme meiemtlide dem Am 
gi tie Kimen beo Weiten ju Schäpen, mwährenp fe jege für 
narfaywede ausprräflet wergen folle J 
Der Staatofecretar des Marimzamtes trat dieſen Grflärungene 

entgegen und drbte anternanber, Dahl Die erhöbten Ausgaben ledig: | 
hide Bar die Auetfchertee det Tednef im Shufbun bedingt wären: 
au teies er mach, bag die tobern Korımantontellen ın der bewtichen 
Barıne wur nad beim wnubımabaren Berarinig eingerichtet wäre 
Die Gemmiftten hatte die Aerberumg für ben Bam bes Mauer: 
amıjor abgelebur, ber Meschseag ftellte jeroch tiefe Polirion murder 
ber und waher Im übrigen bie Gommidsemsanträge am 

Ber Beginn ter Zibung vom 13. Janwar erflattete Präfitent 
+. Verepeip Bericha uber tie Mur; zes Vraibiums beim Karier 
wer thenlie wit, Dub Er Maielat dem Keidötage für fein Br 
led lich wanfen lafie. Tutch das warme Simterefle, weldes 
die Katierie Angels tur Berwunbele, Rraufe wnr lebe m 
ganzen Teatüchen More brwirien habe, duech ihre Plichtereme und 
die Yauterkeit bes Gbaralters fer ibt ern ehrendes Aerenten glei 
der Himzin Lutſe von Preugen für ber Dawer grflher Dir 
pelitiche Yape beratend, demerkte der Karen, dar tie Grbaltung 
des Ärirtens geprwwartg vollig arhdert erinreine. lm aber den 
Arieten reitet zu wahren, jet #9 burams erforderiidh, Dak Die 
mitieäriiche Münung dei Deutichlante orsgraptuider Yage semel | 
für bat Yanhhrer mie Für die Alorme im beiten Zxanbe erhalten 
werte. Der Ksiler Danke für Die in weiter Yeiına erfolate sale 
Verilligung der Marinertate, defien Veratbung er im allen Gin 
jelbeitem gefebzt sei, Zihliehlih befandere dee Kalter fern Ju: 
tereße fr den Bau des Keidtantarbiubes. _ 

Der Verarbwag der Rowelle zum Meswnilitärgeieke brader ber 
Mbgrertte Muchter Die Behantlung zur Epoche, weelde pr Yolte 
me er ber ber Iehemworheetlicden Dientizrit wieltade wen been 

jorgefebrns ya ertulben harten, Zar jrien mode nur beidnunpfs 
und neidisgen, sondern Der gante Ztand sei bmrabgetmärtigt wor 
Ben, Der Krienemiwilter erflärte die Wortommuine Tür badıt br 
trübend, tipelte aber, Daß mie Pehser Hd am bie rffeuslochteit 
mwenbrien, itatt der Befdneribeieng im beitreten. Die Aälle, tele 
auf bie Wege va seiner Kennenis gelangt mare, ſeien heite 
durd rafeng Der Echult gen erledigt, Iheila Pinmebten fr neck 
Webrigenz babe er ame dem Atten erfeben, daß bie Yehrer wahtent 
aber Paare Diemizeit Eeinetwens bi Witer am dee Kay leaten, 
meldser den ihrien bei beit theee pusellandenen Serzinlisgungen er: 
wartet werben muffe, en ce fri zu ertuägen, ab biefe Beraunkigangen 
unter den elmaltenben Ung aus u no ferideitehen lonnien, Die 
imeite Berathen des Meliäsehate wurde mach den Boriclägen 
ter Yupgriiommiiten bemmbet 

Haifer Milbelm und die „Nreuiseitung”. Die 
„Berliner Politiihen Nadrichteu” weröfienlochee eine wen ber 
„Herb + sta“ wiebrrgrzebene Biribeilung, nach welder 
zer Malier befoblen bat, dat die „Aremietang” ın den fönigl 
Schlöfern nicht mehr aufliepes ober Iren merben Tell, Mula 
zu tiefem Betebl habe dir Att, und fe srarben, wie tie Mal 
bes ® ierfteen in Bielejelp Betrieben werde, es jet 
nämlich der Hunde verbreiten werben, ale ob der Haider im Immrms 
Deren mit der im feinem Mamen erfolgten Beröffenttichung wicht 
+insertanben jei, melde fi gegen die 
tidedete, faubere bee Mnächein inne be tamſee mer 
aus Zbonung für bie Nezirrung und ie Meschstanzler gedulter 
Bu. Ser —— — Seiner re ver 

u be: mihällg t und bemgemäß den 
————— erzbeilt. 

Die Geonderens über den beutidsböhmiihen Ausı 
aleidh. — Wraf Taaffe eriucıte bee Vertreter heiter Ratıomalıtäten, 
uf ıbre Parteiblätter babin ringumerfer, Daß birfelben mähsmd 
der Aungieidererbamtlengen größer Map beobadten. Da 
tar Mebrimbaltung ber — —* wurde, fe it wer 
ber Außere (Mag Diefer ie Die © 
erzibt fh, daß die Doftmung auf bas Auftantefemmen bes Aus, 

des gering ift, zumal ber Megenjaß im ber Schut frage Ichre® 
meesttal 
. Am 6. Januat wearen die Gonferemjmitglieber einer Saiferlichen 

@inkarumg jur Heftafel gefolgt, und bei turlem Mnlah haste Fre 
Kalter ern längeren (Mefpräch mit dem Mbarorbnieien vo. Wiener, in 

‚chem koriet bie Yaze ber Deutſchen in Möbmem shilterte, Der 
Kalter lieb berien Diriberlungen ein aufmerfamms Chr end Früdie 
—— den Munich awa, da bie Gonferenz zu einem befriebigem 
deu ebnis fuhren möge Dem Sermersär ber ericenberger 

anteiefammer, Wigeorturten Sallwid, sraenüber äuferte ber 
‚aifer, daß bie jum “labre I0R8, im mel ke Saubrlöverträge 

ablau eıne Klivang ter bantelspolstiicen Yape nörbes fat, um) 
Das er hberkuuge bir Banbelägoliniiche Yage geaemreartig fur Eritijcher 
halte ale die zelinfce. 

Wie ten „Mündıner Renten Naricıten” aus Prag gef&rirden 
werd, fiaten Die meilten dextſchen Äorberumgen auf cechi Seite 
keinen: wwübesteinbiichen Mlberitam. Die rjedriiden Wrrtreier 
wären mit ber Turdiührung einer teen, anf hationaler Mrunb 
lage_berubenten Bearemung ber Meruchtabesirte, ter Baupimans 
idasten urıb Kreife jomte mit ber Ehribung bes Eberlandesgerichte, 
bro Yanbesiultarhes und dre Kuspesculierratbes im Yrincie 
einwerlanten, derlauaten jetoch ibreriente, ba$ bie Mecher ber natıoı 
nalen Minderheiten ım abminitrarıma, Zdwl: und Ölericee: 
an 

ulE 

cudeiten geieplich gefchrüht werben. Die Gijechen mürben 
6 rintwenben, Teen seägeieht werde, Dad in, ben 

Wehörte ein der cvedrichen Eprache mächtiger Beaciet jein ınue, 
Zamit bie eechtidıen Gimgaber auch eyedhafcs erledigt merken Tönen 
Die größten Scuwieripteiten beeten Itr Anage_der destichrn Gtaate: 
dor nd Die eans ⸗ — — bas die Deutschen einer Meube 
sung ter böhimtideen Yanbragsmablertunng arunt ſablich zu immer. 

Die Page in Eraniem — Die Miniſterkriã⸗ og Ach in tie 
Länge, weil fich für die Stellen bes Kriege: und bes Ätnanieninkilere 
wicht die areigweten Persönlichkeiten fantem Werbanblungen mat | 
Foyer Demingusz für das Hriegemimiiterium wer mit Ölamaje und 
Yurgeerver für das Ainangminteriwer Führten mit zum Aielr, 
bie Rönsgen Negenten enticleh Ah deshalb, den Ramımerpräfibenten 
Alenie Dbartene) mit Fer Bıltung des Gabınets ju branftragen 
Aber audı Dirfer sub den Muftrag ım Fir Hände der Megentin su 
ru, als er der Scmoerigferten nicht Here gu werren vermedhte, 
une Gamorss tel Gaflıllo rierh, mormalo Supalta sur Mecon 
feruchien de# Minnberiums zu berufen. 

Risen umter Yen Verbantlungen erkrankte ber junge Rbuig 
au einem ernhanem Arber, reiches Kr am einem Mücfall Der 

tung der „Merumeitung“ | 

me fei gebramgen, unb Bataue | 

Feurichen Burton bei jew Ad mac weh jeder polinlchen | 

Allustrirte Zeitung. 

| Hatuena entwidelre, ued Die neue Ertrautung Maziger fh ie: 
} gleich in fo gefährlicher Fere an, Dah_ zu den duherten Misere 
| gen terben mußte, um eine Matafitorbe zu vermeiben. Im 

aufe bed 10, Januar erihlimmerte Hd ter Juſtaud dra Möonigs 
fo_tebr, dag dur Mimittersmn Zasatta, torldies anarlchte Der 
gefäkelichen Page jene Fhatigkeir wieberaufgenommen hatte, eine 

Märung wereinharte, welde bir Ramımenn aufforberte, Ihre Mr 
beiten zu vertapne ie Goniereatiwen antmorteien anf Die (fr 
(man: daß die Autauger ber Monardiie bie Negierung wnter 
allen Imitänben wnlerttöpen würden 

Die Ari⸗ trat in ber Macht vom I. zum 11. Jansar Fiır 
Tre Morgens 3 hr eelehrinte Der voglide Auanns ia ber Sof 
fapelle Der Hönizin  Meaemtin eine Meite für die Wiedergen 
bes Höwize, melcher ber Witglieber ter fonizl. Aammlıe beimchmten. 
Die Hamm Atzeunn Iruerte Deren am Brit ten Montge, welder 

' tele. Um 6 Uhr wegte man aber, um iden Fraftige © ahcung zu 
reichen, welde er audı nahe, merauf er bald mirber einchlief 
Bon Da ab rat an Ziillkanp ın ber Meanfihrit Bed Möias cum, 
das Äteber wid, aber bie Reizung zum Schlaf wermierk ardhe 
Zdhwreänhe, welde Medenten ernfloßte, a Maprıs Berichte beſen 
dere am I hanmar Die aröhte Wafregung, tor dem Balalt range 
Ach eine gone Vrikomenge, welde angülıdı die Mranfwiteberichte 

' alwurtete und, weil Zürlelben menis erönlic waren, fe für er 
‚ Tüdtotet birlt Serie zu be Mlanbem menzie, dafñ ber Manz bemiia 

tebı fer. Dieie Haderucht warte denn auch 1barjadılımı ven Parıs 
aut verbreiten und überall veröflennischt, obmel fe mit Den alfiriellen 
Teirgrammen ım Wirerſrruch fande Gntidnebeme Beilerung in 

\ dem Wenten des Könige trat am Abent Des 11, Lummır ein, bie 
Marrigfeit tb allmählich, und imie_drr Wiederfehe der Kräfte 
tegte fh auch der Appetit in erfremlichem Mate, tar Racht vom 
38, am Ir Januar werliei_ weten relnpem Zihlaf und Hrberiee, 
und_de konnte ten bie Arie ale alaflıch übermunten arlten 

ie Pefarchtung, tah beim Zote des Könıgd bie Wepublil aus: 
erlernt werten Eiunie, weranlafse Die Mraserang je umfahrupen 
Maßrrgels zur Auirechrhaltung ber Made. In Barıs wurbe ein⸗ 

ı Sekte Menpung für wahrihernlid gehalten, und zz Berbrertumg 
der Masricht vom Zope ter Könige, weldhe im Yarıs ihren Ir 
fprung batte, ward damt ın Berbani weeraht In Barcelrva 
fand Bapegen eine Aunbgebung für dae Deuane Harı 

‚Dar ruifiice Aadaet — Brei Beröffentlidung des rui- 
5 Bat aetxoranſcatazes für dae Jahr 1650 welche nach Ber 
sung dra Aaiero ohne Ztruererböhung velammenarhellt al, mir 

8: Intem ter Maifer dieſe Pirrfäguuigen atrofien hat, eẽen 
bart er wewerbinge be unabanberlichen (aricdilsh, fermwibeenb tur 
die Erdaltung eumes für Muskanb ehremeellen friedens bemübe zu 
win, Damit wnter deſſen Schatten alle für bie Pretuctionsträfte 
wa Die Vermehrung Des Bollamobläumtes wem Mauer Yor- 
arjeicherten Pläne ungebindert ausgeinhri merden konnen. 

Colonial-Angelegenheiten, 
Rimpie in Ohsirita — Leiter baden fd bie Wetüchte 

Seflätiat, melde vom dem Gnauznen mins means Bere unter nk: 
rang na Serie, melden rıe Ärımdieligfeiten genen die beusichen 
Echunirupoen heribeht, brrichtem Mama heri halte bei Eaadanı mit 

\ beiefligtes Yager errichtet, welches den Anariif eimed Eittrifoeee ber 
teuren Zdupiruppe am erben Weituachee ſeiettage abidılua 
wnd ıbe einen Berluft von ade Tobten und ir Vermenketen 
keibradıre Ein zweiter Anarıf auf Das Fazer, welder am 6. Na, 
uat erfolgte, erteilte ſernen Amert> Das Yager, welches 1600 Man 
Terrimigte, warde erftärent und zerlört. Wut Druticher Seite wur: 
ben ım Kampie jwei Werke und zen eingebesene Kannicha ſten 
wer Sandtrurd⸗ primmmper 

Bnglans und Portugal 
genen auf ber enalifcte More mirb bar Friekliche Beilezung bes 

tretitalle erwartet, Portugal ſchlagt eine Ebeilung ber Jutereffen 
| febären in Zntoflahrifa wor, mas bie enalifde Mrgiereng in Wr: 
 miaung zu jieben gebenit. Tier pertuniefiide Winter Bares 
emen —— lich Dagegen, dag feine A⸗egierung Zerpa Pinto 
friegeruiche funzen genden babe: im entbril babe ber 
felbe bee Auftrag erhalten, mur friedliche Mirtel ım Antreurung 
ya bringen. Bren Das micht geichehen, fe trefir bie Daupikbule 
bir emgliichen Ngenten, melde zeom Zerpa Pinto intrigwisten 
here esflars ierner, daß er Zerpa Pinze’s Werbalten t mar 
bem Berichten ber en | 1 Breße breribeilen Eisen, fontern Ad 
ein felbnänbsges Urtbeii vorbehalten mühe SZclieklih verſocich 

— Mach der Iebten Aurmert 

Wenes rine Mater der angebliden Belegung ber em 
Lifchen Alagar durch Die en. Demi irpoc, mal Der Mei 
sierung berräber bisher feine Madncht yagenangem dri. 

Bon ber Örpebition Dr. Beter'# — Die neuften Madıei 
melde über bie Örgebition bes De. Peters vorlirgen, laßen es ale 

naher gemp erieinen, daß er bee Mensa slüdlicd enreidee hai 
| un Ir az em lege nach dem Barimgofer befinde. Auserkem 
bat der Tireiter Der Brınid: Chafınkaniden (eefelliceit, 
Madenzie, erbeten, feine arabslhen Treppen abguiesten, um ben 
Autentkalt des Dr. Peters fetzuren. Die „Dreuride Golemal 
zeitung“ vom 4. Januar weröflenrlucht jwei ausfübelidıe Schreiben 
bes Dr. Peters zom 38. Zepirmiber ur 8 Cxtober v I aus 
Tin Boru Mara, t Zagemäricde vow Summer am Kenia, 
welhe über feise Eihidfale dis ju bume Irbtarnannien Tage Hui 
chlwf geben, ferner einen Bericht Des Murtänlistenante 3 
weldter dis jum #7 Menember reiht. Immerbin Heıbt ned Au 
Narant ber die Worgmille wem R. dis ie. Cotober zu tämichen, 
bie Pranice Seit er Geprrinen. J 

Der Stin a Erbafrıtansiche Geſe llſcha ſt Fanbte eine Abtheiluug 
arabifcher Treppen ab, um ten Eultan mes WMdudanteo welchet 
einen Fheil des britischen Gebietes beirpt hatte, von kart zu ver 
treiben. Die beuticen Wehörden riechen bemielben, die OMegend 
au täwmen. Bei dar Mukanfı der Fruppen 7 Äh er Zultarı 
Sarastbın asch aus dem Belipomi Gebiet zurud. im dem (erben 
der Ofefellichaft derrſc Ip Rube: 0 atate ſane Zoldaten a 
Kembafla und Umgezend erboten Sc, Die Murerinie der Dirirllächaft 
ju unterithpen. Eimae Rirplieder ber nach Mombafa surüdgelchr. 
ten Örgebition bearten ft wach Bure, um Ehompion ven Fanaflus 
behufe Genie von Grhuntssungen über zae Sanchal bes 
Ir, Vetere zu begleiten 

Derret, band | zent die (ieelregierung für Tue 
ıralientfchen Belemen am Rechen Birere einieht, iM Bamit_ bei 
grüntet, Daß bie Girulgrwalt bie zum Gentriti vellitansigen Arırı 
zene dem militärifihen Cbrrbefealstuber übrıiragen werde Der 
eribe Artikel des Deerete beitimmt, daß ter Beiihungen eine em: 
jige Welenir bitten und den Namen rıtvea führen, Der Eher: 
sommanbamt_ am Ühowrerteur emmphingt alle bir Wiriltenirreng 
deitefienten Beirkie vom Minifter der Neusern, in aber tm meld 

' riheherr Ougan deun ricgeeainiceer up Dem arıneminitler unter: 
aeortmer. Auf den Vorianlas des Mimilters bes Aeußern wird det 
Nönsg dies Mathe italiennicher Marionalıtat ernennen, terem einer 
dir aufere und ine Angelezeud⸗e nen Der Kolone, berem ymeiter 
te Amann wnb Bauten, wnb deren britter den Adecham und 
Handel Teufen ſoll. Dir Mache erbalıen Prafertenraug une bilden 
ein Gellegiem unter dom Vorfie tes Mounermrene Eiteitiglelien 
volkben brm Berkpenten unb dra Märhen eunchertet Der 
bes Aeugern 

Aus Dabomen. — Drr Münig ven Dahme hat deu How 
erneut der Framoflicen Veiigungen am (Maben, Senegal unt 
Kongo, mit Masten Yayol, Der fesen Intenridnung einer Epestal: 
—— said Dabemen gelenimen mar, als Geſanzenen fell: 

alter 

imiler 

\ im geograpdiicer Ginficht, interrflanten 
di 

| an8 Kassnen une © 

ii _ Dir ütetienifhe Gelenie am Notben Merte — Das | 

ı war von der Influenza befallen, ®ei 

„4 2429, 18, Jamtar 18090. 

Gin evohhemaherpes Werk, „Ztauter/s Briefe über 
Besin-Paihhse Beireiung” betigelt und von N. Zsott Meltir ber 
amsgegeben, 1 jorden ım Weriage von A. BVrobaus in Leipiig 
au erfler Dia Mirbenser Muhlage mm auterufirter Deutscher Meberiepung 
eridrienen. Dıee Sammliang vor Briefen und Berichten ram 
vos ab wem eriten mal em ——8 ———— 
J en meh im ben enan⸗edenſten . beieuae a 
—— unb midnigen Arperirion 

Ge find = rm 8 Sub mar 
aud uber tan jerbilinis am 

Tem Werte ı# eine Urberichro 

at Araber Omen Yahchas, 
reritarbenen Beilagen, bir 
Sein Mareres Yıdır verbrerteun 

und Billiger Berleheemittel. Edsiffbare 
75 Din Rn Blermeubung der. —— 
sur und # ihener, da eier mer eigeibe arbeiten 
Tonnen. 68 bleibe mur ter Ban von Fifenbuhnen, 

Ueber das Rlima gibt Ahräer interefiante Aufihlähe, Tie ge: 
wöhnische Musabme, ra& um Gebirge Truhhere Kalt amjutrefin jr 
ale in zer bene, zaßı auf Mirıta miche Das Medırgetaun Iha: 
gara in briier ale Sanctar Tee Fewcher me a8 za 
wucdernber jenatiom ih dor Tiuelle Deo Rıchere, Mo alie deds 
entwidelte Atudırharfeie beibebr, ıf immer Das t ber ampesı 
tmennäiche Begleiter. Die Meichmäßtgfeit ber ziemlich heben Tempera: 
ter Ädracht Sie Bhiergie Des Wareyiere nicht allen, fanden auf ter 
babe ürschtsgleitegehalt ter Yufı. Samfiber, namenrli die Exavr, 
gilt als geiund fur den, ber fü in Bit und Mleibung ben me: 
piichen Anlorter en That. Die Brfährlickeie bes Klimas ber 
amt auf dem Wrklamde in der Gegend der Eiraltmilge, tmeldıe Dee 
—— *— aus ben tatiensreichen ag reidriceen, 

jert pm Heberergemgeniden Dünen ausbadır 
Ueber die Golentiarionefähigkeit des Landen faht Aörfter ſein 

Urthril dabın jufamımıem, ba$ balımne, Alıma, bie Gal 
sarem ber rngeberenen, die Phangumgen det Mrüber, die dratichen 
Blantagenzeriude die Bebinzungen gefeigerter Aruchtbarfeit eur» 
balten, zwei Ractoren berinträchrigen eine zu gündıge Be 
erbeilamg: dir Beidhrasi colonzalmirtbihafrlicher Unter« 
nehmungen in Bezug auf den Raum und bie nfächerhert in Vezua 
zuf gerwinnbrisgenbe Greugung mwerthunller aromiicer Vretue 
Aucı die Breerkungen über zen, Basen une Gihnograrkhıe de⸗ 
Gelomialgebirtes freien ter Au jamfrit des Leſero eniprehlen, 

Mannigfalligkeilen. 

Kofnadhrichten. 
Die Railerim rienrich ak infolge bes Ablebent der 

Aaierin Muzeia am 8 Januar mit den Prinzgeffiunen Burma 
und Margareıbe von Mom nadı Derlın abgereı®, wollt ür am 
10. Januar frab mit Tem Mronprimpen yon Zimeden, ber fa bei 
fürfllihen Damen ın RAunchen anzeidlofen hatte, rinenal 

Aur Fbeilnahme an der Berienung Fer Karlerin 
Auzufa traten Rang Alberr und Prinz Deorg von Zadıien am 
10, Januar ın Berlin em Der Oreäberpeg wid ber Ürbgrehberiog 
von Sahıtes- Weimar baren Sch bereits am 8. nad Yırlın 
Ausertem trafen Pafelbt ein Prin Yurwig von Warern, ber ‚ 
ven) von ten (aus a Prinz Weilbelm vor Masern 
berg, ber Oeburofberiog von en, bie Prinzen Sermane un 
Aleranter von Zucbien Brimar (aus Eratigarr), Prinz Gbeifttan 
zu. ateemig ı Koldein, der Kran von Dämemart, Geraſurt 
Midarl Rılolaremiih ron Ruplamt. Ferner kanaten bis jum 
Morgen des 11. Januat wech in Berkin an: Der OMrofbering um 
der Brbgeoßteriog von Medienburg Zirelip, der (Mropberiog ron 
Dibeubura, der Heron von Zadyien-Alteubera, (riberien 
Ansiaau von jerreich- Äh, ber Serzes rem Ütınbui 
Koburg), Der Aucit au Schmemburg-Pınpe, der Fürſt new Heben 
zellerm, ber Orbesing new Malte, Der Kür zu Wirs, Prag Inf 
son Sachten Vierniugen, Prinz Veopeld ven Schmarjturg Sendrie 
baufen, Prinz Julius gu Ehlemwig -Holftein: Sontwrburg : Winde: 
burg. 

Prinz Seturtic von Preußen hatte bei einem Unfall, 
ber ihn auf Der Jagd am ber Rülte vom Fpirus pers, eume Ber 
*awhung Dre teten Aubes Bunenpetragen, Wenngleich Dieielbe 
sollsg_ ungefährlich mar, fo werusfadhte fie doch dem Prinzen meh 
werte Far benzurdı heftige chmerjen und hinberte ıu am Ast 
freien Öhrhraud Den Äufes Am 4, Dexemiber v3. mat der Prinz 
mir ferner Ölemublın auf der Gerwette Irene ım Por Salt ein, wur 
am Irmjahretage Langer bas habe Paar in Hatro am. 

ring Georg ron Preußen ift an einer Erfältera 
erfrankt. 

In dem Befinden ber an Bregchialtatateh ertranf 
ten Königin von Garten it eine Berflermmg eingetreten. Das 
Äieber at werichieunben, Pod Bauer ten und Mıbmanas- 
® ‚wenn and In geringerem Mafe, noch fert. 

Die Bringen Dobann Weorg unb Mar ron Zabitn 
An am 8, Januar abends von EDredten wieder mad Areibens I. ©. 
adarrerũ 

Die Miepergeneiung beoKonias un» der Königin 
ren Württemberg madıt beinerigente Ausekchritte 

Das Brfinten des Öfrehberiogs von Mestlenbera 
Schwerin im Gannen twar in den Tehten Tagen ber eriien Jaunar 
more wieder unzunftiger. Die —5* ons und der Ertareß 
brriog waren am Influenge erkranfı, — wieder genrirs. 

Die Krantbeis ver Gersegin von Anhalt (fir war an 
Influenza erfeanft) haz fc dermaden verichlimmert, bak am 1%. Su 
unar frab 8 lie ber (reoring mb bie Örbpringeidin ans Rranlert 
beit zeruien wur den. Am 12 nadımımaas rafeır au die Brin 
zen Gbwart wııb Atibert im ae Im Yaufe Des Zazed war 
eine leie ie Beſſeruug rineireten 

Der Örbpring von Naflan ih in Aramfinısa. M. 
an ber Wrippe erfranfı 

Prını Arıerrıs von Sohenzellerh if in Liflaben 
einzettoflen, um im Namen Bes Martens Witheim ber Betirpang 
ber Karſerin von Brafilin briiswoknen. 

Griberzog Wibreht von Dehetreih ih urd rien 
teitnarn Brondialfatarıh aus Rimmmer nefelelt, doch {fl der Ma 
tarchı man in ber Winahne, — Grjberieg Marl Ziessan in Bots 

bet Mich aber Im ber (Ne 
nefung 

Der Briny vo= Baleo wird am m Janzar von 
Bonton Tie Merfe mac Sanıee antreten, 

Dem Aowig der Brlarer if ein erniter Ansall 
wuarltoßen. Bei einer ın der beüfeler Schlestirche abarbaltenen 



V 2429, 18, Januar 1890, 

Teauermrfie hir die beim laetenet Zchlefbrante verumglüdte Gr 
äieberum der Prinzefiin lemestise Heß Der Rente una dem Re 
10 brisia argen die Kante einen berabbängenten Kendtere, bat er 
fall beanmungelos wurde. Da er fidı nberdies eime Ürkalsung yu 
arogen batte, mußte er mehrere Tage im Bert twbrimgen. 

Der Rrenpring aae die Krenpringelfin von Zibme 
De begeben fich auf einige Wochen mad San Remo, felıren dann 
aber nach Meran jurud, 

Die Konigin-Rurter von Forzugal sit erfranft 
Der Katier von Brajılien inam It, Januarvon | 

tınaden nadı Pan gereik uud wird ich von dort nad Gannes br: 
aeben, 

Perfonalien, 
Der commanbirenbe Weweral des 5, Armeecorpe 

Achır. ©. Hulgers bar seinen Abaned imrrenht. 
Der Picradmiral v. Kalt hat unter Stellung sur | 

Tisvofitien feinem Mbichart erhalten. 
Die Alademie 38 — —— in Berlin mäblte 

sı oerreipendirenben fiebera ihrer pleäfaliid  markemancen 
Kalle ben ordentlidten a an der Unieerwiät Breslau (rd 
Regietungesatb Dr. Aerd. Wohn, den erbemtlien Preieilor n * 
Unirer tat Peipjig (eh Hoirsib Dr. Yldelm rue 
erdyatliter Peofeffer am Univerũta Ben Och —— 
tath Dr. Ed. Sıranburper. 

Der ale Mlterchumsforicer bekauute Prof. Dr. $ 
Kındenfmtt, Tirestor des MömtihAMermantidhen Genrelmuirume 
un Main, 18 zum orbentlicen Mitalird tes faı Deut ſchen 
——— Seflituts zu Berlin, Mom und Anden ermaznı 

il 

Die Railerlih Brepeldiniic: geahlite Alaı 
deemie_ bes Naturfericher in Halle a. 2. bat Gun Pal 
(Dr. Scniger) zum Witgliep ernannt 

Ter Örosherjeg von Sachfen Weimar ermannie 
den Daummarihall und Gabin⸗eteſeccerat Grafen Colar m. Birtel 
zum Cbrbefmaridrall. 

In Bremen ik Bürgermeiiter fürman am Edlufir 
des abpriaufenen Jahres aus dem Vurgrresnileramtr a eben 
und Senator Pauli zum Bärgermerfter für dere Jahre 1860 bie 
Int3 erforen erden. 

Der befannte Mürenem Ir. Orte Wilb, » 
Direeter ter Nitelai-Hauprürrmmare in Pullomo her Er. Peters 
Dura. wurde auf fein Anfuchea feines Minze entboben. 

In der frangöfiihen Armee find die nacieheuben 
Greranungen volljogen merten: al Jaub, ababer 

wurde zum ereem 

Zitsor, 

de Galltet zum —— 
eruaumt, 

Die pariier Mfademie hat Albett Sotel 
Wıralied gemidle am Elle des verfordenen Auflel de 

Ehrenbezeigungen, 
sgiia: Racnltät der Uniner 

—— de matburger Prof. Dr. Iau . A. Ali 

Dem Director der laudwirshj@afttigen Beriuches 
flatien im ref. Dr. Sellriegel, it von ter Mate: 
mie ber — —* für feine min anf 
lanbreirthfehaftlichem Ohrbunte dee Öirege Goldene diebig · Nedaitie 
verliehen merten. 

Der ag sd ai von gie! bat gur Orinkwerung 
an Bao am R aus ar 2 bee Ir Hitter» 
—— vom heil. org, an —— a er vor 30 Zahren un 
—— aufgenommen werben mar, in Ührenjeidtum, bie 
et . get, erdiftel, Melde mer Ritalurrern bieies 
Sttene zutheil werben Fan und zumddit allen den Erdenarttteen 

worben it, weiche beim Sauter Urtenafette antmeirmt maren. 
Tiefe geltene Mebütlle, an bunmelblauem Seitenbante mit weil 
unb rei —— sel der Iimfee Brut gu tragen, best auf 
ur Di ite Dat Abile des Seifters_ in ber Erbenelleidung 
als Öhresmeiter-@tellvertreter mit der Amfceiie „wine Yenı- 
Megent son a 333 auf ber Kebrieite, von Borkergweigen 
umarben , — m Bſetde im Aamdfe mit dem Bonktourm 
Harper i8. 7. ie ſmſchrrft lautet bier „Sur Brinnerung an den 

Der —53 son Sahjen:W,imar ball saber 
dem 7. Deonmiber eime Beroienikmrdailke grütitet. —5* 
Sauoerten der oder vom Ifen “te Mi 
1798, end war in drei Hallen; am & Auli_1878 wurde im Ans 
1luf daran rim Vertirmfkteng geflifter. Iept wurde um bie 
VKerdientiedaille geirhafien, —— war in Gold, Eilber orer Premier 
am Wante int Dei Yantwefarben. Aür beruerragmde Berbienite auf 
tem Ölrbiete ter Blfienichaft ober ber Münite wird die Wolden⸗ 
Dievarlle amı Vaude bes Gausortens in zii Klafen vrliehen 

ihrem 
onlangee. 

Dir theelte ität Marita 

Dr. Otte v. Echrön aus Hof in Salsız, week] or 
ter metscinsjdsen tat ber at & yom di 
meinteraih ter leptgemamsten Etabt Turd ee —— 
des meabelttantichen Bargettechſo amsgrjeichnet worte 
mwurte dieſe Ausjeschnung mit bee MWertarniten, * —* 
vr. Etron ſich in er Bsjährom lehsamı und prafeihchen 
Tätigkeit um die allarmrine hlfahrt erworben hat, 

Preisansfihreiben. 
Der Verein jur Delsuberung Dr dead Mrmwerbileifes im 

Wreußen dat einen reie von 3000 4 und tie Zilberne aille 
jur die chemische und phniifaliiche Unseriudung ber arbesuc: 
Uchen Ghienaniiruche wu Ale Vegrantung tirb angeführt, 
Das zum sam und jur Erhaltung tes Gtiens ber jenen ee 
idnetenen Anmwentumgen daſſelt⸗ verlsach zu An tiber 
werde, jetonh beilimmie U ——— und —— aber Te 
ruchtiar ehung, bie gemgmete Anmwenbueng, ben Wirfunge: 
werch und bie Dawer ber neriduietenen Echehmittel fehlen. 

Au der von ber Stadt Deiiau ausarichriebenen 
—— beruſo Orlamgung einen Vebamenzeplans für bew 

en — jenfent des Bahnhofs maren MGawüutfe eiege zanzen 
as Brei beidhleß, den awsgeleuten erben Yrria mich zu 

eribeilen, Den en Preis erbörlt der Aungenieur Brir in Bieo: 
baden, den Peitten Arcatelt Phalinp in Koeln, 

Gemäs dere vor furzem ron ber Meneralveriamm: 
kung bes ner —— iu nn Bann! arfaften Beihlufrs, 
ern » wunmehr zmer Freie von 
Meer Nr ——— srerzuerer Pläne auseriditieben 
worten Die Entw ee je muſſen due um 15, März d. I. eingeliefert sein. | 

Bur@rlangung von Untwürden oder Mobellen für 
en am medimäfighten zu erbauendes, zum Beiahren ber Über, ten 
Sper@prertanals und der @terre innerhalb der Etamı am meilben 
*8c Ergeis oner Yalldaniff von mindeitens mo Wir. Iran 

keit wird ſeitens Der Peiniilerien ber offenzliden Arbeiten unn | 

| > ——— der Ka 

 meiftern und mier Echifsrhwdern, 

\ mwari 

| armer unter beme WB, 

| Shen eröffnet I, 

*llustrirte Zeitung. 

für Sandrl und Olereerbr eine Mertbermerbumg under den deutlichen 
Schufbaumerüern ausgeicrieben. rfordert wird, das das Aabrı 
wus bet arrinaliee Male a= Baultelf Die größte Maflerserseen: 
gung, dernmach mnbelaten die gerimgite Gimta , daten in jer 

tie größte Aeiligfeis beipt und unbeidabet ber 
"lade ir” Durch oh mögkidıt arrınarn Rraftaufmand mit an 

jener — und —— ſerdeweot werden 
an. Die Aei ich fowel auf —— wie böls 

— 2*8 
Reichreibungen, In 

1. Mat 1890 Bei tem Cörtyeäfltium zu Rreslau (dimaemden 
waltung) —— Dad Das Preisgericht beürht aus je einem Bes 
amzen Baurermalrung unb ber auerwälr 
tagen im Poremam und ju Berlin, einem Eehrer ter Ecifbau: 
tante an der Zechnischen Sochſcha le in Berlin, zwei Schiifbau: 

r die nach Im Uerbeil des 
—— ber Eoiung wird ein Den 2000 A und für die 
nichübeke Koiung ein Preis von 1000 4 antgelert, 

Brhufs Heramtgabr sweler Brofhüren mit dem 
Titel: „Sie foll ch ber Bau, bei, Mardunnsterinifer eine umert- 
eatieterhrate —— ermerhem?“ weramaltet der Dewihche 
Zedhurlerverbam> unter, feinen Mitgliedern ein Preisausidhreiten, 
wobei ateei erde ud deee zocite Breile von 
fefügeirnt find. Ale Winkiefrramgstenmen it der 2_ Nas IHM bei 
een, arm und Auinahmeberingungen fiat durch den 

WKentralvorttand bes Bwifchee Techmiferyerbanten, Berlin E. Mr 
Präfitententtrafe Mr. 7, zu besiehen, Die Grrawsaate der Fro 
1duren warb leinerieit bderch Die Medhiteltertudbannlung P, Hei: 
Netter im Sale erfolgen. 

Unter ben am 20, December n. I. in der öffentlichen 
Aahresfigen; tan der parıder Mlatemie ber Wilfenichaften verteilten 

jerien entMel ber Preis Meninen für Meinl auf den Imgenirer 
Met für feine Metallsoniäructiemen und der Preis Becomie anf 

ten hemider Paul Vierlle für feine Grfimrung des ramdlolen 
iehpalurre, 

Vereinsnachrichten. 
Die Aaturforſchende Geſellſchaft ın Gaden jererie 

am 40, Derccadet ans duo Fen ibers Tsjähriorn Brürhene, Cims 
* ernostagemdflen Mitglirher teifelben mar ber auf dem Öhrbiet 

eteorologie namhafte Prei. Dr. MM. A PBreitel (+29, Arkıuar 
10). teen Bong > Biogragdie dir „Allufr. on: "in „u 1916 
vom 20. aebsacıt bat. Die Mrjelliche — 

aus —— —— Gorenun tali⸗eteru. ‚I wu 
16 Gbren: und 121 cotreibonditenten brenmitgliebem und frbt 
mit 214 wihenicdastlichen Ymttituten wnt 
Auslantes ım Verfehr und Ecnrftenaustawld. 

Die Bererifnarı für Orplunbe in Berlin, bie 
foebem im das @4, Jahr ühres Weilehend eimgetreien il, ni 
ldest 2191 Mitglieder, und ztmar GP Gbremmitglieder, T4 cı 
Drremde und 1048 srbentlihe Mirglieer. Die Wibtischet ı 
lesen Jahte um di® Werke mit 786 Hinden vermehrt wer 
Dre neugeorbnete Harteniammlung murte um 2400 Blätter br 
reicher, Im — lungen 20 Zeirihriften aus, Daranter 8 
in beutfcher Eptanhr. 

Die Deuifhe Mefellihalt ven Freunden ber 
Pherograrbie in Berlin Kr; iger Sales ich uf ung am un 

es 
Ite mit, in eim meuer Bhetograpbiicher Verein ven 
1. Peonhard Weber gefiiftet morben uft, ferner, bak mieberum 

*5* Auoftellengen im Merle beien, wor jmar im Köln, In Yapa: 
fetwie ** ein a Wertutrit Für Amateure im 

hielt tes weitern einen jellelnbew 
Vortrag über bir —— ber — in. Bntehetc⸗ 
und Hr, Kirdimer führte aus, —— ach die Gimrictung bhote: 
* Geprrauttalten neben — Biblserhefen aufer: 
ortentlich weünichendwertb fei. 

Der Berband reifenber Ranlleutr Deu [@lanbe, 
Hip in Beipsia bat, neröffenslicte Fürplich 

aftabericht, der mit dem Verwaltung 
Frist. Die am 1. Janmwar 18RR begenmene 

e den Wire und —— — bie 
faafejahen einen udı 

Iireewerforgumaefante fe RN 1 EN jeder 
eleruefapital ange ‚ereite 
m⸗d — D e ——2* werben Int 

IB 

A 
auf Ar * acheden, bie ee 

Ioffenen 5* np 108 
—J 

= —*8 gi zn‘ an canbes, dege 
rath —— von ben Berhandsanmalt in 146 Rällen *84— 

Der Rieverfa@fifbe De all egungchatione.E Verband 
Senn fen 

in Qumneset — elbe —— audet der Proranı 
uerer_bie Yandestbrile Brau⸗ ſchtreig. Bremen — € —* 
Diner In biefem irte je ze Wer: 
—— madı einheitlichen Sefleytpuntien angelent und 
u 

In Bien bat — —* In 200 se 
Gründung einer Geril Öseielljchaft ee 
Mir ea Im Dem won —— wer estaflenen 9 m deu 
Dhirtelyumdt jchafen für alle Betrebumgen, bie barauı ask, 
bie Werte Ohrilkparier'a ju verbreiten, wifienfdurrlich m er 
ferien, rund die Lebendige Meder tie durch das arbrinfte Wort 
für die Vertiefung ihrer Bschemlicht kit en gt us ben 
—*8 für den Giaftn in Dir GSeſellſchaft Ari folgenten 
bervergeboben: Stifter wird, ter mindrilens —* "ale auf 
ebenseit, wer minzeftend 80, orbetlices Mitalird, er jährlich 
minteflen® 3 Al. erleat, Me Biralieder ter Weirälfchaft erhalten 
dus beakächtigte — ui mais lid. Anmeldungen find am 
ten Ehrifmühr Mech, Bien IT, Gjerm T, zu 

| tidem Eir *5. ———— follte am 16. Nanınat im 
Wien Hartänten. 

Freimaurerei. 
Die beiden Loren ın Dresden (Mlıitabt) zum gel: 

denen Apiel en. Eu gr raneeen Xaute beierten am &. Das 
nuar die Bleibe der en: und Umban ihres Ergenhanfes 
nd ber — —— Maume, Ge harten fd dieriu meir 
über 08 Ketteinring, darunter auch Ab 
Leren. eingefenten. Das Feſt zerñel in der 
— und jwar im eimem Beam, welcher fi in den im ımmwi« 

Weituh Der alten Haus nengrichafienen Mäwmen vollioz, 
> in eine bieram füch amschliefende Aeittaiel, welche bie neu 
erbauten Rekfäle zum erften ınal uhren reden dienitkır * 
Bis den Umbus has alten Yogenbausee and ben meftluchen New 
tuu_amlangt, io lan birler im ten Santen tes bredstuer ' 
werfen Wunterlicdh, ber Ihn in ebenio gelungener ala iedent 
firedbentder Meise burchgeführt hat. Tas drentmer Bogenhaus kann 
wunmebr allen derartigen — Meubanten unferer Zeit ebwie: 
bürein am die Zelte geilellt merken 

Wie dir —— berichtet, will ein 
maurerticher Verein im den Wieberianten eine Letterie ım Berrage 

uptfache in mei 

—* ano Al arbalten, deren Mermerivag zur Grrraueg Finer 
Arölel- Eule rertinadet werden Toll 

Dırielte Zeitnug entuimme einem Weribtr Deo 
Atermafen", dab der befannte manteriice Siteriler Geuld in 

57 
— 

oA 

Mlaszerw üter die Zmmbolif wıd das Miter der drei ohannio 
arare rien Vortrag tem ur ii Destnielben machjuitriien wer 
tar hate, Haf Dir Emmtolil der Wreälear von Gugland eine 
Grbichaft der ichorriichen Zteimmuegen je. tr wermagen ide zu 
contreliren, ed (Mewip fids werrfluch 1m bieler Werſe aus refrecen bat 

Der erüe Prediger der Zi, Weorgen-Memrindr in 
Berlin, Dahme, stellen Mitglied des Vnnteoriteiteriums ber 
Mr National-Mutterloge zu den drei Weltingein, deaina am 
14, Dercvider 1ER feinen Au. Gleburtotag Das Bundwonireeteri 

t dem bodıvertienten Bruter feine Mindwunjdre ın euner Abreiie 
angeben. 

Der um bie Ärrimamwrereı sehr verdiente Weiker 

vom Zieh ter Yoze zum Tempel der rlichriveie In Reorehdrin, 
Br. Walde, Mector der Märtiichen höher Zöochterichmie, ik am 
27, Moprmater 1899 geilorben 

Die Orofe Mutterlege ter@fleltiihen Banteo bat 
im ihrer am & Deommber IAs® abaebalırnen Biettellubreeeriamm: 
lung dem bieberigen Öfreömeitter, Dr, me. Mer. Hnetlauch, Sa 
5—— unb Tırigivenden Art am natai ſchen Keautenheu⸗e pm 
Rranfferı & M, elmiimmms tem ONrefmeitter für ber machen 
drei Yakır wiedergermiblt. 

Aufeinean gie maurerifcbe Jeitihrift „Ehe Aree 
—*— gerichtete Anfrage, ed Zir aleer Econ Äteimauter ar 

fei, hat der Serausgebrr Jelarndeo erwitret: ir Wulter 
| Sort in am 2. März 1801 zu Gtenbarg ie ber 2r. Damıb-Yope 

des Js und | 

an. De: N 

togel ab. Dieler 

Jarıbir dr bribsiner 

aufgenommen, und ran er auch as ſceiaca niemals ein Memt Im 
tet Yoze gehabt bat, fe tt er dech ein eifriger Bruder armeien. 

Der am * Nannar im 9. Lebensjahre — 
Kırdıenhikerifer Prof. Dr. tue. Karl v. Hase mar Mitglied 
Yope Apollo in Yeipgig, in meiche er Im Jahre 12% ——— 
murtr. u Jahre 18 * beging bie * Loer in Mepramwart 
tes Jubtlard das Art feines Sojährigen Maurerjubrläums 

In Bittaw verſchzed am 6 Januar nad kurzem 
Kramtenlager Dr med. Ernte ur, bedsamgefebener Meier vom 

Der ebene war Director eimer 

Stenographie. 
Das „Vbonerie Deatual (Konten) fehl gt 

von 20 end 5 ib. Er. aus für Mebanblumngen über ie 
Meibote ber Interior in Pitman’s „Phenoprarkn", 

Ueber die henonrapbiicen Berbälswiiie ım Araen» 
Den he jaat hat der Berüeher des bertigen Zienogsapben 

m Senat, Menchara, am berliner Zaolze ſcen Steme: 
u kürzlich rine Keibe von Hıtrbetlungen gemanht. 
vor, Dune if Au At mie in Den Deuriden parlamen: 
tartfchen Rorberidnaften & hamtmmilichen, eitos umiern Mnmnafien 
etipredeudben —S witd neuertiaae eime Uebertraguug 
der ſahen Ecrafı auf die Ipanıldr Eiradr arlehet 
we entlid der Aubelieier bes fünial, Ziensgra- 

tuts im Dresden bat das Anftirmtemialuedb Dr. jur. 
Ken Marin. ber Zoe Iheoretiters, bie ſeden 

_Deredner MWefdläfe” mom ahre IAST, Mund welde It ber 

———— ne a £ ma en in je jukamemmeng 
und ale Beilage zur Behichrift veröffentlicht 

Der Stolje'iche Stenagrangenterein su Berlin enter 
* Mar Baclier⸗e zahlt ei mad elfjahriger Thatileit 

itglieder, Darunter 30 Damen, Dir Kalle hatte ım ver 
pe Jahre eine Genmahme von Mit ME, 
La Fe tale A vari en mac Yen, in 
—— otal eine Stenpgraphenidhule eimruchien ka 

teldher bus deoii: Delaumam gelehrt ti e du je 
find völlig Buch, und jetermann ugs — mt See 
fell Ach vom ber elementaren Unserweisumg bis zur Muskelbung 
far bie Brario erftredten, 

Sirike-Angelegenheiten, 
Ausdemichlefiichen Wrubenrenier wirb gemeldet, 

tab bie Belegſchaft der Schmiederſchachtes, madıden ibre erde, 
rungen mamenzlid; betreiis der (unfai ber ——““ Sanan 
betwillint werden, am MJanuat teledereingrlahten ill. it bet 
Beiegichaft tes Balentinfdradıtet ter Woltzanggrube Bi nur der 
fediite heil eingeiahten 

Die man and Farıid vom T. Namuar idreibe, it 
im dortigen Begen Befierung der Yage einpeireien In Woderill's 
Werfen 18 die Arbeit wieder nel amfgrnommem Die mod Rrifen: 
ten Verglente am lente⸗ Masoufer Perlen Ibprosentige £ 
erpahun, iehnfläntige Eidıt und Arerfohle vom Hauedeba 
Borinage greiit der Strife enfele der Rattatten tee M 
fährens 2 Deut er weiter wm üch. In Gersmes und 
traten am 7. Januar Die —28* haften dem Zirtfe bei. 
—— se, BPaturagee und Merrhain belief bie Wer 

meertzahl der Eieifeubem auf 5500 Dir Koblengrubenbehber im 
Art —* Gharlerei haben befchleifen, im Prince tie Brrmtin: 
—— er Ardeite cunten zu bemelligem, * dürfte bie gr 

trıfes wamittelhr besorlichen. 

Unfälle, 
Bine Grrlefion. u L — Werter hatamT, Neuzar 

auf Zeche Yorhrin Hattgrfunden. Mehrere Bergleute 
erbielten (diene Danberunben. 

Das Fptötrebe fa Bourie in Brufiel ik in ber 
Mader zum Januat bie auf ya afungsmauren neh Ten 
Ges im zum mewigften niemand zu Zchaden arkemmen, fonnte 

“> auf feinen beidrankt — — in 
Itenterbrand wird aus * eiden Dort 4 im ber at 
vom # Nanuar das 7 kcazar, eind ber ya ten unb 
— —— —— ein Raub 
mmorden. Der Brand ensfland auf drr Bühne, t 
besielbe gegen 3 Vte morgens: ine halbe Strunte ſrater mar das 
vanıe Gebaute rin eek, 

Bei Bomper unmwerr Nanen Kieden am 7. Innuar 
Fr Perfenenzuz und_ein Sätering zufammem, du die Majdenen 
uber hs den Marten Mebele die Gefahr nicht veditjeitig zu 

wer Menredampf um arben termodten. E⸗ murden mehrere 
Neiiende verlegt. 

en Sierra Gitn in Galifornien wird beridtet, 
da barch eine mirkerpehenbe Lavicx — Aſert und dee Fatho: 
Aiiche Mine des Orte zerflört werden fenbz ſechs Fauen und eim 
Ruabe fanden den Fob, einige andere Yerieuem wmurben verlegt. 

Im ber Radıt zum. Januar ereigmete jich ein großen 
zum Ne ei anf ter Wilmbahn von Tporio nadı uester 
ummeit der jation Bermbil durd ugemstaleifung, tobr fait 
ismmılihe Patıgiere, etwa 36 Perionen, ibeils getödret, iheuls 
fchmer nerwundel mesden fin 

« !ima im Eraate Ohlo erplorirtem amı 0, Jansar - 
löplib 1000 Team Nabhida. wor fämmelsche Auer im ber 

Rastaridate erichutiert unt zehu Berienen ſchwer verlepe wurben 
eine Meldung aus Shangbai vom T. Januar 

ori t. warte snteelt Manking grofer Zduben Pur a eine Wafler 
toie amartidtirt. Weber hundert WMenichre ertsanten- anf Dem 
SJananehanz, rın Menge Bortr wurden jerflört un find gelunden 
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V 2429. 18. Janıtar 1890. 

Der od 

Illustrirte Zeitung. 

der Kaiferin 
Augufla, 

Ben neuem ha: 
bem ſich die Schatten 
der Trauer auf das 
Eaterland herabge 
ent bei der Runde 
von dem Ableben der 
Halierin Auguſla, der 
langjährigen treient 
Vebendgefäbrtin Hai 
ser Wülbelm’s L. wel: 
&e in ben Radımit- 
tagtitmmden dee 7, Ja· 
nuaribren edlen Geiſt 
ausbauchte, Seit dem 
Tode del Grimabls 
umd des Sohnes eine 
„Schmergensreide", 
iin fie mur felten im 
lenter Yeit aus der 
friflen Jurüdarjogen: 
beit und Cindamleit 
berausgetreten, mel: 
de iht die Trauer 
um bie beiden unver: 
geũlichen eriten Deut: 

ichen Sailer des neuen 
Weiches auferlente, 

Run iit fie jenen 
in die Gmigleit ae: 
folat, eime mitfüh- 
tende Helfern alkr 
Unglüdlicden mu Be: 
labenen, eine cchte 
beutihe rau, ge⸗ 
ichmmdt wit den edellten Eigenſchaften bes Hetzens, bes 
Geiftes, eine Jerde der Arone, welche Me gettagen, werth 
der Anettennuna, 'der Bewunderung der Zeitgenonſen, auch 
wen das Schidial fie wicht auf die Höhe des Lebens geſtellt 
bätte, welche fie einnabm. 

Wie ſchon Goethe am der Prinzefiin Augufta, jeiner hodı- 
Aigen Schülerin, den Sinn fir das Schöne und Gute | 
rühmt, jo baden die Spätern Jeitgenoſſen die edelfte Weiblich 
keit, eine Weiblichteit, die in hödkten Bewuhtſein der Mürbe 
der Frau gipfelte, alö den Grundzug im geiligen Meien ber 
Kaiferin geschäht und fie ebenioms! als die Vertreterin einer | 
freiern erftesrichtng mie ala örberin nnd Beicüherin aller | 
Veltrebangen werlibätiger Liebe und Barmebersigteit hodı: | 
nebalten. Alles, mas die raube Wirklichkeit des Lebens am 
Geneniäpen bietet, fand in ihr eime Bermittlerin, eine auf | 
Ansgleih und Beriöhnmng besachte Hefferin, und ftet4 wufte | 
fie die ſchlecuen und unlautern Triebe der Vlenfcbennatur 
durch die Vornebinbeit übrer Dentart umd den Adel ihrer Ge 
zudle erfolgreich zu befämpfen. Gbrfurdtövell und bevundernd 
blidt das deutsche Volk beute an ihrer Bahre zu der erlauchten 
Fürftin auf, panterfüllt deſſen nedentend, was Die hochherzige, tie 
ermübenbe riorge ber Verllärten neichaiten, umd im tiefer 
Seele ben Zchmerz 
um ihrem Berlwit em: 
vñndend 

Die hohe Frau 
hatte ſeit den lekten 
Zagen des abgelaufe 
nen Jahres an ben 
Folgen einer Erkäl« 
tum gelitten, was 
fie imdefi wicht abhäelt, 
einem alten Brauch 
aemäß die in Betlin 
zur Reusabrsanatula- 
tion antvelenden com: 
mandiremden (hene: 
role um 9. Januar 
bei ſich zur Tafel m 
jeben und fie als bie 
alten Waflengefähr: 
tem ihres unveraehli- 
chen Gemahle zu be: 

nrüben. Bei ſolchen 
Gelegenheiten pflente 
indeh die Karſerin 
icon ſeit längerer 
Zeit ſich nut auf Das 
Gricheinen madı Tijch 
zu beichränten, wobei 
fie im Mollitubl im 
der Geiellichaf er: 
ſcheen und jeden ibrer 
Gaſte zu eimer lurzen 
Unterbaltung. zu fd 
entbot. Tier Pilichten 
der Wirtbin Abten in 
Vertretumg der Ani» 
ierin der Grokberzog 
und die Örofiherzögin 
von Baden, 

Das Haquia: Hofpital in Berlin. 

Seit jenen Tage (3. Janwar) trat im Befinden ber Ver: 
Härten, melde wit ungewöhnlicher Selbiebeherridiung Ach bis 
am ihr Lebensende ben Aniorderungen ber Repräientation 
unterzog, eine Wendung ein, welde das Serannaben einer 
Arnd vorberieben lieh, Die die Kailerin am Montag den 
6. Yamuar beiucbenden Aerite coniatirten in eimer gegen 
Abend abgehaltenen Beratbung eine bedenkliche Zunahme der 
Atheabeſchwerden und eine ntertliche Abnabme der Hräfte. 
Im Lauſe der Nacht, b. b. aegen 4 Uht früh, wurden Sinp⸗ 
tome vermehrter Schwache bemerkbar, weshalb auf Antathen 
ber Herite das Haiferpaar. beuachtichtigt wurde. Auch Ober: 
hofprebiner Dr. Hagel eridien umb wurbe ar das Arantene 
lager ber boben Patientin geleitet, melde den won ihm an 
Bielipräche antnäpfenven @ebeten mit Bermuhticin folgte, | 
Der Zuſtand der Kranken wurbe dann genen den Tag bit 
ein befferer, es trat größere Auhe ein, aber die große Schwäde | 
drr Stimme verhinderte bie Anilerin daran, dem fie befebäftigen: 
den Mebanten Ausdtud zu leiben. Mur das Auge ſptach modı, 
deren urit den Bliden fuchte fie nach dem einen oder dem andern 
der Uneftebenben. So verningen Stunden. Ynzwiichen hatten 
fi fänemtliche Mitglieder der köhipl. Familie in bem Aranten: | 

‚ simmer und ben Nachtarſalen eingefunden, und auch ber 

Zwei Stiftungen der Kaiferin Augufta. Nach der Natur gezeichnet von Otto Günther Naumburg, 
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Hoſſtaat des etſten 
Aa ervaates, alle Die 
Getreuen Naiſet Bil: 
helm'a L ſowie bie 
langjährigen Beglei· 
terinnen der Haiferin 

Auguta wurden an 
ben Thuren des Stet 
bejimmers chthar. 
Zut Seite der Hai: 
kerin, ihre Hand feit- 
baltend, ſtand aufs 
türfiee erschnetert bie 
einzige Toter mit 
ihrem Ormabl, Am 
Frrbende jab man das 
junae Katſerpaat und 
den Orbpringen mie 
die Erbpringeflin von 
Meiningen, am Hopf: 
ende bes Lagers ma: 
ven die Arauen und 
Pilegerinnen ber 
Sterbenben ſowie die 
Aerut in unermäbli- 
der Zurſorae beichdi« 
tigt, VBald madı 2 Uhr 
madtittagd murbe 
der Mihem  ftiller, 
das Haupt ber edlen 
Dulberim ſanl in bie 
Kiffen zurid umd 
warb bleicher. Als 
der Arzt das Zeichen 
and, daß der Tod in 
einigen Mintten zu 
erwarten bei (eb mar 
4 Uhr 0 Mim.), ſeg⸗ 
nete der Geiftliche bie 
Sterbende ein mit 

den Worten: „Vater im beime Hände befeblen wir ihren Geiſt,“ 
Rot wenige Athemzüge, und das Ser, weldes io warm für 
alles arofe und edle, für alle Leiden ber Menichbeit gefcblagen, 
fand ftil, Der Geift, der auf den Höhen des Ledene geweilt, 
entfloh in lichlete Regionen. 

Tief erſchatiert ichloh Gtoßherzoa Ariebrüch von Baden die 
mantenbe, der Unteriiikung bedärfente Gemahlin in feine 
Arme, während das Haiferpanr und bie übrigen füritlichen Ket⸗ 
wandten ſchluchend der tbeuern Berblichenen die Hand Mnfiten. 
Dam janten alle auf bie Anier, und Oberbofprediger Dr. Kogel 
jprach eim freies Gebet, worin er Gott für die Segmungen in 
dem Sehen ber Heimgegangenen für das Königehaus und das 
Valetland danlie. Etgteifend war +8, zu vernehmen, wie die 
Grehbergogin von Baden der Scheidenden Lebewodl zurief und 
ibe noch Gräfe an die tbeuern Korangegangenen auftrug, 
Hierauf verlich ber Aniier das Trawergemadı, im welchem es 
nun fill warb. 

Das Sterbegimmer liegt im eriten Stodiwert hinter bem 
Arbeitajgimmer der Haiberin nach bem Opermplah hinaus. Die 
Verschiedene rubte in ihrem Bett, das von einer weillen 
Haube bebedee Antlig war mie im frienlichen Schlummser nach 
der rechten Seite geneiat. Die linfe Schulter trug eine voll« 

Hütterige Xheeroie, 
über die Bruft bim 
rantten ſich Hosen und 
Vlumengerwinbe, mel: 
che bie Tochtet darı 
über ausgebreitet batı 
te, Cine weife Tl 
bede umpab den Aldr: 
ver, aufderfelben mh: 
ten ausgeſtredt die 
Hände. Yu Hünpten 
ber Tobten branmte 
auf einem Heimen 
Tiſch eine Lampe, am 
Aruhenbe des Bettes 
tuhle ein wrädtiger 
Aranı, dem Sich im 
Laufe des eriten Ta: 
ad nad bem Tede 

t 8 überrescher Blumen: 
und Blatenſchmud 
bingugelellte. 

Am Abenb über: 
nahmen vier Schwe⸗ 
Kern bes Auguün⸗ 
Sofpitald die Made 
am Sterbelager. 
Arongarbiften hielten 
bie Thaten zu bem 
Gemach beicht, 

Um 8 Ubr abends 
verjammelten ſich alle 
in Berlin ammelen« 
dem Mitglieder der 
tönigl. Familie im 

° Sterbegimmer zu eb 
ner hurien Anbadıts« 
feier, bei welcher wies 
detum Dr. Rögel ein 
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Gebet ſotach und in kurzen ergreifenden Zügen ein Yebens: 
bild von ver entichlaienen Knrierim im ihrer Eigeuſchaft als 
Gattin und Mutter entrollte, 

Grareiionde Momente im ber Reihe der Tramerfeierlic: 
keiten waren die Ichte Berfammlung der laiſetlichen Fa— 
milie am Sarge im Palars umter den Winden und bie Ucher: 
führumg der Leibe in die Scrtohtapelle am Abend mes 9, ie: 
nuar, Tas belannte drerſenſtetige Yaltonzinmer, jomit Die 
Stätte beiterer Geielligteit und Gofefreibeit, war jur Dielen 
Zwed im meẽglichſt Ichlichter Weile bermerichtet worden. Die 
"enter waren ſchwatz beapirt, an der Aeniterieite baute ſich 
eine Wand von Palmen und Mattpllanzen auf, zmiiden deuen 
vier Candelaber brannten, In der Mitte war der oflene Zara 
aufgebalet. Auf weihen Atlastifien rubte das Haurt Der Ent 
ſchlaſenen, den Husdrud milder Verlläneng noch in Dem edeln 
Antlin ragend. Das Haupt mar vom einent weißen Spinen 
tuch ummabmt, auf der Btaſt rubde ein Bouquet litfarbener 
Blumen, Term Körper Dedie ein schwerer Öermelinmantel, ber 
in weiten Kalten über bas Fukende des Sarget fiel. In are: 
kem Hreise um den Sara kopen kofthare Strange und MWumen: 
ipenden, berentee Feugniß ablegend Für die Yice umd Ber: 
ebrung, welche die Berblichene genolien batte, Unter dem Wie: 
Samy des in denacbarten Maladitiaa! auigerkten TDomdınrs 
betreten bie füritlichen Verwandten und Hinterbliebenen den 
kapellenartinen Kaum und ftellten ſich im Halhtreie im beiden 
Eeiten bes Hatafalts auf, Na Heendigung des Okianges tmat 
der Oberbofprebiger Adgel zu einer Aniprache vor, Or erinnerte 
an bie wichtigen Kegebenhetten im Yeben der Haiferin, dar ſich 
an diries Heim Inipfen. Bon hier fab für dem Aaiſet in den Mrieu 
zieben, hantesfroh begrühte fe hier bie fienreich beimledrenden 
Zahnen und betbeilinte ſich an ben Werten per Yarmberzinkeit 
und Menidenlicbe. Nun neite ex, Abichirb zu nehmen vom ber 
theuern Todten. cher uno Segen beendeten bie Nedr. 

Ter Sata ward geihlofien, Girenadiere der Karſerin 
Angzfta Hogimments traten am denfelden heran und trugen ihn 
langſam jcreitendb zur Rampe bimab, wo er auf dir bereit: 
ftebende Yahre arboben wurde, Lautles zogen inzwiſchen die 
Truppe zu meit awögedehaten Spalteren auf, hinter ihnen 
Tradelträner im hurjen Abitänden. Eletchteitig sehten Die 
Hoden der Nirchen zum Gelaut ei, im ihrer Geſamentbeit ein 
lchter eberner Abichtedegruk, der um jo erareifender wirlte, ale 
ed im demmfelben' Annenblüt gelbigrer aufblikte vom taniend 
Fadeln, deren Rauch ich wie ein Trauermantel über en weiten 
Plap Ingerte. Durch dieirs Zpalier bewease fich der Trauer: 
cenduct. Es war rin furzer ua, gerade Deshalb aber um io 
einprwdäpsdier, Ahm fehlte jeder Pomp, Wenige Schritze 
hinter dem Satge folate der Aaiſet in großer Generalsseniiorm 
mit Obergewortenen Mantel, an feiner Seite die Groſiherzoge 
won Baden und vom Sachſen. Vor dem Scilokportal Idmentte 
die Escorte ab, und nur Die müditen Yeintragenden folaten 
dem von Änteroffisieren getragenen Satgt it bie Echlof 
lavelle, bie zur Aufnahme der tbeuern Toren Ad ſchen nerkitet 
batte. 

Hier fand die Auibahrung und Austellung ber Leiche der ent« 
ſchlaſentn Hakierim ftatt. Feierlich und ernin war dae Wild, bas 
ſich Den Eintrerenden darbot, Der schöne Raum critrahlte im beil- 
hen Hergenichimmer, der wielfarbiae Marmor ber Hanobeileioun« 
‚gen und ber Bilderſchanud an Perilern und Cemolbisgen leuch 
teten im Abglanz der Yichter. In jeder ber vier balbranden tiefen 
Seitenniſchen der Mapelle Kammee ein von Mildwlnstugeln 
gebilbetet Ming; davor breitete dh, von ihrem beilen Licht 
durdricimmmert, in den Riſchen der Dfkfeite ein Hain von 
Talmen und Lotber aus. In der Mitte erhob fic der den 
Sarg tragende Satafall. Am Kopiende bes erftern hand eim 
eroßes Areus aus weihen Mofen. In dem Sarge ſelbt aber, 
aus tother Sammidede, bingeitvedt, ruhte bie Kailerin im 
zeiten Gewandern, über bie ſich nad unten eine Dede aut 
Golpbrocat und Grrmelin breitete, Sie lag auf einem Hünel | 
vor Blumen, vorn am Sarge lehnte der mächtige Aranı aus 
seien Hoien, den das Hailerpaar gewidmet hatte, rechts md 
Unts die Hrämge der badiſchen Herrſchaften, der Kaiſerin 
Friedrich, eime machtge Palmengtupre nom Grokberioa von | 
Sachſen und all wie Kranze der Enlellinder und Verwandten, 
Es gibt wol kein deutiches, Teint europäliches Fürktenbaus, das 
nicht feine Blumen md feine Farben als lehte Huldigung hier | 
am Sarge nieberacient hatſe. Mn ben Zeiten des Sarges 
lagen auf je zwei Tabourets die Sumehole ber zeitlichen Macht, | 
weiße bie Maiferin befeidet batte, zumädit am Kovieride bie 
Brillanten der Höniginnen von Preußen, welde ke einmal bei 
ber Krönung in Hönigäberg getragen batte, gepenüber bie Motte 
des boben Ordens vem Schwarzen Adler, auf ben beiden 
andern Tabenreis Band und Stern bes hohen Ordene vom 
Schmwaryn Adler, ber Luiſen Dtden und die übrigen ihr ver: 
lichenen Werdienjlorbett. 

An der Saite des Sarges theilten den lchten Chrendienſi 
abwechſelnd bie Oberboimeiiterin, wie Palaftdamen, die Hof: 
damen, Gxjtalten, vom bemen matt mir Die ſchararzen, bis auf 
den Boden weihenden Aloribleier ſah. Taneben fanden die 
Hammerdamen, zu beiden Seiten bes Satges zwei Mammter: 
berven im poldtetsrhten Gewand, weiterhin Kammer und Hof: 
bediente in voller Gala, Bor dem Sarge hielten zei ren: 
diere der Velbcompagnie des 1. Garderegimente nubeweglich 
ade, die hoben ſpihen Bledimähen auf dem Haupte, Gewehn 
bei Faß. Bon den Alabaſtetſaulen bes Alters, aus ben 
hoben Darmorniisen neintem fich Balmen nach dem Sare, 

Alles Leben ſchirn aus dem auftechtſtebenden Weftalten 
ebemjo entwichen wie ass ber ihrer bort smilchen ibmen ruhen: 
dent Herrin, Das Ganze mar ein dußere Bild der Mahefät 
bes Todes, | 
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Allustrirte Zeitung. 

Zwei Stiftungen der Kaiſerin Auguſſa. 
Box det heimacaangenen Hailerin Augufta gilt ins vollen 

Sinne jene Behauptung, daß das Hans der Hohenzollern 
nicht nur feſt aearlımbrt wurde darch das Heldenthumm feiner 
Herricher, auch das ftille Segenewalien ſeiner Frauen halt #4 
auobauen. Unter den vielem der tentıden Menschheit nein. | 
teten Umternehmmenaen, welde derdı perlöntiche Anregung und | 
wallraſtiae Unterfünumg der hoben Ftau emtitanden find, 
nenmen wir zunacha Das Nugukassoipital in Berlin. Der 
Bau des fer von Dem vLärm der Belttadt amt Invaledenbar! 
Scharnhorineraũe aelcaenea Atantenbanufeb, Das nad jedet 
Hichtung ale Muſteranſtalt ailt, wide LAS begonnen und 
nad beionderer Anoronung ber Hallerın im Baradenſtil aus: | 
gefuhrt. Turch die Beihalfe ver Stifterin um Unteritärumg | 
de> Araurn-Yazarerh- Vereine wurde 1879 cin Wleaerinnenaind | 
gründet: deun die lekten Sirioge baten awichrt, dak bie 
Arantenpflege, um recht erfolgreich zu heim, eine Schale dutch 
machen mühe und Aramtenpileger und Arantempflegerinnen it | 
den rulogen Jeiten des Ftiedene ersngen fein wolle, Die 
Seilftätte mahnt einen raschen Aufſdwung. Dem die anfängliche 
Jabl vom Gb Venen iſt beute auf 200 genlegen. 

Ueter dar Verhältnih der Aatſetin zu ihrer Schöpfung | 
Aufert ſich eine berwione Beobadterin: „Sbier it Die Hatierim 
wie zu Haufe, ibr Ericheinen ruft teinerlei Unrube beruor, denn | 
Tie loramt wir eine Mutter am die Betten ber Mranten, So wird 
fie jelbft Kilegerin mit inmigem Wort, mit heiiender Hand.” | 
Tie Ehronit des Hawier beitatigt dieſe Worte und weiß Ham: 
derte von Beispielen zu nennen, in denen der hofen rau bie | 
Holk eines reitenden und tröftenden Engels zujatlt. Ale Sellin | 
um bewahtt Die Auſtalt ein Äremdenbuch; fat alle deutſchen 
Aürften und Kürftennen, hohe Wärbenträger und wiele Männer | 
der Wiflenichaft haben Ach darin verewigt, Ter berähmte 
Arienscorreipondent Hufell Ichrüch mach Seinem Beſuche fnlaende 

vom allen, die ich lennen lermie, ik das Auguſa⸗Heſrital am 
vorsiglichiten einneridrer.“ 

Wenden wir ums a dem imweiten Werke ber verewigten 
Aaritin, ber AaiſerinAuguſta Stiftung in Cherlottenbun. 
Nach dem Zar werden in baßelbe aufgenemmen: bie Löcter 
von deutſchen Offiieren, Witärbenmten, Militärgeiülihen, 
Aerzten md ihnen gleichzuſielleaden Träger des Motben 
treue, welche im dem leßten Strbene genen Frontreich gefallen 
oder infole von Verwanduugen, Atantbeiten and ec: 
jchadigungen geiterben find, Zollten im ipäterer Zeit, was 
natürlich bereite der Fall iſt, werwarite Töchter der wor: 
erwähnten Aategorie nidit mehr vorhanden fein, jo treten an 
deren Ztelle Töchter won verdienten Tffizieren, Vlilitärärsten, 
Milstärneifttien, Militär um Civtlbeumten. Um die Zelt: 
tung weitern Areiſen zuganglich zu machen, iſt auch die Au⸗ 
nabme von Venſionarinnen geilatter. Die mit ſieben Yöns 
Lingen am 16, April 1872 in Geamwart Halier Hlilbelm's 1. 
und der hoben Stiiteren erifnete berrlich aeionene Areitalt bat 
hente 58 Schhlerinnen , die vom 10, bei. 19, bis aum 17. oder 
18, Yebrnsiahre darin verbleiten,. In dem Internat, weider 
den Löplingen Erjan für baueliche Crziebumg börten Toll, 
werden von vorskglichen Aräiten alle Dieciplinen aelchrt, mie 
fie in dem Plan Für wie preuftſchen höbern Tochterjchulen feit: 
nekelkt find; um bie Schalerinnen „mit all den Reuntniſen und 
Rertigfeiten nmssukatten, wride fie befähiet, Sowol Die An: 
fotderungen bes Hanie> and der Jamilie zu erfüllen als über 

N 2420. 18. Januar 1890. 

Münden ernsznt, feat 108 Mitshteb md heit 1878 Prandrut Der 
tortigen Materie ber Sißfenirafren, jet 1867 imfulister Preoit 
zes Bogmnſee 1 Urjenim, anperdem Miralore ber Hikeriitun 
Sommifiten wnb Lerfigender rs Erpemslapiteld dee Bairiichra 
Rarimnliandervens für Kunk unb Hifenichaft, 1845 zum Mb 
deortnesen Der Maimeriitat Münden bei Des Eiänbreertssemlung 
erablt und Fer 1908 Meicherant, IHami® audı Mitglied Des 
rantturter Parlamenns, früher em erfragen KBerfeauer der Jusereien 

der Sasbeirihien Munde, Fraser, ft ber Verkündigung bed Donmas 
zen der papitlichen Hafeblbarfeit, euner ber grfandbtetiien 
dr# Papitshums, am #8 Kebrsar Tamm zu Bamsterg arboren, Tin 
Maͤnchen am 10. Januar. = 

Karl Kernen, der aanit hacharfeierie Mali, 4 ın San Aranı 
see am 18. December, 74 aber alt. R 

Maılliam Hilbert, bramasiscer Zceifrüeller, ber Mater S 
&, Wulbern's, des Yabrertallen der Crererin Enllisan's, + harzlıdı 
in Konten. 

Arke. Hlexaurer * Wiriemalb, berzegl beaumicdterizuicher 
Oberdalltetüer und Olenrralmajor a D., langjähriger Ar ſutant 
bes Sersoge Hhlkelm und verdiente Peiter bes braumichmeeigibthen 
Meitise, 7 in Jun am u Nummer, 75 uber alt, x 

Albert Wräsle, greiheriosl. babsidıer Sotmaler, rhlmmlich 
befaumter Siiterten: ent Bertrarmaler, am 2 Mar 1808 je Ärrt: 
vun Br, gebesen, # im Münden It ber Nacht gem 28. Der 
tember. 

Dr. Grautef ſ, Goranaſialdireeter im Minben, ale Zerach 
arlebteer, LVieraietenae Raras⸗eq aeſchabe, d built am 
30. Derember. 

14, December, j > 
dans Martbifen Ganfen, Proſegot, ausaejeidneter bänt 
icher Organit und bemerbensmereber Kirbrcempesill, Dont: 
geganift vu Neesfilbr, am 0, Acbrwar 1807 ju Alemsburg geboren, 
* fürs im Morskiibe, ” 

Zeltgmann Seller, Schriftüeller wnk Übeaterieriiher. Der 
ein pbilefenbiider Mrdiche „Abarser“, ein Drama „Die beptem 
Hasmewder und Ärine gefammehtee Arkidte weröffenilidee hat, 
7 ın Kim ame A, hammar im 19. Velnmsjahre. R 

Dr. Emil Bornta, Negirrangarath, fraher ala Vieſeſſot am 
der wiener Hralichule thäria. Berfafter enee Erhrbuds über Shr- 
eier ep jahlreidıer Echrriten senp MArtfel über dmaniidredmihde 

Korte ein: Ich ſah viele Holpitäler in vielen Yündern, aber 7 ———— die Photographie erworbeu. Etaeurraſtent der Bherograrkifdhen 
— am 26 Julı 1828 gu Den geboren, + daſelbin am 

Jannar 
Vruarb Hubert, Profefer der framöfiichen VYiteraturs 

aefdichte am wer Wneerfinäe I Venſ, Belangen Yırerasbiitorifer, 
auch Berialer zow klernern SSgten phaleierkiiden und Allen: 
Idten Auhales femwie nes ilkuftrıeren Werkes uber Tbünngen, 
3 kürzlich in . 67 Jahre alt. 

ermann Aager, jreäbrriosi. fahfirher Sofzattrninimtor 
in Wilma, als AMartuer, Marteafderiieiteller, Dadter und (Fr+ 
zäbler befamnt, # haselbii am d. hammer, 74 Daber al — 

NKelln, bas ale Mirglied ten Üongweiee ber Bereimiztem 
Ztaatew, einet der Derivener dut Penmfnlsanıen, in Walbenpion 
am 9. Janmar. i 

Alberı Huliich, Direrter der vom ıhm 1968 micbegrünbetem 
‚ Dalle'fden Yantsernne und Mirslied ber Dermalteng de ganetenen 
anterer Actiengeiellichaften u. 1. w., + im Sulle am 5. Sammer. 

Hehe, Yrilbelm r Yinbenfele, — baitiſcher General⸗ 
lientenamt a. D., ein Yrteran, der mach Die Feltzaze vern 181 und 
1815 emtgemadır bat, am 15. Rozember 1599 geboren, + iu Auges 

| berg am ?. Iannar, 

baupt den Anfprucheu, welche das Leben in verihiedener Meile | 
an fie richten fomın, im entipreden”, 

Auch im dieſem Inſntut weilte die Kaiſerin Auguſta oft 
mb gern; miemnle verſaumie fie Chrentage der Anſtalt, wie 
Einfognungen, Brifungen, Entlaſſungen; wie gft iſt fie mis 
den jungen Madchen ireh geweſen, viele mal bat fie mit dem 
Hailer mitten unter ähmen geſeſſen beim fröhlichen Mahl, 
Welch ein Judel herrichte, wenn Die Zoglinge im laiſetl. 
Balais in Berlin dad Wertmachtsieht jeterten edet um die 
Ofterzeit im ben Füritlisen Gemachern Gier ſuchen duriten! 

Die bobe Zriiterin ft aus dem Leden aridıienen, Tauſende 
durd fie bealüdter Menſchen beweinen und detrauern bie 
Wohltbäterin; mögen die beiden Werte der edlen Atıritin auch 
im Juhanit reiben Zonen verbreiten. 

Gutan Schubert. 

Codtenſchau. 
Den Angelo Maria Garrajal Felle; de Wiren, Hetzeg 
a und Yınares, Fin Wars? am 6. Januar, 
#5 Jahre alt. 

Dr, Mori v. Bardeleben, Wirkt. Gheheimmarb und Mit: 
lied dee premkifchen Gerienbuniee, bis zum vorigen Sit Ober: 
präsent der Xheinproring, in welchet Stellung er en jebr Der: 
tirmüilichee Wirken etmichelt bat, + in Barlın am A Tenuar. 

WWriän Ymiir 2. Bentenderff, geberene Prinzeflin von 
ron Dülmen, heit 1653 Wire tes rule Ührnerallientrnante 
Grafen von Benitentorfl, Sdmeongermiikter beo ärtten von Hauseldt, 
Fradyenberg, am 2. Juni 1925 geboren, 4 ın Reran 
Wulay Yustmer, Sönigl fadlidıer Keirark, ter frühere 

Direrter des Sullerifchen Muteums uns der Perzellanfamemluug 
in Drestee, + baselbit am 7. Januar im Alter von 77 Aabrer 

Wrnfl Glos, Actactest Fer Bateſchen Lanbesgeitumg", + in 
am 8. Ianıtar. Karl I 

et frangeiticher Mrmiral, ſeit IRBE in ber Marine, 1Ara 
zum Memiral, _ Dann jem Moe tee Ba Mattiniame, Ser 
rräferten ven Ghebourg, (Memeraltirecter ber Karten: ums Yeläne: 
tepets ernannt, im erlten Gatenet Arrro Marinrneinsiler, frit I8&p 
um ber Meferer, 4 in Paris am 35 Deirsiber, 12 Jahre ale 

Dr. eorg Sec, ehemaliger Zertromsdief ım eiterreichifchen 
Handelerminiterium, Fet —— 
ctſchen Beitivarkane, + in Aenflantinetel am & Januar, 

Dr, 3ubann \ofepb Jana s, Döflinger, Jontal. baiti⸗ 
ker imratlı, eiwrr der mambafellen Batboliften Ehrelegen 
und Kırahenbaitorifer unserer Jeit, 1827 zum ordentlichen Brofelor 
bes Mirvengehäbichte und bro KMindensedts am ber Alninefiiat 

unb erile Diteetor der ofterzer- | 

| ber hersorsagenbiten Nerwenarite, 

_ mel Mıeb, Blarser wor Genfiterieleräfient ve Zirakburg 
i.&, berwersaprnter icher der rrangeluidhen Rirdre de⸗ Wldanler, 
180 zu Barr arboten, Fin Zeradburg am 3 Januar, 

De. Anson Niet, orbentladwer Profeßer Für Kırdrateht_ an 
der ten: mb faatmpiflenichateliden Auculrat 2er Unirertat 
Sunebradt, $ befreit am & Jänner, 
H Dirst, Profeter, Bersrätmaler in Ropenbagen, + tairib® 

am 2. Januar, au Aabre alt, 
Graf Bafı, italienischer Menerallieutenent, Menerakatöatent 

des Könige, 7 in Mom am 7, Januar. 
Graf Marını Belächerich, Mitslieb Des ungariichen 

Magmatenbaufes und Virechiemspramtent der — — 
— am 18 Seiober 3818 grboren, } in am 
11. Januar. 

Arau Rinna Peihtartentner, tie auszezrichnete Gelo- 
taturjamgrrin, wen 18ER Dis IATE eine Jierde bed Ieipilarr Stata 
theatere und der Herranthausconerrie, dann am Etabtihrater in 
Hamburg unb fpäter in Hein, am 23 Tirtober 1819 in Wien ge- 

1, + in Minsbaben amt 32. Janıar, j 
Gungen Pierer, Vemmifionsrasb, bis 1879 im Wrreim weit 

seinem Bruder Beſſter ber Prererüchen Hofbubdraderei in Alten: 
burz, ver allem verdient um die Setamsgabe des Mtener’ficher 
„Uatperial-Yeritond”, von weeldret unter jeiner Pritung bie 8, Muf- 
se rien, am 16, Deuter 1923 geboren, } in Mliemburg am 
u. Nawmar. P » . j 
Angelo Smaglio, Hoftbrasermaler in Münden, ber bie 

meiten atefen Heuer Deeoratıonen der bedrstenbfien bemtichen 
"Softkeater und vieler andere Biden gemalt bat, rimem altbe: 
rübmten Malergei@iecht enrivrofien, am 13, Derember 1849 geboren, 
vım am 9. danzat 2 

Gmmerih Ioferb Meichmann, begadter Laudſchafte und 
Oeneemaler, 3 in Wiedbaben am 6 Jauuar im 52 Pebrntjuhre. 

Dr. Rerin Rofenthal, Unteerktätsptofeffer in Wien, einer 
1 er ermed Hanttuchs der 

Aletereiberapie", einer „Rlinf der Derwenfranfbeiten“ u. © m. 
+ bajelbit am 31. December, 66 Jahre alt 

Dr, Kar Nofepb Rubwanpt, Nedtsanmalt a, D, in Han 
en, int eim rabrizea Mitglied der liberalen Barleı und Vertte— 
ter Münchens im krankjusser Parlament, + balelht am 8 Januar 
tim 84. Yebendjuhne, _ . 

Dr. Kart Seinrich Schleiden, Schrrfit⸗Aet wnb (Meleheter, 
am 8. Dxteber 190% aeboren, F ın Hamburg am 4 Januat 

Dr. 5. Ihorbede, ortentlidıer Yro ber Phitelepbie au 
ber Unreerfitär Halle, ber namentli Borlefamgen uber verliere 
Oleammahik, arabiiche Mebangen u, 1. me. bielt, am 14. Many Isar 
orberen, + ın Mannheim am 5. Dannar 

rum Mdolf von Fburn un? Taris, Eu. L Kammeree, 
Ztatibalterriraib a, D, Eiccaritter bes Malteevertens, am #6. Mai 
1850 zu Denasflauf geboren, 3 im Zaliturg am 3. Januar. 

Abe, Anton Friedtich v. Eroltic, auferortentlidher Pro: 
ieffor für Chrenbeilfunde an ber Nunserinit Wäarbarg, einer ber 
berübeteiten benischen Chrenärite, Beriafler verfchurtener er: 
tapenter Ehnıfien ım seinem Asche uns Vegrünter des „Archive 
für Oheenbrilkunde”, am 3. Mrril 1829 zu Scawadach bei Hure: 
berg_orboren, 7 {m Ssarjburg am ®. Januar. 
 Mbalbers Wilhelm Volfeane, Medssonwali and Motar 
ia Yerpjig, ber langpäbrige Nechtabeillanb des Mörfenverrind ber 
teiifchen Hudıbarsler unb bes Bereine ber Bucbanzier in Yeipıia, 
+ rufelbe am 3. Daran im 75, Orbenajahre, 

Wenblanst, Web. Zuſturath an Stettin, Sorfanb ber pom:> 
mer ſa · Numalnsiammer, 7 bajelbit am 6. Nausır, 

A Mirfing. ortenklicher Brefefler an der jeriftifchen Macmlrät 
der Umverſſian Würzburg, am 2, December 1690 geboren, ? ba: 
jelet am 6. Jansar. ji } 2 

Aubeli Jimmermanı, brauwidmeigifcher Senatsprälleent, 
2 in Braumidımess am & Januar, 74 Sabre all, 
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— — Re 2 | 
Die Begründung des Deutſchen Reichs durdı 

Wilhelm 1. 
Eine der unftreitig bebeutenbiten Kuhlicationen unſeret 

Jeit auf dem Gediete von Bolitit und Gejchichte it Heinrich 
v. Subel's „Acarundung des Deutſchen Reichs durch 
Wilhelm L Vorncbinlich nach den vreußiſchen Staatsaeten“ 
Munchen and Leiprig. A. Dldenboutan; Das Merl it anf | 
fünf Yänbe berochnet, von denen ſert wei vorliegen. Als | 

Toterreich argenseinig vor, fie hinberten jede Bumbesreiorm. i 
Zubel gibt im Verlaufe feiner Erzählung harze, aber um io | 

feiner Adiutanten, ben Atcis ber Tifisiere, die ibm militatiſch 
salutirend empfingen, indem ſich jedes Ciliiercorpe Ichnell otd⸗ 

wirfamere Skizzen der bebeutenditen Jeitjiragen Schleswig 
Holktein, Mucheflen, ſpatet Bolen) und Perföntichterten vor 
allen Tablesann's, Zimion’s, Gagern's, Gampbausen's, des 
Öriberrogs Johanun, Mantenflel's, Aunſen's, Mranael's, 
Pranbenburg's, Radewin', des leuten Murhüriten won Heſſen, 
Safkenpilun's, Napoteon’s IH. und Kitolaue 1... 

In geiftiger Umnachtung erloih das eimit io ſtrahlende 

nete. Der Eulene armäß gab mun ber obere Mrieneberr bas 
| Yolengemort felbit at den Commandanten, Taſſe!be Inntere 
„Mönigebeen — Berlin“, dieſelbe Parole, melde IHRT zum 
Anubriaen Militäriubeiäum weiland Aaiſet Milbelm's I. ame: 
aroeben worben war. Tann trat der Wonatch an dae Itoitt ber 
sur Meinung beveititchenten neudeſorderten oder verichten Ofti⸗ 

' ziere, nabm die Pieloang verielben emaegen und bewegte ſich 
Saupteuellebezeidinet der berühmte Siktorifer, der ſeit Hante's | Kit auf Kreufene Ibron, und Wiülbeln, fein Jabren Regent, , dann zwanalos zwischen ben Heilen ber um ihn Berianemelten, 
Tod an der Spihe ber deutſchen Hehdicheihreitug ſteht, die Be⸗ 
fände ber il unterftellten prenhiscen Stantsardieve ſowie die 
Reniitratie bes Auswärtigen Anis, beren Schafe ihm Fürit | 
Virmard eribloh; er fand dort ein fanım Aberiehbares Material | 
im beiter Ordnung, als bare #8 feiner kundigen Sand zu 
meilterhafter. Geſtaltung. v. Sypbel's Arbeit iſt im allereriter 
Kinie eine bipfomaniide tndb politiide, eine Geicidte ber | 
preukiigen Bolitit feit 1848 fönnte fie mit Necht betitelt fein; fie | 
trägt durdmeg den preukticden Itempel, verkeuanet nirgends ben 
tationalliberalen Standpuntt ihres Verjaſſers und üt baburdı, 
daß fie lediglich auf premfischen Aoridiumgen beruht, daß feine 
öfterreichüichen, jübdentichen, nußfiichen und ſonſtigen Arivalien 
berbeigezogem wurden, der tichtpreukiihen Bolitit gegenüber 
nicht ganz eompeterit. Aus dem dutchaus preufilden Geprage 
ber Anſchauung von Deutschlands meer Geſchichte erwibt ſch 
natutrgemũß eine Voreimpenommmenbeit gegen Die Bremien ent: 
aegenlaufende Politit in Wien, Tresen, Mänden, Stutgari 
und an auswärtigen ion. 

Indem v. Zubel Menernich Staatelant mit Hecht verwirit, 
erscheint ihm Preußen jeit den Areiheitstriegen als Schüner bes 
beutichen Lebene, unter Preußens Fittichen barg Hd ber jeit 
ebrhunderten lebende Gedanle ber deutſchen Einheit, befen 
Grifeinde die beutiche Bunbeoncte und ber Deutsche Bund waren, 
Während Deutchland zum geogtaphüchen Beariff ohne poli- 
tiſche Bedentung zußanemenirumpfte und das Verbalten ber | 
wienet und berliner Volitit am Bundestage über Deutſchlande 
Geſchid entichied, erblidten bie Rationalgeinnten in Dede | 
band das einzige Heil im Sturze bes Bumbestanes und in ber 
Schöpiung einer zugleich liberalen und mationalen Reibsgemalt, 
and der Jollverein wurde zur wöctigiten Etappenſtation auf 
dem Wege u Deutſchlands Einigung. 

Mit marfigen Strichtn, wit gewaltigen Griffen ſchildert 
Eybel Zeiten und Renſchen. Abaeichen vom ber zu milden Br: 
urtheilung der Saltung FItredtich Milben’ IV, in der Memo» 
kution von 184810, bat dieſer Nonardı laum je eime fo treffende 
und geredite Würdigung von Borug und Fehler gefunden mie 
in dem Subel ſchen Wert, Friedrich Milbelm lebte in einer 
anbern Zeit, ale in ber er regierte; darum wat er niemals Real⸗ 
politifer und wurde ſtets von ben Gveignitien überkolt, Ohne 
feiten Willen und jedem Eindrud offen , jührte er ein rein per 
ſdnliches Reniment und trug darum allein die Beramtwertumg 
für alle weſeunichen Acte feiner Regieruug. Boll köninlichen | 
Zelbitgefühls, die Krone mit nenſtiſcher Gerterche betraditend | 
und aberzeugt vom Gottes guaden önsgtbumm, beuate er ſich, wie 
der erite Träger feines Namens auf Vreukens Thron, vor 
Teiterreich und fab in dem Mailer den höbern, dem naher der 
mittelalterlichen Marierglorie, für bie Der Nontantiter ihwärmte; 
zit edeimüithig zum Stantemann, zu unfriegeriich zum Soldaten, 
bakte er imftinctie bie Kevolution und Franlreich, hielt ſich an 

wurde Hönig, Zeinem Andenten bat der Autor ſein Buch 
gewidmet, ihm ichildert er im chriamdtiger Siebe und um: 
parteniher Gtercchtiafrit: der wnentidichemen Ratur des 
Bruders gegenäber gewinmt Wilhehm I. snmilitürlih, Or mar 
ein ſchlichtet Soldat, ein auftichtiger, ſrommer, bumancr 
Menich, gewiſſenhaft und ſtets im innern (sterdbpemicht , un— 
übertroffen in der Aunſt ber Wenihenertemmimib, wie fin Aeit- 
halten am Virmard befunbet bat, arbeitinmm bis sur Topeo 
itumde, ein prattiicher Ztagtemann obne besiwinäre Zchrnllen, | 

| ein comftitntioneller Herriber bei burdhans cemieruntinen | 
+ Rengumgen, Cine meue Hera begann ir KLreuten; voll Energie 
' betonte Der Nönig Die Gleichterechtigung der Sicllung Preuſrens 
und Scherrerche in Deutkchland und Gurspa; er wahrte jich 

\ Dekterreih aenenüber Freie Sand und glaubte Ion damals an 
ein zulümitiws Teutſckes Heid unter ber Fuührung Seiner 
Hauses: in Baden Kaden lehnte er die Alllanı Iapolwon's ab 
und trat ibm als Vertreter aller deutſchen Staaten geweniber: 
in Aurbeiion ertlärte er ſich onen ben Aurinriten für das Bolt. 
Wahrend der italienische Arien von 180 Deiterreid neue 
Bitterbeit gegen Freuen einflöste, bildete Sch wor Unterftübsng 

des lehtern der DTeutſche Ratiomalnerein, eine populäre Br 
| wegumg durchzog Dentichland und äußerte ih auf Lomgrelie 
| und Feſtteiern aller Art im Geiſte der deutſchen Einigung 
Der Haurtgedanle bes Adnige Aalbelm aber mar die Heoraa- 

namen Bolrtit, aber Volt umb Bollesertretung bearifien fir 
| nicht, und es fam zu der traurigen Eonflictsperinde zwischen 
Jurſt und Unterthanen. Ueber die Zeitgenoſſen Auerämald, 
Scleimin, Hohenzollern, Roon, Eulenduta, Heydt, Patew, 

Schmetling. Mechberg. Dtouun de !’Suns, Wielopelsti, Gori⸗ 
ſchalem hinaus erhebt ſich nun die Meſengeſtalt Bismard's, 
dem es llat war, Die deutſche Ftage bet nar mir Feuer nm 

Schwert, und zwar im Atadetttege genen Deſterreich, am loſen. 
Indem er ſich meit Kufland gegen Loben umd Die Weitmäcte 

Tefterreich zuruck indem er Herr bes unbedingten Bertrauens 
feines Monarchen wurde, beftinsmie er ih Irak deſſen Ab— 

Subel in gebrängtem Weberblid zeichnet, und überzeugte ihu. 
\ wie nach dieſenn Fiasco ber laiſerlichen Molitit jede Verftän- 
digung über Deutiddand wilden Wien umd Berlin unmöplidı 

feines Thuns war nicht ein nut in ber Thantafle vorhandenes 

wachſende Preußen, aber es iit nicht minder geıwik, dañ Diefer 
' Mann, ber wur mit Mealitäten rechmete, eben deshalb den Ben 
! fand, um Teutichlands Jeeale zu vetwirklichen.“ 

Seidelberg. Arthur Hleinichmibt. 

Deſterreich und fürdheete feinen Schwager, den Zaren Mlelaut. 
Die Ginbeit aber, nad ber das deunche Bolt vie, war mit | 

bem Werbleiben Deciterreihs im Bandeötage umvereinbar; 
Friedrich Wilhelm mit feinen großbdewticen Reigungen peritann 
dies nicht, und während er baltlos fdmantte, forderte Jurſt 
Schwarzenberg, deſſen Größe ale Staats mann Subel trek ſei⸗ 
mer Abmeigumg voll eingetteht, ben Einttitt Ge ſammis ierreicht 
in bie mewwe deutsche Kombination. Schwarzenbera, feiner Jiele | 
nemam bemuft, wollte Die ganze bemtiche Ihation zu Gunften | 
Cejterreichs mebiatifiren, und Friebrich Wilhelm verſaumle Die 
Gelegenheit, deutſcher Kailer zu merben; er wermnr „bie 
Schanbtrone", „sms Halsband des Leibeigemen im Dienite ber | 
Hevolutien”; er Mich na wie vor bei Teiterreidh, ipielte in 
Schleswig.Holitein und Kurheſen eine unerirenlice Rolle, gina 
mit dem bisher jo irrig beurtbeilten und werherrlichten Grafen 
Brandenburg durch das Caudiniſche Joch von Warſchau und mit 
Manteuffel nad Ulmär, trok alles Cimfprucbes feines Yrubers 
Wilhelm. Daß Breußen die Redetlage von Olmür erlitt, will 
Sodel aus dem Verbältriien und beſondets aus der meilitäri, 
ſchen Auffaſſung erllaͤten. 
blieb das öfterreihlid-großbentice Suftem ebenio eine Fehl: 
neburt wie die Neicheberſaf̃ung in ber Baulatirche, in ber nach | 
Sybel mander ſegensreiche Heim gelegt worben it, mie ferner | 
das Treitönigebünbnih und bie preuwhiiche Imion. Das Darum: 
virat der deuiſchen Großnrachte im Bund, auf das Teutiklands | 
Volt mit Widermillen jab, wereitelte jede Meiorm, ber Bundes: 
tag blieb ein Hampimittel Deiterreichs und der Trias, ber 
Mittelitasten, gegen Breußen, das eben im Yiomard feimen | 
Vertreter in der Eicbenbeimer Gaſſe gefunden batte. 

Bismard, an deſſen Porträt Sybel jeine alängenditen Fat 
ben werwerdet bat, fragte nur nach dem prewhischen Staats: 
zwede; er war jelbit zum Vundesbruche lieber gewillt, als daß 
er eine Schädiguna an Kreufiens Würde und Nedit neitatter 
bätte, Wäre cs nach feinem Bunſche gegangen, jo hätte fd 
Freuhen im Krimtrien nicht zu Deterreich, ſondern zu Nukland 
gehalten umd märe jo an die Spene Deutichlande gelangt; io 
aber durite Schwarzenberg's Nachfolger, ver eitle rad Bol: 
Schauenitein, bapen: im ganı Deutichlanb Tome es allein 
Deiterreid zu, Selbitandige Lolitit an treiben. Friedrich Wilhelm 
blieb trok aller Armike und bittern Erfahrengen ber treuite | 

Irok er Treabser Conferenzen | 

= 
| ze B 

‚ Parole-Ansgabe am Neujahrslage zu Gerlin, 
In dem farbenreichen, lebhaft bewegten Wilde, welches die 

| Umgebungen der tailerlichen Lalaſte und bie angrenzenden 
traten und I äte am Reuſabreloge in Berlin liefern, gibt die 

wälbchen oder im Heugbaude zur Parole Ausgabe eimen beionders 
alanzmollen Mittelpuntt ab, Die in frübern Feiten einen ne 
wöchtigem Act bes militarischen Dienitlchems dildende Parole ift | 
beht zu einer einfachen Hefchlanmsgabe eingeidıräntt, bei welder 
namentlich in nrößern Garnifonen Anordnungen und Veitim: 
ntungen militarpolizeilicher und lokaler Natur sowie Dienft- 
befchle, die ſich auf den innern Bereich des Truppenverbandes 
bezieben, den Diſtzieren mitgerheilt werben. 

Seit dem leiten Jahre bat Halter Wilhelm Il. dieien Parole; | 
Ausgaben durch fein Erſcheinen eine beiondere Weihe neweben, 
während es Früher nicht üblich war, bak der oberite Atiegshert 
in der Mitte jeiner Ofiiziere eridien, Nach dem Aushau des 
Zeughauſes und ber Heritellung eines geräumige, mit Dach 
veriedenen Lidithofes im Innern wilegen die Keujahreparolen 
bier abgchaſten zu werben, Zu Beim Zwed werfammelten fh 
auch diesmal am Neuſadretage nenen 12%, Uhr bie Oflinier | 
corps der berliner Trnppentheile mebft ver Generalitat umd ven 

‚in Berlin anweſenden jvemden Dfiigieren am Der genannten 
Stelle, um Die Beichte des Tages eittgewenzunsdmen umb Dem | 
Halier ihre Hadwanice darzubringen. Es waren wei um tanz 
| iend Dffigiere, die ſich hiet iu Schmud der hödhkten (ala wer» 
ein aten. 
Areiſe dieser glänzenden militariſchen Uerſammlung weriretei, 

| und von den weihen Kollerm ber Antaſtete hoben ſich Die roten 
Attilas der Duharen wirkungsvoll ab, Tie beilblauen Uni- 
formen der Dragonet, bie buntelblawen der Ulanen, bie atunen 
Waffenröde der Jäger und Schunen, bazwijden die golo- uno 
fülbergeftiitten Uniformen der Offiziere der Garde trugen das irige 
Dasıı bei, das bunte Colorit modı altwechtelnder zur geitalten, 

| Aun ach 1 Khır emtitand eine Bereammg vor dem rhäde, 
| Der Haiker ınar, vom Erapfang Der Borkhalter lommend und 
von rm Commandamtent bes Zeufhaufes cheiurctedoll be. 

niſttung seiner ungemiinenden Armee, und Ihe kofbete ihn ei | 
autes Theil feiner Bornbaritärz fie war ber Brennpunkt seiner | 

wandte, bielt er Aletander II. wen vorzeitiaem Hriene nenen | 

neiaung zur Ablage am den Aranffurter Abrftncongrek, ben ' 

kei, Oune Frage,” ſo jagt Subel, „ver Ausgangepunll all 

Deutſchland, ſondern bas in areifbarer Wirklichleit beranı | 

Berinumlung der Offiziere der berliner Garmison im Antazien- | 

daſt jede Uniform des Hecres mar in ben grohen | 

| bald bier einen im bekannten jüngern E’fitzier in ein Geſprach 
ziedend, dald dort an eine Gruppe älterer Tifijiere das Wort 
| tichtend und mit Huld and Iteundlichteit vielen ein „Brot 
Aenſaht“ zurufend. 

Hochcilscavalcade im Gouveruement Twer. 
Der Schwerpuntt aller, rufliisen Wottsgehräsche liegt im 

\ Liebe. Das Lied, eim Jahrhunderte altes, alt madı Antlänge 
an beioniiche Jeiten aeipeniwes Balkstieb, benleitet den Hufen von 
der Wiege bis zum Ohrabe, and das Vic ii bei ihnn ie beim 
Bigesmer ungerternnlich mit bem Tanze verbunden. Wie bie 
Alten es getrieben haben, treiben es die Jungen, ohme nadı dent 
„Barum zu fragen, Das fie ebenjo wenig kennen mie bene 
und deren Eltern und Borfahren, 

„Es war imuter foY” das iſt ibre einzige Antwort auf bie 
Krane des fremden, den fie Dabei erſtaunt anschem, 

Zahllos ſind Diele vollemaſßigen Tanzliedet, Lieder, Die 
auf bie verſchiedenen Khafen des Aderbaulebens Uezug meh: 
men, Liedet, bie ben Bauern im ſein neues Heim bewleiten, Art: 
lieber, bie, wripränatih beibniiden Gebräuchen und Ans 
ſchauungen entitammend, bente im ber Zeit zweſchen Weibrach 
ten und Opsphanias, zu Ditern und zu Phnaiten ertlingen; 
Lieder, bie bie Seele von allerlei Bolkoſpielen bilden; Lieder 
emblich, die das Wichtigfte der Anmilienereignifle friern, die Ber 

arundung der Familte ſelbſi, mon Dem Prälimingrien jur 
| Berlotuung an bis zum Eintritt des jungen Laates ind Braut⸗ 
gemadı. 

Die portiiheiten von allen dieien Ledern mögen umeiit die 
| Terlohumgs: und Hodzeitsariänge jeim. In einachet, un: 
' artünftelter Beiſe wird bald der Trennungsihmern von der 
| Bergampenbeit, Beſergnih um die Zulunft, aber and artlicht 
| Viebe zu Husdrud gebtacht. Haugt doch das geiammte Gluc, 
' ober Unalüd des Lebens ber Braut ven dirſem michtänften 
Schritt ab, vom ihrer Hodueit. Gottesgericht⸗ nannten bie 
alten Auſſen bie Heiratb, nennen fe fie an vielen Orten auch 
heute noch; mar und ät doch bis in uniere Tage hinein bie Ber: 
beiratbuna zweier jumgen Leute oft genug nur bie Ausführung 
einer zmöichen den beiberfeitigen EUern getroffenen Verein 
baruma, bei der die Herzen ber Ganptperienen nichts mitjtt» 
iprediem haben, 
Das tritt immer wieder zu Tage, ſo verjiebemartig audı in 

den einzelnen Oenenden bed weiten Reiches, oft gar in ben bei 
nachtatten Howmermements, bie Hochzettegebtuuche feim mönem. 
Ein lebendiges Bild vom althergebradıten Sitten und (he: 
drauchen, von aberpläubiihen Thorheiten und Eeremowien emt: 
rollt Adı vor unſern Angen, mo immer wir eine Bauern— 

' bodaeıt mitmachen Gelegenheit baden, und überall befunden 
' Ah in iperifticher Art Hei und Anichauungswelt bes gegebetten 
Stammes, nit gar eimieiner Derſichaften. 

Dich ca doch in alter Zeit jegar nicht Hodweit „rien“, 
\ fondern „ipielen“, ein Bewers dafür, weiche große Rolle dabei 
das Tanzlied überttehmen muhte. Aber die „Opitbalamien' 

‚ (dodhzeitslieberhber alten und modernen Ruſſen nebmen ſich deun 
doch nanz anvers ans als bie ber Ghriedien, Der Römer, der 
Giorhrit. 

In der alten Kitchen und Hausorknung, im „Sroglaw‘‘, 
lautete es im Kap, 41: „Bei den Hocheiten fpirlen bie Yanten« 
ſchlager und Gombelicläger, und bie Sanamlric fingen 
Dimonölsder; und wenn man zur Trauung im die Kirche 
fährt, ermartet den Zug dort der Pallor mit einen Arcuz, und 
sor ihm werden alte jene Sanzwuritipiele alyıeiptelt.“ Ste 

| bildeten alſo ein kandiges Element ber geſammten Iedieite: 
ceremonbe. Heute bat ſich das geandert; Die Bedentung jener 
„Dhmonaliener” und „Hawsmurftipiele” it ‚verloren ger 
aangen, neblichen aber find toller Arohinn und AFeitiubel je 

‚nah Mafgabe der Nittel und sonftigen Berbältnifle ber 
Hodseitiauärichter, umb geblieben find die alten Lieder, bie 
immer wirder ertönen, und deren wahren Sin jebesntal wel 
beicht nut die Braut erfaht, bie fie chedem, als Ihe ihre Ge⸗ 
wolelinnen zum Altar uns ins neue Hein geleitete, jelbit wicht 
sainber aedanfenlos mitiong als jeat ber ganze fräbliche, feite 

\ Gi aeichnihdte Aus ber Hechzeitsgaſte, der johlend, dauchend, 
Sampfend und tanzend, bie vom Krautigum erhaltenen Tuchet 
und von der Braut geitidten Handtücher ſuentend, mit 
Malierolen, auf ber „Palalaita” deinem Satleninſetument und 
der Sarmonica ben Geſang beuleitend, su Bern und wı Fuß 
mit der ſialilichen Ttolla“ des Gedneittpaaree, ber eine 
Anzabl Eliten mit Den näciten Anachöriaen folgen, babinz 
brauſt, dab Der Schate aufwirbelt und die Naben und Tohlen 
eriöredt awffattern, Und mill der Jubel verfienen, jo Läht 
man Neifia bie Schnapstlaichen curfiren ; von bieier unentbehrs 

‚ Ticben Hetze und Magenitärheng befommen alle Anweſenden 
ohne Ausnahme iht Theil, beuse jo gut wie am zweiten Tage 
nach det Sodhzeit, wo fle der jumpen Aran cibgefchente bringen 
werden, un abermals reiliche Yewirthung zu finden. un 

Lerehrer Ceiterreidis, und dabei warfen ſich Kreußen und | grüßt, feiner Cauipage enritienen und betrat nun, geſolat won | 

j by Googk 
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Cullurgeſchichtliche Nachrichten. 

Kirche und Schule, 
— Ju Preußen baben im Jahre 148 betragen: a Die 

Taufen von Hintern aus veix enangeliichen (ben 96, Prex., 
besal. aus Mischehen (zur Sälfte zerediner) 86, Proc, von un 
ehelichen Rinder evangeliiher Mütter Bü. Brex., von drt Ole 
Vammaheit dieher Mimder Pur Proc.; b. die Erauungen rein ewanı 
gelischer Paare Hm Proc, gemiicter Waare (zur Silfte aerech- 
net) 90, Pros, mem beiden sufammen Pl, Brec. Die Precent: 
un der Taufen ıft_ gegen Das vorkernehende Jabt wieder ermas 
geitienen, 
einjelmen Arten, am meißen vie Jahl ber 
as Milbeben, Tie Fsahl pet leeren Tome bie Aubl der 

Tausen von Hinderw 
Taufen 

unebelidyer Rinder Hebt mod ummer erheblich zuruc genen dir Jabl | 
ber Famfeı vom Minden ame Tein erangelvidıen 1. Bet den 
Tramungen geist fd gegen Das Nahe 1R87 ein geringer, jebed» tie 

be gerohmlscher Edrmantungen mid überfährettender Mädgana, 
und der wngdntige Mbiland derſelden genen bie hahl der Fauien 
hat ich mod immer wicht erringen. Die Zabl der Mildieben 
bat fid weiter wer Fin geringes vermehrt me ai auf 
12... Brec. fämmtlicher Fhridliehungee arningen, 

— Die 4. orbentlichr fanbesinnore bes Wrofherica: 
thums Heilen merde am 7. Janugt in Darmbar Dusd ven Pra- | 

enfiiteriems Meltmann eröffnet. In der ser; 
ten Sihung erfolgte dir Wahl deo Tbergericeeerachs Serme tiug 
zum Werigenden. Cintisumz erde ein Auttag, anzenemmen, 
welder pie beiltice Mraurramg 3 dahin zw tmirfen, daß einem 
Heihetapebeidtufte, weldter fir Belteiang ber erangelsichen Eben: 
loge vom Malntasbienit in einer die Wricflehlung zeit dem atst: 
ven Deutfcdhen aufbebenden Briie zur Aolge haben tmürbe, die 
undesrätklide Fullımmung Yerfagt Werte. Bellsichung ber 

Aus ien und Mermeiiung der Ginläufe an tie Aueſchune 
twurbe Dir Ennore bis Inte Arbruar vertagt. 

— Der PrinzrRegent von Mraunichmeis bat ten 
wer Bertram in Vrammjdıreis, einen lichen ber ferien 
dung, zum General: und @rattiaperintendenten hafelkit er; 

man. 
— Der prenbifbe Geltusminifter hat an fämmt: 

Hiche Prorinzal-Edhulcollegiew einen Brian geriet, im weldwm 
er betont, wie lebhaft heit ber Fimführung der Lehrpläne nem 
31. März IR8% audı unter den Lehrern der Ötmnallen man Be: 
#rebent berwortritt, den maturmefienichaftliden Ilnterticm sberhaupt 
und den maturbejcheeibenten imabrlontere amd merbediich zu for« 
dern. Dai die neibmentige Worausfepung eines erjolgerichen 
saturbeicreibenden Mnterricts vor alem geeignete Anichaummge: 
muittel, fein es MAbbiltungen ber Naturgenenftänte ober bieie 
selbt, halben, Fri tet biejem worisaeeihe auf —— zur 
Beolucrung gearämdeler Yehrargenitand fel lich. Beaften 
im biefer Beriebung im allörsteinen maauche ber verantwen Behr: 
wietel unb in gt tabtem auch Die peelsgiicen und betamt 
ſchen Marien che Dirnite, jo jer dech jeder Verſuch ermunicht, 
tie Anich⸗ omitel in ztendimähiner ide u penmehren und 
“or allem tie Matursegenitande feibfi den Echilern wahesubningen. 

firenten des Landese. 

ol Lie Gleiammtzabl derielten ala au Die Aal ber | 

Allustrirte Zeitung. V 2429. 18. Januar 1890. 

eingrmilligt, daß den Domimicanrrn das Yehrami an Der Iheolopi- 
ſchen Jacaltat übertragen werde. Der Bunterpräident Mutennet 
bat far feinen Theu Die Berfiderung eribelt, zuß Die Demimir 
saner volle Frerhent der Lehte erhalten mmerbem, wenn fie mid de 
gen irgenterne Die Kırche eder Eule beiveffendbe Anortuwng bes 
Ziaatrs verkopen 

Gefundheitspflene. 
— Der Bereim für innere Mebicin in Berlin be: 
ſcaingie fidy 1m iraner 23 vom 6, Januar waeder im der eim 
erbendwen Birıfe met drm Dilrien, den menbtningermetemn (om 
plscatienen, der Serlumg und der Uedertragbarteit ber jept in ber 
wızien Weir berrichenten Yuflerma, Dr, Yazarım ſtellte sur Mia 
tung der mamwigladhen ragen ten Antrag, une Zammelteridung 
anzeflellen, und ter Vorligente, (Mebeimrach Yerben, beamftragte den 
Zerresär, Zanitärsraıb E, Mutemann, das Gomite der Zammel: 
kerichung tes Kereine dehufe Nusarteitung von Ärsgebegen zu⸗ 

' fammenzuberufen. 
— Urber ben Ginflaf der Bentilatiou auf in ber 

Saft fmspenpirte Trpaniömern bar im Oraſen ſchen Anflinene dit 
Brrolas Dr, Michard Stern Unterſuchungen vorgenommen, die zu 
sehr bemerfensmerehen Meiultaten gefährt haben, Bei rubiger vunt 
eben Sch die Buftrrirnbaltigen Staubibrilden imt_-Jommmer auf bein 

| en ab. Tie use wird in einer bis zmei Ziunben faft frim- 
frei. Bird ſeta⸗a der Vebee mir einer aumiſeri ſchen Kolung aus: 
rreaschre, Die Wöbrl m. derzl. femcht abgemiiche, fe lann Das 
Simmer als besinficirt berradıser werben, 

\ weldse, beilauflg erwähnt, die vierdiche Ürenwerng der Pufmense 
\ dee Iimemers im Ztamte bringt, bat feinen jehr erheblichen Sind 
auf bie Begidramung Der im Der Yale ſawebendes Meime, Chrit ber 
fraftigem Augminte, das imäre bei mindrilene fiebrmmaliger Puft: 
emenserung in der Zrunbe, at eime ichwelle umb »elltäntige Acrts 

| ee] der Heime ans ber Bali men Mlchmräummer ja erteidhen, 
teriache, durch Gntwidelung ven Blaferbampf die Heime in der 

Lust ber Ruhe denelben ma uuperjuiclagen, baden feine be 
‚ Frirgigenden Wefwlnste gegeben. Yu dei fer Durdilaftung 
| ae EA Beine Reume wrber nem Außbeten, med vom Tapeten, 
Möbeln, Kleiteritefen u. |. w, ab Dir allarmein üblide Derch 
lkitung von Indien Mletumgetüden, Beritürten, Texxicen. if 
femit — — wenn dieſelben wicht gleuhiritig Me 
Hopft unb gebärttet merben, mas freilich mirter für bus Pertemal, 
meldhes dieſe Arbeit im beiorgen bat, mie für bie Nadhbarichait ber 
tenklich werten fawn, wenn #8 Ad um frantmachente Reime ham: 
belt, Derartige Erde mühen verber desinficirt werten. 

— Herzog Karl Ihreder in Batern beabfichtiat, in 
Echmwahnz ne Prmmatlumt für Amgenfranfe zu erötem. Der 
Nagzıftrat von ZAwabing bat ihm in dem dortigen Rranfenbanie 
für Berie Klinik zent Mranfemiäle un? eimm Lperationtkaal ein 
eräumt Be in dem jdrmabinger Aramfenbaufe bemnadı fänftia 

og Rarl Tberder ala Yeyı wirten wird, fo ll im dem du 
Namphraturg jept Ien Prinz Babteig Fertenant thitie. 

— In Anbetracht bro Umkandes, daß bie Wut« 
Nebung der Murpächtigfert und ber seitlichen Müdgratemertrum- 
mung ın der großer Mebrzahl der Aulle mit der Ai bed Schule 
befuchee sufamımentällt, hat die Öngsenriection dee Berliner Yehrer: 
Tereint, unterikukt darch eine Aniahl bedeutender Merite, eimiae 

Selche durch bie Artahrung bereits bemährten Verjucht, bie jür  furie Ei als Verbaltunaemaßtezeln zue Pre tes Morpens, der 
den Unterricht nö Bilanzenetemplare den Echülern ym Liefere, | Aıbımumgewerkjeuge, der Mugen und Uhren awigeitellt wnb rider 
Hirten Die Sagen. Le in mehrern geögern Städten, ;. ®. | an alle er welde «0 mit ber Imgieni Beleheuma der 
im Berkim und Pole Der Minufter jorbert Daher bee Prowingial- Jugent un —— ernit meinen. dae Gryuchen, für berem Ber 
idhulcellegien auf, nicht zu unterlaßes, audt im ibsen Vesisten Fir | breitung zu fergen. (Tieieiben #nb in einem Zeubrrabored aus 
öeberemg Derariger Veranitalrungem ech angrlegen jein ju lafee, | ter „Pisagenischen Inteng” Mr. 49, 198% enthalten) Zie madıt 

ıindbeientete die Direstoren wm Iseratorien Daine gu Imterr | Best vom abr jchem mist autem Grfelg ausgeführten Heridlag, eine 

fire. 

Univerfitätswefen. 

— Die Jahl ber Stedenten, Die in bem laufenden 
Binterjemefler auf Den 8 beuticen Unverfitäten eimgefdhrieben 
find, beträgt 29007_ gegen #9190 im ka Sommer: und 4Bt9 
im vorigen Winterjemeiter. Daven enthallen 4 die Ihenlogiihe 
Rareitit 5680 (s460 Wreseilauten, 1220 Kathelifen), auf ber jw 
rıiädhe 7067, auf bie mebseintide 895% und auf Die phileiopbaldhe 
Tas? Berlin 16 r 
Halle 1857, Wurzturg_1610, Breslau 1907, Fübingen 1724, Bonn 
1985, Hribelberg 962, irlamzem PAR, Etrafburg IB4, Areiburgs 926, 
Wettingen KS4, Marburg 789, Ronigebera 790, rerfemald z66, 
Garen 508, Nena 560, Kirl 309, Müniter 405, Moited 346, 

— Das Versrichmil des Perfonals und der Erubi- 
i jdren Seminare in Merlin eugt für ine ann renden des Orientalt 

Mige Quttridelung ter Anitalt, Im diefem Winter ind 116 Siu⸗ 
* denen neun Hofpıitamten teten, 

J 
Arcude — morben, 
Ben den Etubirenden at die Mehrzahl jurikisch vorzebiltet, 66 
mimlich find_Afeheren, Referendare une Studenten ber Juris 
urubdeng, 23 find Anprbutige dee Kaufmanmsitandes, Ih Welrbrir, 
Gehrer, Aerzte und Erutenten der Phtlofenbie, & Tfiziere, 4 Ihre 
logen, 3 Techmiler. Am meiten wird bas Mrabiiche, van dus 
Ghinekfdhe unp Iapanischr Mubirt, Außer br Director Brot. 
Sachau wirken 14 Eehrer am Seminar. 

— In Berlin if ein Anflantefommen des Ansı 
idrufles der Stwrentenidaft auf Grund ber neuen iger ver: 

ja wicht jm ertwarten. Inter birfen Umfländen hat fi der 
Hector Prof, Hiwidıias veranla or 
bes Mus! jes eiureetlen dem Dirceterium der Alademiſchen Yele: 
halle zu übertragen. Dir eigentliche a nad wie 
vor dem dazu angeörllteen Beamten ob, ET 3 
Drcieriume ter Befehalle ich nur auf die Aufcht befichnänken. 

— Am Polniehnifum in Dresben hat fid Pie 
Burfbenichaft Fursconia tecomflitwirt, mir bie „Beriihenichait, 
lichen Wlätter“ miribeilen (Aarben gols, 3 ranlett, hellblaue 
Stürmer). Die Iwikconia bat die N. D. Cr Sabunsen anarnem: 
ten und ik mit der Yurichenicdhaft Uhrrercia yem Di D. €” jm: 
Tammenpetseten. 

— In Breslau hat fi bie altbefannte Berſchen 
ſauſt der Raczele ans Mangel am artımem Mitgliedern Inepemtirt. 

— Die behörzlich aufgrlöe alabemifhe Burkhen; 
(alt Eriria in Oraz bat Fi wnter dem Mann Mardıia wieber: 
aufgeiban. _ 

— G@ine Weneralveriammiu au. bee Berbanbes ehr: 
maliger grazer Tedhmifer, weldte in ber Mala der Teailchem Hech: 

heile im Gran ftattfand, hat folgenden Beiluß arfast: Ada 
fer zur Hebung des Arichens dus Zehmileritandes nal 

tig, Daß den technischen Sodibulen, glei den Untretſi 
täten, das Weder verliehen werte, abfelrirtem Horerm madh erfolg: 
reicher Mblezung frenaer Vrufungen den Poctertisel zu vertreiben, 
Die Dostoren ber tedinifchen Mſenſchaſten follen bie aleichen 
Mechte wie bie an ben liniverfitäten premenirten geusefen; dem 
bisber geprüften bipkemmirte Ingenieuren fell der Doctersiitel nadı 
träglich verliehen werben, 

Der vom frafaner Alaremilhen Senat aus 
arbeitete en» vom lnterricditemimilterium geprüfte Plan ber 
Drebchtimg einer agtemenifchen Facultat im Sralau bat bereite 

die Baiferliche Beſtatigung erhalten. Die zu rrriditenbe nene Aa 
airdt fell in der Himlict ben anbern Kacultäten der Iniverfität 
Rralau volltommen aleschgelbelt. fein web ams wirt orbentliden 
Eehrlanzelu beißehen, unb zwar jür: Betriebölehte der Laudreric 
draft, allarssinen und ſpeciellen Unterricht im ber Jelrbe arde cunt 
veterinäte Polster und techne lozeſchee Blinibibatıstmrien in Bezug 
auf Brennerei, Brauerei umb Auterfabrilation. 

— Der Barft bat nadı einem Mortrane des Bundes 
raths Tecurtins, ber fen Muftrag bat, im Nuslanbe Yehrer für bie 
Tatholiide Uwiserktär x Mreiburg im ber Schrein ju orwienrs 

It 5731 Strabireude, Münden 3479, Leirzia 100, | 

geichen, die Haflemverwaltung | eine Beriehang veithen den Crürlien Marin wer hırjeı 

ide Deo | 

i 
| 

Ammreriung, wır ich das Kind zu Dawie beim Edhreibes und Yeien 
werbalten tolle, dri_imnerm Deifelsrite er Schrribbeite portruden 

‚ te kaflen, die dem Schuler fters vor Mupem treten muß, wnp Mei: 
I bet brabald am Dir Gehtersereine wer bie Mabrılamten von 

Schreibmaterialien wit ber Aufforderung, diefer Sauce, bie wel um 
ihrer Wichtigkeit megen Veachtung verbirnt, ihre Melmerkfanfent 
wiulsmden, 

— Erop Ürenger Kälte mwäthet die Ghelera_ncd 
fortjriept zu_Damabam in m und forkert yableeiche Opier 
Da num ter Shah mir Gintriat bes Winters die Eperte bat anfı 
heben laffen, fo mird wen ruteätichen Merzten die Werichleppung 
der Eeudte nach Teheran befürchtet, 

Aus Gurorten, 

— Auch im Heihenhall beiteht eins Heilfätte 
für ferofwlöfe arme Mimber, über tmeldhe jet rim t wer 
öffentlicht merbem it Im lepten Jahte End dafelbit 16 Hinder 
verpfeat werben, bie ſammtlich ine länger dau⸗erude Ar dutch⸗ 
armacht baten, melde von den beiten Grtolgen begleitet mar 

— In Meran verseichnete Pie Gutliſte rom 1. Ia> 
umar 2%76 Larteien mit 4752 PBerfonen. 

— Im Jeller Ser wurden warme Diuellen ent: 
det. Gime jadımannıidıe Unteriudrung biefer Berbältmifte and 
die Prüfung ter Ange, ob Dirfe fo mahe dem Ulfer aufilrömenten 
Duellen mdıt etwa ebne befendere Schrmorrigleiten jer Exyeifüng 
warmer ldater abgeleitet merbes Tannen, dürfte Ach um ie 
mehr jehlem, ala mit Rüdlicht auf die Nähe Mafteins, meldre 
aleschı bem Jeller dem Hebirte des Hobea Tawınz araehört, 

wellen 
| des Gert ober doch eine Vermandtidraft der Qualitäten des Mafiere 

beiber Qu⸗e dencetiete angenommere werden Bann, Ash ım 
| arbafre hat man eine warme Diorlle awfgefanten. Bei ber 
Haltiniel Sermiene mar ſiete ein Aufrallen unterferticher Crnrllen 

| Beohadter werde Harlıh werden nun Birke Queſlen mit Sulfe 
zon zei Tenetiansichen Tauchern umterimcht. Ws gelang, Pie 

' Euellen zu jafen, und man erbielt eine 8 elle von 15 mtr. 
Stärke, dir mehrere Meter über der ache det Seeo erhob, 
Die Duelle bat eine Wärme ven 379 5, aljo die Temyeratnt ber 
aallerner Thercie 

— Die Binterfaiion bat in Er Morib aut be- 
men. rm Dötel Kulm And über 200 Hähe amgelamgt. VGo hat 

I nd Fin Binterserzerein aebilter, der füch bie Aürferge für Epasier- 
\ aängr. — und Wiodahnen zur Mufsabe geitellt bar. 
Kr See hatte zu_NAnfang Nammar eine 10 Gmtr. arkı Asete, 
auf welder bie Gatgaſte füch tummelten, — is Dres neuen 

| Hnterserort Ölrimbelmalb np bie enteo Wintercergälte, eine 
| Anzahl Wngkänter, eingetreten. 

— In SeteneErleg wird Mitte dirfes Monate bir 
yerwitipete Rronprinzefin Stephamie ermartet, Diefelbe tarite 1m 

| der dem Ken, Urberbachen gehörigen Billa Sabebutag Mufenchale | 
uehmen, 

— In den Winterenroriem der Mittelmeertäite if 
ber Aremtenzaduf tiefes Jalır auwfergemöhulich arok Hager den 
alljäbrlödh Arlien Andre in Siya am 1%. und 19. Iammer Menuen 
ftatt, am 19, merd amch eine aroge Thnsterfeirte veranibaltet 

Fine Bentilanem, | 

1} 

| jeichmer wird Diele Meuppe Bellte Im fol 

— Bon neuem bat fi ber belaifche Aaridher van 
Ele auf ben Weg gemadıt, um die vellitändine (rhericung bes 
Ubangi bir ju Dres von Ir. Nusfer am 25. Ärhruar IRKS ermichten 
tweiklschen Punkte Aln Mebte zu verimden. Ar hat die Dampfer 
Aforiatien mt, Airıc. un Win Asant mitgenommen war ums 
Dolomamgban eberhalb Der Zongelälle unter dem 1. Erpirmiwr 
vw. & feinen eniben Bert eingrlandt. Die Mebericeritung ber 
Ztremjdmnellen mit dern beiden Dampfern eviorperie große Ans 
Mrengungen und wirl Jeit: bite Schiffe erlitten Sanariem, Au 
Zonae lie van Mele eine Meine Veſabung zuruch ebenhe zu 
Mulonangbas und bezab Ach fodanı im Drm wind, eisen irmr 
Kid sablerichen Ztamme, ber amf berten Ufern tmehet. Zeine Ab: 
ücht, daſeldit eime Zration au errichten, wurte brefallıg aufgenem: 
wien. Er Ueß Dart ben Yirwiemank De Medien aid Dem eimme Der 
Dampfer jurarf 

— Die Meograpbiide Geſellſchaft in keudeg mirb 
Stanles im (ren, teren er nad Yenzon fommt, eine öffenzlidıe 
Verfammluns in ber Mibert- Galle meranalten, bei welcher ee: 
legenbert Ztaulen und Chin: Paſcha Tue Dieitene Denkmünze der 
Weieiianie überreicht ierdem mern. Mine 100 Auf beeite und 
8 Au bebe Kantkarte werd tie Meife bes Falınen re 
läutern. 

— Bine Fropfilleinböhle it bei dem Dorie Muteur 
bern am MbihlaE Des Yauteribals im Mürtemtere aufgefunden 
worden. Te Ausraumungsarbriten iin® bereits im (Mange: 06 
find Daber siele hofiide Kirschen fore Zreinmerfirage ja Lage ger 
femmen. 

— Die Beitichrift „Promerhens” bringt rimen Auf: 
fag über das Rheingelb, namlich über bie Möglichkeit ber Muss 
beuung des ie ben Mölagerungen dee Rheins, © ide im 
Untrreifaf, Zaden und Rheanbaiern vorlemmenten Geldes Die 
Breite der Weltgrände, Die eigentlich von Wairl bis Bingen 
seien, britane 3 bie 4 Nilemir.: ter (Meltarbalt fi jebedh nur 
im dem müittlerm Ebel ber aus (Werch, Mies und Saud beflebenten 
Edit bebwetend, beten Teſe mit belaent ih, ie ber been 
Orgend enthalten LEO Mılear. Med eima 0, (Mr. (Welb oder Flın 
Haummeter ermas mehr als cin (Mramm, ber Schabunaen 
dro Tramöfikhen Menlogen Taubite detrage der Werth Dre auf Der 
Strede zwischen Ahrinau und Perlipesberg ruhenten (Weiter, bis 
zu einer Tieſe von 5 Mer, unp tus Nilegr. (Molp u 2551 Mo ger 
rechnet, mabe am 98 Mill ⸗. Biber ſerca Erine Berſuche aemart 
werden, tirien Ebap beben, jegt je aber ber Jeitpundt ger 
Tommen, as birfe Aalaste brramiutirien, Da dae gelbhaltige Kies 
lager mäcftend durch Pie preietirien redırs und Linkerkeumiichen 
Kanäle angefhmirten merp, mebri viele Millionen Maumemerer 
Kırd bement twerden mäfien. Go biete ſich ſenach Gelegenbeit, 
arefe Griparnıde an ben Werminnumgsteitee je erielen, 

Z ausgebehnte öblengretten find am ten Git: 
abhängen der Millarber Rlarne i* Weitauikralien eytt· ci worden, 
Die Etelle, mo der Aumb gemacht merbem it, liegt ungefähr 

"27 engliihe Deren nortweilid son dem Aleden Gusla, alle fait 
an ber füranilraliichen (Heenie. De Höhlen follen wen geratere 
55 sein, beſentere zmei davon, im bram 20000 

Ferung „Ihr Wei Auftraltan” verfiden. 

Allerthume kuude. 
— Der 8 ruifıfhe Arhäslogiiche Kongreh, ber in 

den Tagen vom 20. Januat bis zum 5. Arbrwar im Mesfaw ver, 
anftaleer mirb, be von is werben, ba 
er mit der Ärter des Sbjährigen Seſſehene der dortigen Ardäolegt: 
schen Otejelljchaft und mit einer Ausitellung von Niterikämern 
verbunden jeim wirb, wie Me bisfept m Mehlanıd medh mir arlehen 
werden. Ramentlib wir? die Nusttelleng red ven Privat: 
mmlern und Geſellicha fien beider fein Mon den für dieſe 
uöltellung amgersrlenen 12 Zilen der fatſett Siitorifchen Me: 

jeums ade alleın zmri mit den im dee Hrn. Veſtnitew 
befindlichen fotbarer alten Zilberprrächen, Danpfehriften, Etoflen, 
Ztidereien m, |. m. gefüllt feim. Nus Perm und Mljatka, Mijen 
umd Iimer, Mjsjan unb Zimelenet ii erne Alle ber prachti 
Grpeugmifle altrefliächen und beyanıninden Mrmerbäriher eingelandt 
werden. Ter Haufafus ıft ber eime rrichbaltige Sammlung vor: 
aridschılicher (rabalterrhumer vertreten, Der Beſach deo Gongrrfirs 
derſotich Irbbaft zu werden. Has Deutichland ıit unter anderm 
angemeldet ber Witerthumsioricer Dr. (eempler, aus Wien ber 
Goniereator Heger, aus Aranlteidh Oral Marin, Oraf Alren, 
de Bare. (fbrenveräbenter des Gerateſſeo N ber Grestarũ Ser 
aus. Ten Boris bei den Verbankiungen wirb Dir verihn Umarem, 
bie Winwe des nerkorbenen Mrdsielogrm Irearom, führen. 

— Die Ausgrabungen, melde jent zu Erfeiura im 
Arkatten_angrfellt werten, fü febr imterefante nttedungen 
berbei. ter Temeter Dropoina iM aufgehunbee mer: 
ben, ebes ſo seriietene Bruce der vom Pauianıae ertmähnten 
Greppe, melde als rin Wert des Zamostan aus Meilene bes 

Ien_Rianten Demeter 
und berem Techerr Vetſerhone. Inbtere ala m der linters 
welt, dar, when ihnen fanden Artemis und Hanse, Damsrben 
war elmer der bervorsanrabiiee Narahmer dee Vhibiae. Das 
Bert, welche⸗ jeht zum Voricheim gefemmen, ik das erite, meldes 
ſichet auf feime Hand zurudgejuher werden Tanz, 

Militär und Aarine. 

— Die mit bem 8, April 6, & berorlichende Mens 
eintbeilung deo deutſchen Sreres mwirb im der fortlaufenden Muemes 
rirung der Eruppenverbänte ju weitera Abweicu⸗gen mem ber altı 

Arien Norm führen, Das 15, Armeecorge wird eine 30. (hits 
e_ 33.) und eine 31. Dieiion zäblen, beim id, Armeecores 

aber finden wit bie 38. Diviflon mit ber &, nflanteriebrigate 
neu) und der 66. (biaher 59.) Infanteriebrigabe, johanm bie 34, 

fien ans lediglich der 67. Anfanteriehrigade (diäkerige 60, Ame 
fanteriebrigate mit einem Beiiten Meaiment) Die 68. mfanterier 
— fehle zumädıft im der Aolge; der 34. Diernon wird bie da— 
tische Brfagwagsbripade attadırt. Das 17, Areonorpe wird bie 
3. Divikes (69, un» 70 — unb_bie 36. Dieifion 
71. und 72 nfansrriebmaade) zahlen. Die Wasaleriebrisaten 
hren bie Ramen der Disihionen; bei ber 1. Diviiew (1. Armees 

corsa) asiıe no eine 37. Garaleriebrigade zu ter 1. Garalerie- 
brigade. Die beiden nenen Aelpartilleriebeigaden führen die Rum 
mern ihren Nrmerserpe (16. uud 17). Die fünf mewen Infanteries 
tegimenter haben die Menmmmere 140 bie 144, Dame prbiten Das 
140, zum 2. Arımeeceres, dao 141. zum 17,, Das 14%. tum 14, das 
108, zum 85. bad 14 vum An. Memeroenme. Die vier neuen 
Relburtillerieregimenter haben die Rummern 38 dis 36; Iunon ges 
bören das 38, um 24, um 16 Armenxorps, bad 36, und DE. zuma 
17. Armercorge, Das bereits beitebende 16. Pionuserhutaillen tritt 

‚ zum 16, Armecorps. Be befanm, fallen das 17. Pionnirrbasaile 
m | 

10. Arkruar wird im Theater „Barnrealsnarrbeiten" und die Merue | 
Aemi ſchee Raleiveilen" angeben. Am 12 Mebruar finder ein 
großer bitoriicher irkieg Matt In Wentone bepinnt dr arme 
zal am 5, Arbruar mir einer Wumenfdrlart: am 14. it Gimjua 
des Burmemals, dann Malacerio um abente Nadıtcorie 

Naturkunde und Veifen, 
— Dr. MilbelmNeelt brabiibtiat, fi, wie man auf 

Berlin jehreitt, Witte Yammar nadı Surinam eimuschiäern, tm m 
Anteseffe des berliner Mufreme Für Wölkerlunde bie Inbianer und 

| Buscdneger im engliichen, hellandiſchen unb franwiiidırn Yusana 
su Hudieen 

lon forie Das dd, und 17, Irarmbateillen aus, Die 38. umb 34. 
Diriñen Sehen in Web, die 36. in Ghrauben; bie 34, in Damjig. 
Die #6, Anfanteriebrigabe erhalt ideen Dauetnden Etanbeort im 
Mördinzes, Die 78. in Deutſch EAnau. Pie 37. Garalerirbrigabe in 
uiterburg. 

Ver denlertenliebungenter manzdfiiden Alpen: 
rruppe bat lich erpeben, Hafı ıhre Nusnkitung, der Belleitung eine 
teeientlihe Umarllaltung tmerp erfahren mülten, mem mar ibmen 
ben Eharalter einer leichtem Ankunterietruppe wahren will, Die 
ver wei Jahren bei ben Miprnbataillesns eimgeführte Rlappemüge 
(biret) bat fie nicht beroaber; fie fell burdı eine Art von Tropas: 
helm ams Merk erient werden. weldser weit elneıft renllerbichten Ilebers 
ug as⸗ fler Keimen werieben it: derſelde erhält zum Schur⸗ 

I tes Nadens med einen beſenderu Edirm An Eile ber 

Unden füumien, wie die in Perıb ericheinmmre 



20. F24 18. Januar 1890. 

bietberigan Jade hol die Mariteblefe eingelcher meinen; per Wanıel 
soil, meusgkens um Ärieten. durdı einem Araprm mil Mamwie er: 
rt intra, ba er far den leicdınen efanteriiten zu fhwer ih. er 
Artwitakittel wirt al6 zu menng mwilitarich Bar einen Urnlluhred 
erkeer, mir uba bie AMemeieldaten tragen. Mir tem Zchuhseg kat 
mau qute Ürfabsumgen aeması, uns mar babe ſa bie gebraten 
"iperibube wereheribaft brmabtt; Baarge milk man Mir Danke 
Ftnbe — al⸗ jelche abaeſcaa ai und dur con Paar jeſſe 
Schuhe mach Het der nenpelnantden Mebingeichube eriewn Tesflen, 

— In Ba Eennewerden yırei aus verzinftem Zahl» 
bie erpemgte Zcmmimmbede far gig ** 
Bir Giſentcndi ſche Seil tar Deutung" 
tine frangaine” meltet. Diefe —— — du 20 ir ke. 
7, Bir. breis, & Mer. boch_ ums Tonnen Tosprhobsote bis 18 
43 Mir. Linge aufnchemm Eier baben Beinertei Mafdanen; 5 
ıbrer Merfenbang germat bad Left eitee den Yihallespurritt ges 
Kattenten Habnee lm Diebe ſammt den Torpebeborten zu 
bien, werten Se mit Pumpen in Lerbſubung arbmadır, tur ent 
weder am vaude eter anf einem dichterſaht zeuoe untergebracht wer: 
zen firmen, Dir Weiellihaie son RiserYılle bat der franzeiticen 
Warıne zwölf derartige Eetiwimmborte mu liefen, mt meiden bie 
Terpetobrotattationen ausgeftattet Teerden fellen. 

Handel und Induftrie. 

brirert 
gr drd Wentralserhaubee teutfcher I —88 

erdwen 
reacien 

uf * 

ſamm 
lan tiefen RN: Ian ta — F Au: 

arlrgenbeis 
werten. 

—Ba⸗ das —R ber leipigert Neniahre: 
inrfir ber, — rn Br geringen Grreartungen, melde frei hen 
an ® a ge zum fieingen beit 
in llung denen. "ehhafter Mer te faum an 

en $eiben Zagen. Die prringee tofe m) 
reichlich von tem belammien Biden. diene ns ter Faufie auf 
Ber Markt gebracht, ebenfo beflete Garn und weue Eommer: 
waare; de blieb ter Umfag darin un als im ſawatzen und 
eruleurten Zudem wnbeiriebieer, Die Kreiſe bielten ich frher 
als font, ba Mehmatersaliem und Nebritslöhte allerorten Bean 
Ba ter allgemeinen Mbage ber Imijchenhäntler üder fihilei 
5* mieb ber a ehesint 1 roh übe haben, Böbrre Perl 

— Cine Vauf auf Hetien ifl im Klage a. der gran 
ung beg U eg 5* An ter 
Es ziriet Unternehmend Hebt Per sn —* Hofmann 
in Winsbäterl. 

— Das Sripitsgium ter Barrifchen Motenbanf in 
Mischen in am verlängert more jetech bat tar Banf 
zen 1991 ab taste j jahne Anaı nA que nn, „Merle 
umme dem sn; pet aan ber feither vom ber we 

ebene: umd Mechfelbanf verrragsmadıg len Lernuug 
ht, 

_ Du aan einer" has eine vorläufige Weber: 
fit der Wrgebuille der Haderca J zon 185EW Teröfientlicht, 
welche nunmehr abgrichleten yit, Verfeiben safolge Hub tn du 

uiderdebsefen bes Deuricen Foilgrdietet SU AGT Deppelennet 
uben verarbeitet merben argen 19901430 Despelce. in ker 

zorigen Gampager_tm Dn6 Aabrifen, Darams murden a9 516 
Derprlctt. Audmane gemenmen. Roc ja verarbeiten bleiken unzık- 
match DO 708 06 Deppelste, Mübrn, jerak ber arlammte Müden: 
verbrauch U auf M> TR2 478 Deyprleit,, alle 16922 448 Deppelctr. 
tuber ale im Berjabre ftellen wird. 

— Erıtend ber Dandelefammer im Meichenbera 
war verjuceweiir ein ryorıkureau errudter worzen, weldes den 
Ointennationatebäriurfien der WrporiInbereiienten * * berget 

—* * 

——— ent Gemein 27 PR ielde ſen 
era hurgen Bei 1, for un ae 
Bah es in Katar pe im * Antalt verrmantelt 
wirb 

— Pie twiener danbels- unb rien Boll ur 
inberveh ter Regelung der Bluta Tolarnten 
abe am due anteld: und das Aumamimtrifterium ie 38 
— ber Valut⸗ * von dem het be fl‘ = 
Sanbri und Mewerbe, und ee ik deren halbe, echfähr el! 
um tem Preie ven au has angelepentlichte zu eınp 
2) 2ie Megelung ter er are aur . rer — Ueber 

ge jur Meanen son Vortkeil; 3) zu mi msalichftem 
hun aller Interefira mine u ben le ang ber Tayraund 
200 (eltes ala mafgeben? zu erfläcen. 

— Med weit Härler ale in Deutſchland mar_bie 
Gründungorbitigteit währear ber lehten \abse in Kaglant. Mict 
memprt ala #509 neue Meriengefellikaiten mut einem Mefammt: 

—* 

Aub⸗trirte Leituns. 65 

aufführen, im denen fie ibee Keillangen etert aut Zchau Heller 
Die Eurren 5 bıs 7 menden ———— im Maumen ber be 
— deuacbartea Techaiſcheun Godfchule untergebracht 
Teer 

— Der Ber kant der in Aranfiurt a M grrlanten 
Pe uöttellung bar auf den Wanjd bes berliner | 
Girktotetei Berrino forte von ernıer Ayahl farberticher und 
Sheimifdher Induftsorller die Brrignebun * Austellung in (ir 

ung geaegen, Rachtem Mıniter vo tweldser Sein leb- 
ba te® „Isterefle für den Plen fen een Bat, heiwie Die Könlal,. 
Sivenbatubirerrion an Arankjur: ın Verbindung zit der 5* 

msgobubn Das Fermain zur Ausſtellung am Haerabadatej audı 
für dat Jaht 1691 ver Berſaguug geftellt baben, alt dir * 
ter ng entzältıg auf ben I, Mai 1891 feitgeirgt inerben. 

— In Vonben ik feıt Meujabr eıne Zubor: Aus: 
fellang, abnlıch der im wersamgenen Aabre mit 10 er Akriolge 
abgrbaltenen EtuartMuohellung an ter Meuen Materie im Met 
Boud Zirert eröffnet worten, Divielbe it brionters weich au per: 
Ba Keltguums der Hömsin Wlifabrıb mir auch ihrer Yon 

en. 

— In ber Zipang des parifer Gemeinderathe vom 
30, Driember ennmidelte Yopin ven Aatrag, daß mehrere Mehäude 
der Biiraweflellung: die Mafinenguierie, die Brntralfanzel wit 
8 Durerzange, denannt die 30 Neter⸗Galerie, Die Kalañte ber 
Scene Künlke und der Kerle Mine hewie der Malerien Napp 
und Deiair. dann der Barl, Die Terrafien und Maflermerke erhalten 
bleiben Sehlen. Rach euner Lamgern Beratbung, ım ber Sernieur 
ae Laften, weldr * Start aus der Dusihtabreng es YHanee 
erachten werden, aufzäblte, grmehmizte der (Memeinberath tur Frhals 
zung der ermäßuten Bausen wer Melagen, Die Satz Paris wird 
da fur 4 BRilL. Are. zu entrichten baben und Wigenkhämerin Dee 
an Areald werben, tmeidıes birppt therlweiſe tem Staate gro 
orte, 

Verkehrsweſen. 

Au 29 Desembern. J fint bie 
im, Er Aranztienbaht 

vlemtr. lang, unb 

x ar medlenburgir 
— — — 

— Anemit 
ve Sch e ter 

— Die Weneralyerfammlung ber fhleawıg: sholitei: 
wilden Dlarichbahn, welde am 6. ummar im Mlädhant taste, bat 
dae Meritsaelihungsanerbirten der Negierung angenenumen. 

— Die Negierung ven Gaafen- Meiningen bat ihre 
Senchmisnn bazu gegeben, maß Fur Die Sanna! — — Hiit⸗ 

hen Bei burg der Berſuch mit eleftsnicmem Betriebe deu den 
FF ag derjelben, Hoktınmamı u. So. in Dammezer, wntermemmen 
werke. Ghelimgt Berfeibe, je it bie Ginfuntung biefes Arriebes 
aud für die von teuselbrn aietnuhtmera arelanten Eiraßrababnen 
in Wermar war (era in Aueicht pensmumen. 

— Bon Nbrined nah WBapenbanien jell eine 
Prabrjeilbahe gebant tmerben, Die 4, Milomer Tamg dei, 
500000 Ars, teilen und eime Höhe wow 254 Mer. erfleigen mirh, 

— Meuerdinge werden au in Mafland unirankirte 
uber ae ee a —— — Der 
Gmpsänger bat dae beppelte Teste ja salen Tan Tanga: 
behörsen gerichtete Briefe müßen im jrtem Kalle frankırt freie 

— ia Lonbon bat fi «ine Örtliche min 
sr Bin Er Actien wur 00 Kid, Sr, Deliza neuen Aa⸗ 
wıral gebilber, Tele des ae uud Meine einer Aalens je 
Mzanbıa in ber jbanticen Yrumin; Walemcia unr den Bam eiwer 
Sup in Yange von St Kılomtr. beimed, (ibenbaelbit bat ſich 
a erne riellidraft unter der Aırma The Kotiador Centenl 
Railway Company gebildet, welde den Hatebau ter Nepublif 
Geuader undermit, 

— Tre Milabe son Yapan bat axf Staatokoſten 
eine Tele a un zreeihen Notchama went Eirimel, 
Irpen baflen, Die Wntpernung beträgt era 1680 Milemer. Dieie 
Telepbonler! iR die arte u Japan, bie ber Teffeutlichkeis aber: 
geben worden ii 

Landwirthſchaft. 
Der Deutſche — — wird feine 

wie —— — in ber zweiten —— e in Betlin abs 
halten. Mel dir yenlane a ve Ionen? 4 Beitimme, 
die felgenben a gelent: a Werachung 
sber den hey ne = fen — E die Eins 
der vauntwirihſcha = ring ung: d) reichsarie Jug 

— Eur men und —— tes Rarzarıngeieped; 
Rottawentizkeit Atengeter Ma m zur Umeſdtuctun RL Ir 
ir ine ulanber 6) bie Ohwidste ber In FZeranus 

1 gebandeiten Bauptgerreitwarte, 
— Baaıım ein eier mat gain Bapıltanien und 

Oa lera burch längere mitbüttenteerken die Ölefammmt: 
erengeng ren Fbemasjdlade iu tie Sagte befommen und bie 
Breite berielben ungerkältifenädig im ws öhr 3 var, da 
ben, die verihiekenften MWerterter ek de 
insbehrudere dir Drariche Yanpewierbichaftegefell Kar A 786 
n auag deaticher erg id Wenehe Kalt, cn eitten def: 
ruf an alle lauenatthſchaf — 
meribe im, ten Mer — * 13 de 
tete de merifeellen Düngemittel su le ober doch mi —* 3 en, * *. k rag Im: em 1889 ım 1% | Rn 

ame erridiet, Sm 5 perker hatte bie T nen dich fen und babucdı das ertium zu eigen, td: Kele Gehrifihafien 2400. vos Kapital Berfeiben BUS na DIL ATS Et. | Tec Sebnaunen en zu Aelles. Da jebodh Pirfe Hufferbenang nicht 
beisagen, ten gewündi ela gebabt zu haben ſcherut, fe finden an mapı 

— Gin neues Ntelieaifäet Staateparier —8 e a Eier Gruuguuaen Halt, wie vn hen angefährten Ban: 
fdnaflen worden, Inter Mineirfung ber Siwternationalen Ma erium am beileu entgegemgetrrien könne, 
Werlin wurde in Mom durch ein Genfer ein nn ven 
8, Mill, einer im ganzen 100 Mill. betragenben Sprocen 
amertsfichuren Menge Sberuommen, Die —— — ——— 
derrage ber neuen Anlerbe ſoll bebefe Ginfähmeng ben am 
den drei Dorfen erielgt fern, — laub witt über Wer: 
bantlungen zur Mrüsdung einer geoßett Ürenberrpirkanf bestchier, 
deren Fiärizteit Mich über ganz Italien erttecken fell. Au ber 
Zribe des 58 fteben Die Natienalbanf und ber Eredes 
Immobiliste, die im Öirsteinichaht mid wimer erſten Deuthchen img: 
* A mer Unterftugeng ber Negirmang das Intitut ins Yebrn 

Ausftellunaswefen. 
— für bie i, Nulssmelne Deutiche —A — 

umg, welche vom 12. bis =e. ui $. I im Berlin anf An 
vn 108 Unien:Kiuss hattfindet, hat ter Banbwirtbicaitsuniniiter Dr 
vr. Garine den Örennoräp dbernommen, og vor Matibor 
& Vorligender, der ven Uk und —— detlare ſta Ume er 

— 
Etaaie 6 Terrale unmentelbur am nen Babe Fa 

ter ſegen. Siesobrem unb 
7 in» ung werr eine Ausiiellung ber en welche 
mit ter Acht, Pen, —W end dent Gietrauc tes Peerres 
is unmittelbarem Jufazımenbang fteben, verbunden ein Dir 
Aerftellung yerdklls F folaent⸗ — 1._Stslleinrichtun. 
en, © Ausruflung für Jug und teitere, a. Aettermittel und 
terumaterial, 4. 

6. be ber 
die Wruppen 3 bis 3 wi 
richtet, audı Dürhen Die Musfteller auf eigene ———— | Din 

— Die amilidın Allfern über Die frangöfiie 
Meinerate im Yale 1839 werten feeben vom Rinanzmimifter rer: 
önentlscht. Tanadı beieug bie Weinerner 2220500 Hefrelte, um 
6878500 Heftolte. wentger abs im Sabre verber und 1m 
— — weniger ale bie Durhidnittserate ter legten 

bee, 
along dem Wehlebam und /amtern Gekranhengen ter MNebr 

Ba ausufcheiten. Dir Veidsaffenbeit des Weine dit fehr ber 
15 

Auuſt und Kunſtgewerbe. 
on”. Kaffiar if das Beh et bes —A den Gie— 

—E bei Dalle a, &. beikimmten Kaiſerdeafeale einer ebrafo 
orlaumilen * pretisch ie ——— ine, vellenter 
werden die in Stein auezuühtente Adralpetalt einer 

aften wi ee won edit permaunidem Enpus, Die, 2a6 Simert 
t Medhsen, bem Drac u ber Anseiradıt mirbertvetred, mit der 

Kies einen Tsiberemchräujten Bronzejciib mer ten Meltefbilenifre 
beiten erfien Dratichen Karler uertaht. 
— ur der Start Kölnıitje ebı be bad Freisausfarriben 

für das dert zu erriditenbe Maier: Wilhelm: Dental erlaen 
tnerden, für Bad 309000 A zur Werfügung fichen, en it 
bie Buhl eines Mritertansbilses oter einen monsmertalen Lauf 
brunnene mis der Gefialt bes Mailer am bereorragenber Dtelle, 
Die Finientung der nrmwärie ın &,, Ölröfe bat Feng 1, Zum 2 5 
an J— a RR. au a ——— Fenf 

Be rien ander di Ei Nm ven bie Bi ach an en 
un? Pilaume, bie Deal Dennterf und 
Maler 8. Baur an. 

Die fählette Oruse Ai nadı Dielen eliciellen Anpaben | 

I a In Pübed bat ich grası Den Blan des Mefaife 
kalbee ım Matbbaufe ala Maier: Bhihrlm: Denkmal meuertinae 
water Uhreriprud erhoben; eine jabirde Berisminiang bes 

terftädtifchen Wlereind forderte wir aller nticartenkeit ein 
8 Brenjebenfstat auf Aeralichent Plage 

— Unter der tung tes Nediteften X Rıeumen: 
bune jrdt bie arafaſeude Metzeration ber Rashrrzale je Utrreu 
ve Gnbe grfäbrt merken, Dir 1877 Ivaeenm war Serftem mut rinem 
Netense von jährlich 200RON Ark. fertgriept murte. 

- Wilphaser Galandreili in Berlim ifl gegenmärtia 
mit der Wedellerung ber Bütten Scdrarnbert's unb bes ehemaligen 

| Anegemimiftere v. Meon für Dar berliner Zeuctausß brichäftige, 
Dirfelben hellen im Bronze argoflen wer mit ben Brunzeküsten 
Bıamark's von M Bega⸗ uun Dre bi v, Eprin von Eaper am 
den unzdugen zer ——— eltellt trend. Gdentas per 
Autflelkung im Jeuzbams beitimunme Öuiten ter Henerale v. Aritrom 
wur ©. Manfemin ſud yon em Milebauer u Tertigerärll unb 
von ber Mar'fben Ihonmaarenfiteif ın Thon gebramwnt merke, 
teitsenb berielbe Räwftter amgenblutisch an mr meter en 
an Aucun von Vreußen tu des (Henerald v. Trerba 
arbeitet 

— Dem Maler 8 Ziemenrorb ı@ der Aufttag aus 
tbesl getwerden, Pie Uebrrmagwe bio Proterterats über Den Nor 
banniser-Orben jeitens des ſero Aslbelm IL im einen gräßern 
(iranäite zur Darfellumg 14 bringen. 

— Ari n Uhre ih grgenmwärti 
Suede eg" bas ern Dukliices 

n ber Öreppe eines mi jeiner Veran Bund eine neben 
—WR Yabiefehteisenten Imeeorraamns behandelt. Mudı Piel: 
bein arbeitet am einem nemen Vilee biblikhee Jabalto, einer 
„Alt nam Merten“, 

— Jun Der Kebaitlenmänie 20x Diiermann ir 
eine Borsränmenslle der Aaikerin Auguſla — deiem wei: 
ſenlichet Brrinaung bergeielle worsen. Das im 
5 limtr. grade Bitwert diat auf der Berderfeite & von Un⸗ 

| Mann msbrllirie A der Matserin, anf ber Mükfeite das von 
8 Dossier entme Arager medellirte Alianiwappen 
Breadens um Schlerwig: —SE is eterr More Umeabmteng, 
mit der Palmperig, Mrene und Mette dee Scmarzen Adlerortend 
grugpırt find. Die cin ter Meraille rüber von dem Ber 

j Palme O, . Sal; bet, 

| Theater und Mufik. 
— Das berlimer Mallnıt-Eheater brachte am 4 Ju: 

| auar eiwe neue bresscrige Pole „Der Errobmaer“, ven P. Hetinanı 
nal ebont gieichnanmgen Zchummf nen Türen un? Davie bearbeitet, 
* nabn Tue Beſfe nidet wnfreunelsch auf, aber Be 

ya ein a an grobes Map von —5* — und ıbr 
Sammer it auf wien recht terbes Cheicuma 

— Im Neuen Theater su LaArzig iR am 11 Januar 
Ins 5* „Das arme 2 * Paul neun 
um ertlen mal ie Zur aner isflid angeinradgen bat war 

ter dritte Wet, ber Be! fan Tan 
— Im hamburger Thstie. Ihrater bat ter vier, 
— Sawant „Zie erne geht” ven Natalie . Hidhitreib und 

v, Aarerien geiellen, 

— Wilpeubrud'o „Beneralielbobert" bar auch bei 
ter erfin Aufführung im ra Stabttbester eine ſtarte 
Dirkung auf tie Aus geubt. 

— Hermann Endermann's Drama „Die Goren ı% 
zuch um breslauer Pobeı Fheater mt Sebbaitem Merlall aufgenommen 
morken. 

— Das wrule sbeatraliiche Greignih in Paris ik 
tus Muiroeten der Sarah hardt im der Jeanne dA“ nor 
Aubes Bardier weit munklalichee Ginlapen vor sen. Das 
Start niug 1839 mit ea Melt, einer Efmeller der Machel, in der 
Tırelsolle edenfalls im Theater Porre Zt. Martin m Sechk und 
hatte mar eiwrn Achtungserfeig rbt batıen Yarbarr und Geuned 
einzzge Aendrnamgen daran vorzmemmen, aber der arese Kirfeig bes 
Werten it jerenjalls mehr der Darkellerin ver Zitelrele bau 
fhrenten ale drum Stüde ielbk, Zurab Brmeharbi fererte bie 

täten Frismrte im eriten Vilde ale schlechten Wauzemäardıen 
ee in den Ickiem Pilze, teelde Nobanna im Mehinguf uns 
auf dern Scheiterbaufen jriern Dir Austattung sit wmubertreflich, 

— Das dresdner metlsenntheadst brashte am n. Jar 
nuar eine mewe Operette _Der Abenteurer”, Zert vom Ad Philien 
ud Ga. Eparermaen, Menf son W Zen, war Ireennlichen (Br: 
folge zur craen Darftelung. 

— im Neuen Thrater re Bein 

mit einem neuen 
ers, den na 

1 sing am ?. Januar 
ent van bir binactige Oret „Der alte Deffauer“,  Hurıb, Munt 

von Dite Meipet, tere um woripea Nabe mie (rfols in Mlıes- 
* anfgefäbrt worten mar, in Scene un? wurbe vom Publifum 

| 

I 

men Lich aufgeuommen. Das Text! friver am U⸗ 
Hark 1 um m Miandeen Unna rule die Mufif firebt 
Se mit Gluck wa einer.gereefien © elbfldutigkrit ber Auedtuck⸗ 
torife, it aber weuig dubueniictſam An beiten gelungen eridseimt 
ber dritte Mt, — Im Alten Theaier FH 1: ® Vanuar eime 
Her *— Du er Luft” © —— er — 
Bm m erllen mal au se, zu er er, 

Ye 2. wer leigziger € — die Muhf grihheiehrm hat Zoe 
Hr A wurte Ted günäig aufgrmemmen Das Bublıtum rief 
die Sanpitureril uch kr Met, amı Eis} aud ben ar 
* den Be en. — Trerette hat im ganıen dee Eba 
FH —A viele, die Mahl bieten beionders in iurſicher 

u: 

— @ine fehr Harfıhe: Operette dk uDer arme Jo: 
gathan" son Milöder, teren Kibrette von H_ Mittmann und J. 

rüber, und weldte bei ührer erjten in Spain 
amd. gi ut, —— i ax gr 

rt und fee 
em RR — und —— Er 

‚attet. 

— en Deutfche Yanbratheater zu 2 Richard 
Mandi's Inrifd-temejdre Oper „Unzerhofit” ans 
genommen. 

— Die groB Qpsınfeilen im Gommunaltbeater su 
Friek oh mat Malien fo ziel befprachenen „Maren, Ye: 
Ken ah i. ere Merten. Der Be: 
tes wen gefüllten Haubrs war trob ter gutes Muffübrung ern 

mäßiger unb geibaltete ſich wur made dem arehen Armale bed 
ine nd einigen deo dritten —X Iebbafter. 

— Ber befannte eu sliiße a ranin mir Arthur 
—* Mi ist —** ‚de won ter Sperette und ber ſomſhen 

Direr zusuitenden. Marnelih where Nah auch 
feinen broberigem iteten Teridichter, bremen Dias 
ibm von Ialten Zrurgis gelie Aür tie Auf 

8* Kid — arogen Crer wird Im Panben el elgened 
weldes in drei Meuaten fertig ſein fell, wahren 

— Fine 0 Eyer once bie Oube Drieber zu vollmden gr 
— Die —ãA ber wiener Selikalır * 

v. Brrger nadıgefschte Hutbebang vor dem 
ärd des —— — genehmigt. 

Vähne tmurte dem 

Bautt 

nu Da 

von ng 
ibretto mirb 

Dir von bua Rrlır. g 
Boflen des dem * 

übtang ber —e birfer 
k —— merrthal allein übertragen. Dr.» Berger ı wirb 

bis zur endgältigen Örnennung bes artılliidhrn Director bie Seere 
tariatdgeidhäfte verfeken. 

\sOK 8 
e 





N 2429. 18. Januar 1800. Allustrirte Zeitung. 

Zu Hermann Linga’s 70. Keburistage. 
In feinen Augendtagen richtete Hermann Lingg 

einmal die Bitte an das Schidjal: 
Riht mir Fin hohes Kiter! 
ie mıle im Abenbeoih 
Ds Urdees Irgera Blalier — 

denn trüb und hofinumasles blidte er damals im die 
Zukunft. Al jern Streben etſchien ibm ala ein „Frucht 
Los raubes Veilärmen ewig neuer Wiperktände‘‘; eim 
fam, ohne dem Troft eines mitempfindenben Serzems, 
ftand er im ſchweten Lebenatampfe, und ibn ſchanderte 
wol, trat es ihm vor bie Seele, daß er jo unverftan: 
den, ſo freublos no durch eine lanae Reihe von ah: 
zen wandeln könnte. Aber feine Auhanit jollte ſich 
weit jonniger geitalten, alö er es erwartet halte, 
Ein erfahrener Areund reichte ihm feine kräftige Hand 
unb bob ihm mit einem mal aus der Gebrdibeit der 
Lümmerlichen Oriftenz auf die Höben des neiftigen 
Lebens, und er ſelbſt erwies dann durch eine Reihe 
lanzooller Dichtungen, dab hier ſeine wirkliche Hei: 
mal mar. ® 

Uriprünglich widmete ſich Hermann Lingg ber 
Mebirin. Er wurde am 22, Januar 1820 zu Lindau 
am Bodenſee ald ber Sohn rines Anwalls aeberen, 
beiwchte zunächft die Schulen feiner Vaterfiabt, banın 
von 1891 ab bas Gomnakum zu Nempten und ftubirte 
darauf von 1897 anin Münden, freiburg, Berlin 
und Prag, worauf er 1843 im Münden mm Doctor 
der Medicin promovirte und dann als Arzt im die bat: 
rische Armee eintrat. Als biefer batte er feinem Wohn: 
fir nad und nah im Augsburg, Straubing und 
Maſſau zu nehmen. Der ärztliche Beruf ſagte feinen 
ganzen Denten und Empfinden aber wenig zu; dichte 
riſche Pläne befehäftigten ibm mweit mehr als die Pa- 
tbologie umd Therapie, und aus biefem Imicipalt im 
feinem Annern entwidelte ſich nad) und nach eime tiche 
Veritimmung, bie auch eine längere Exrholungsreife, 
welche er mac alien, nach Nom und Renpel, unter: 
nahm, nicht zu befeitigen vermechte. Als ihn dann 
dauernde Aränklichkeit befiel, entichlek er ſich enblih 
1851, den äritliden Beruf aufzugeben und ſich aanı 
der dichteriichen Production zu wibmen. Er lieh 
ſich penfiomiren, fiedelte nach Münden über und hatte 

hermann Kingg. 
Ka be Drtbliemih vom Aranı Ombah, 
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neues Leben für Hermann Yınaa am, rei an bädteri« 
ſchen Ftuchten und auch freumblich geſfaltet bwrdh dem 
Umgang mit ben Dichter, Mänitlern und Gelehrten, 
welche ver jeiwfinnige Aonig Marimilian in Münden 
wm fc versammelt hatte. Lebten und ſchufen doch das 
mals in der bairiihen Hauptfiade — um nur bie 
Dichter zu nennen — außer Emanuel Weibel und Paul 
Hevie, der auch jeht noch dort jeinen Wohnſig bat, 
riebrich Bodenftedt, Auguſt Deder, Hermann Schmid, 
rang Trautsann, Nelir Dahn, Hans Hopien u. a, 
bie im Dem Verein „Srofodil” einen anregenben literas 
riſchen Verleht pllegten. 

Gleeich in ber erſſen Sammlung ber. Gebädhte 
Linan's, die 18654 erſchien, offenbarten ſich die Bor 
zuge des newen Poeten. Diele beitchen befonbers in 
der änyenden Scülberumg nroher geſchichtlichet far 
taftropgen, der farbenprädhtigen Ausmalung araufiger 
Zuftände und der Berherrlichumg Eraftooller, mächtig 
daberihreitender Helden der Kotzeit. Wie grohartig 
entfaltet ſich im „Lrpanto” bas Gemälde der entich- 
lien Seeihlacht, in welchet die gewaltige Türfenfotte 
zu Grunde ging; wie padend find die Schilderungen 
in ben Obebichten „Der Bannktrabl”, „Die Lehme“ 
und „Der ſchwatze Top“. In dem lehterm iſt bas 
Grauen, weldes bie Veit in allen Landen verbreitet, 
in wabrhaft erichättermber Meike geſchildert. Später: 
bin peröffentlichte Yinag noch verichiebeme andere Ger 
Sichtjammlungen (Gedichte, 2, Vo.; Gedichte, 3. Bo, ; 
Sclufiteine; Yoribes, „abresringe” u. 5. w.), in 
denen er audı ſedt feine Natmechilperungen bot, fo in 
den Gedichten „Mond im Ser”, „Winter im Gebirge”, 
„seiblinnsnbäcdieb”, „Beraferftile” w. ſ. w. Einen 
aröhern Anlauf nabm er in ber epiichen Diytung „Die 
Bölfermantwrung”, melde vom 158 bis 1868 im 
Stuttgart heraustam und eine ber Äntereffanteiten 
Gröcheinungen der meuern Zeit auf dem Gebiete bes 
Gypos bildet. Das Werl fefielt vor allem durch die Le: 
benbägleit und Anihaulichleit ber einzelnen Eulturbil» 
der. In bobem Grade padend if der Anfang des 
Gerichtes „Der Aufbrub der Hunnen’, Mit genialer 
Hand wird bier ber Hunger ala eine gigantiſche Figur 
mit grauem Bart und abgebörrtem Sliefer bnrgetellt, 
die ſich im fernen Diten erhebt und alle die halb⸗ 

bier fehr halb das Gnd, die Freundihnft Emanwel Geibel's zu | nehmen, und auch er war es, der den König Marimilian von | milden Böller aus ben Steppen Hochaſtens wor fih Kintreibt, 
erwerben, ber ſich jeiner in wärmer und förberndfter Weife an: | Baiern veranlahte, ber äußerft färgligen Penfion Anga's mod | nach Cutopa Kineim, Damit fie bort „nieverblihen wie Hagel, der 
nahm. Geibel bewon die Eotta'iche Buchhandlung, die Gedichte | ein Jahrgebalt binyupufügen, damit der Dichter ſich jorgenfrei | die Santen nieberiiredt”. Ta das Gedicht einen Zeitraum 
dee bisher nod ganz unbekannten Dichters im erlag zu | jeinen poetiihen Schbpfungen wirmen lonnte. Damit bob ein | vom 200 Jahren umipannt, fo war es leider nicht möglich, eine 

Eine Hochzeitscavalcade im Emwer'ihen Gonvernement (Rußland). Originalzeichnung von A, Schamota. (©. 61.) 



fünftlerifche Einheit zu erzielen; die meiften Eingelbilder da | 
engen dürfen durchaus den Anforuch auf den Rang vollendeter | 
-Runitwerte machen. 

Die Beriube Linga's, Ad auch die Kühne zu erobern, find 
übe keiner nice gepladt; feinen arößern Dramen „Wiolante”, | 
„Der Doge Candiano”, „Berthol® Schwarz“, „Racalda“ u. a, | 
mangelt beionders ber dahnengeredne Aufbau. Taaran hat 
er modı manden jdönen Griolg auf dem Gebiete ber Erzählumg | 
zu verzeichnen. Erwas aan; eiatnattiges bat er in den „He | T 
santintiben Movellen“, die is in bir Jeit des erblühenden | 
fingen Chriftenthums und Die Jahrhunderte der Areunlge 
führen. 

Ein weiches Tichterleben iſt es alie, das wir bei Hermann 
Linga an feinen 50, Aecburtstage überihanen, Mit Beirieri: 
aung und gerodtem Stolz kann der Dichter ſelbſt auf feine lange 
Ledene dabn zurüdbliden. Und in der That bat er Ach auch 
Längft über den Beftmisms feiner Jugend erhoben; freubtn erı 
fett er es am, indem er dantbaren Herzeus jener Muſe zuruit; | 

Bas wir grerben 
Die Belt und das Lubera, 
Eepm mir Mint, 
Bes ih arianten | 
An Säritt um Buch, | 
Bas wir grlang, 
Tier mie Berbamı 
Was ich briedätigt ued übersenden, 
Aber auf mas mich deut 
wir der Wrbaie 
Audit Beräbreng — 
Are, o Züule, 
Tein lat es fein — 
Ama ik drin! 

Ludwig Salomon. 

Preffe und Buchhandel. 
— Dr 2: — 3 * 

Vereins Ärrie in Berlin, hat bie Serausgabe einer neuen 
Wochenientt Ren Ditene” beichloßee Dorlelde wirt im Yer: 
lage von ©. Fiiher in Berltn erichrinen und im ihrer erüen 
Rummet Hauptmann’s aeues Schaufpiel „Dat Äriebensjeit” wer: | 
afentlichn. r 

— Bine „Aurihiihetehmiiche Verfiherungs: 
—538 herausgegeben ven Dr. ©. Ischarias, Ffommt jeis 

jeujahe ım Werlage ver Sumenroch u, Berms im Berlin 10 
Wodrenfchrift herax⸗ F | 

— Bine „Wenarsjhriie für Behbinterei umb 
verwandte Girwerbe”, kuntbzeorrklide Blätter für Buchbinter, 
Audhandler, Biblierhetare um Barberli with won Ohibe | 
Sarınar ab unter Britung vom Vaul Mram im Berlage vom Ariehrich 
Veittäcdter in Berlim erichrinen. 

— dın „Rahbları far Imnendbeceration, intber 
vontere ter Möbel, Teppich, Tapeten, Morhange: wnp Mötelüofl: | 
Aspwitrie” erirbrint jr Wnfang Jansar, berausgearben wne im | 
Beriage von Mlerander Koh in Darmfate, mmemarlech zmermal 

— Der „Eprahlehrer" illeine fprahmiffenihaft:- 
liche Feirkhrift behafe Urlernung ber mebemem Epraen ber | 
Eetbäunterricht beittelt, torldhe_fert Dem 10. Januar in dem Inter» | 

Serlagsanfüint für Sprachen und 
ia Duwedtert wur Auozade gelangt, Alle 
Zelt heraus, 

— Pie in der Gentrumsnartei hertidendr Epalı 
tung bat, teie man aus Preslaw Schreibt, im der rünbung einer 
neuen katbelifen Aeitung, ber „Breslauer Beiksgeitung“, melde | 
frit Meusahr rriceint, ihren Awsbruf gefunden 

— Am Resiabretage if Die in Baftan erichei, 
uende De⸗ au geitung“ im en 108. Jabrpang eingerreten unb 
bar aus tieiern Aulaf eine Ze heraudgegeben mit einen 
Mndkıd auf die icete Der Blattes und einem Mackmile ber 
alteitem. int rin ten Blatter beũntlichen Nummer des „Kurrier 
am ber Teuau“ oem 9, Norember IA0R 

— Unter Dem Titel „Das Bad von Staat und | 
rielliaft” veröffentlichte Aldelm Möhrich rime allgemeine Dars 
tellung dee orlammten ſecialen Lebens ber kegenmart ım Verlage 
von & Br Vordermann im Prippia Das Birrf ericheing 1m 
25 viergebu tagiaen Pieferungen 

— Tas „Dentihe Mörterbuh” von Jakob uab 
Hilbelm Grimm (Kriesig, re it Im feinem 12. den 
Yuditaden U bebantelnten e um eltr weitere _ Wirfemumg 

jortert werden. Diehe, dir Pritte_ bed Bantes, wi von 
ülıfer teasbeitet war enthalt bie Ürtifel „vergehen“ bit „ner 

bhökae“. Unter der Pieffe befimpet fh Die 4. Yieterung bed B, und 
die 1. Yorleruug Des IL °Bantes, bearbeitet von Perer, 

— Bine nene Schrift des Raturferidere Dr. | 
Otte riss über „Die niebere Lhierwelt wnferer Winnenien‘', 
ausgeitattet mit adıt WEbiibemgen, were forben im ber Berlage: 
anal war Pruderr MM. (rermals I. ®. Michter) im Gamburg 
reroffentlicht. 

— Wine literarbifteriicde 

anbeläwifienibaites | matienalen 
a Tage Fommi rim 

Unterjuhung über 
„stlinger's_ Hau" von Dr, Meorz Jeſerh Pleißer, nadı tem Eote 
[ve] jaflers heramsargebrm ton Perf. Bernhard Scchert in 
Ofran reird möchliend ım Werlage vew Geerg Gern in Mlirsbung 
verößentlicdht merten. 

— Gin Werl, weldrs Dem Öebiet der Aunf:- 
fat wie auds bem ter Meiigiendzeicichte amgehert, IR Pie | 
ei Ik, Hofmann ie Stettaart erideisende „Darliellumg der Die, | 

burt Ghritti in der bilbenten Rune“ tem Dr. Mar Schmid (mut 
sr Mebitzungen). Der Verfaßer itellte lich die Mufgabe, Dir On: | 
mwidelengsgrichicher der fünkleriihen Daritellung der GShriftgeburt 
tlat barzulegen. 

— Heinrich Hrine’a „Bub Der Frieder” in ins 
Meugriediiidıe mr erden. Der Berfafer zer formichonen | 
went grewanbien Irberjepung it Nugelos Blachoe, der grundafche 
Geſautie in Berlin. 

— Die Wenpilenihalt Teutſchet Bühnen: Aungehbö: | 
siprr bar iur Gesummfiieusnerlag von & W. Munster a. Zohn in 
Berlin des eiſten Dabrgang emo „Rewes Timateraimanadıs für 
bas Naher 1890” ericeimem laſſen, Derielbe emtbäalt außer einem 
Bürgerlichen Zagenfalenter wer tuegrapbiid-ikeridhen Zdhan 
ietrier Kalenbarisım einen Mitrasifhen Theil, eine Ghronit be: 
merbessteeriber Daten auf dera beatächen Theaterleden. einen dat 
Mereinsinrien beireiennen Ehril jemee einen arfdaftlichen Theil, 
gelber bie demtichen Thratet, ihre Vorftänte und Merglieter | 

Tınnt. 

- Die Hibllothdgne internationnle den onuvres 
des Femmes in ®aris gibt unter ber Wirarbeiterihaft namhafter | 
framofischer Echrrfafteller einen internationalen Frauen Plutardı | 
in dramsehiicher Srrade berams, der tie Bıoprayburs ber bergen: 
ragenden Ärauen aus der Aunſt un Pitenstuntwelt bes ganzer | 
Grzballs enthalten fell. Ale Iheatertitecteren, bie TDirectoren 
won Jniliteten, Matemien u, bergl, an denen Arserm thatig find, 

ı® 

| bufielbe 

| Beutlärr Relraber für Kraln auf Das Weneinjahr — 

) brrunden 

Illustrirte Zeitung 

werben gebeten das Plereichnih ubrer weibliden Mitalirder zu 
fenten, qaitueher mach Marıs eder au Die Mrdaciiomaflliale Der Ju 
sernatiemalen Arauem 9 
Untersehmene fl der Zehrififörller Kapue ia Karie Raſſate Zaml 
wirt 21, erite Mebacteice tee Schrifthellerin Zirene Mrkumalt 
Aertorın in Klien UT, Ziwmperaaflr 8 

— Der Örsdiärk Konitantin Koukantimewitic, 
Praſident der peteraburger Aabretie ber Wienichalten, hat be 
seite INSG eine Sammlung jener Giedichte erichrinen Lafen. melde 
intei wur einem engem Krerſe 1ugänaluch gemadır mare. 
Reerrtinge Iat_fid ber Greẽfarn Eu) einer ———— 
cuxaen entichlefen, und je ji uan wer eime neue, für Das 

arcke Publifem beitimmte Morgabe ferner in den Aabren 1870 bis 
186 entflandeoee bicreriichen Schwpfungen (78 an der Laßt], 
Femdern auch ern Baud mir mehr als 50 „Neuen Mebidıten” aus 
ben uhren 1006 bis 188P erihöenen. In Boriet Zammmlang med 
felm fc Serameter, Leriie Gedichte Ztrepben und pontide 
Gpifele ab, Lebentafen und Mehaltungelrait deichnen berie Ge 
Dieter aut, audı iritt mehrfach Fin arlunder Dumer bermor 

— Die Wefammtzahl aller im Nabre Ih in ing» 
kanb_erichienenen mrwem Merte betragt 4EM eder 266 memiger ale 
um Jahre Irs& 

Die Behbandbluna ron Hilbele Koh in 
Könsgebrra i. Pr. srierte am 2. Januar ihr Lomjähriges ahlaum 

— Muifiihe Zchriftirklerinmen gibt rd jene 149, 
teren Namen mie basaraphiichen Datem ein vem Auribem Malttin 
berausergebenee Schrittkellerinnenleriton ibalt 

Eibltotgehwefen, Büder- md Eunflanctiönen. 

— Tie Matbeichwibiblintbel oder Ztarıhibliothel 
ın Imidau werr tig mes pronbeet, An berielbden befinten 
u geora 20000 Bacher und Banbidriften, um fie arbört there 
Anbalte madı zu den weribendliten und bebentendften Setliothefen 
ihrer Kr. 

— In ber brauefbweiaer Zrapebiblierbef find Fürs 
li Fotbare Incumabelm: und Sanbidriftenfunde de mode 
Tor tertichrestende Katalogifirmeg ber altern Beſtande ber Statt 
bırliortet bat ergebe, dar namentlih bie umfangtride Sam 
kung Ibeelogifher Ztreiticriften ans dem 16. und 1%, Satnhuntert, 
welde fi ie ber Pablarıbet befinber, eine wichtige und mel dem 
si Ye einher Quell beflariich thealogit Aoriangen 
werten bärfte, daß ferner bie Sebtothef eime itartliche Bat ren 
Anceunabein belt, Mad dem Werte Der WuMiorhelars alt 
aud eine größere Anzahl reertbeoller Pıbeln und fonkiare merl: 
würbiger ie ra morben. Kim eumuges Vert jell alleın 
einen Berkaufsmwertb von 200m .# barürlien, Die gefuntenen 
Schare merben jetzt Teitamrier und ıhrer langen Brrbergembeit durc 

egang des naher Tertipgeitellten Hatalegs entzogen werten 
— Der parifer Rationalbiblisthet ik _bieier Tage 

em im Bachöruf mirberzenebener Brief von Gorrſſerh solemdus 
sorgeiegt morten, in dem Krlumbus bie Öntterfung der Reuen Selt 
anfündiar. Tas Document Seil Ind einige noch erifirende Erürf 
dieser Art ſrin. Go murbe halb wach Grnubung ber Buctraden 
kunt in Varcelona gebradt. Der außrrorkenelsd babe Preis, den 
mar für dae Blatt forbert, mnachte er der Bibltetbel wmmhalidı, 

zu erinerben, 

Ueubgkeiten vom Bühermarkt, 
Eingegangen pam 3. bis 11. Nanser. 

vilbes, Bar G.; 25 kt zuler Ratler, Hise uns ptiohre aus Dem 
Zeben Deb Mailere Aranı Ieleph I. Mirm, Wrorg Syrlimefi, 2.6. 

En eehlardier Fymerihiien Beiltnatt, 10, Je er Dei er mie Br tt, . 1680 cempiet. 
Bertin, 89. Ehirii a 3—* ” 

Der Store ber Brilon. Inaltririe Balbmenatritındt Ihr Dame und Ta» 
. Hei son #, », EtiwrigerXerhrulele 8 Daben. ı. Die. 

Wire, a Ihrn’# Seriag, Tas Dil. 30 & 
gu dei Mier‘ 

um “uitenitäbub. (eeunngrarben vor BB. Kinhast. ehe 2a 
bat, Fu ". Kirinmape A — 

Ziedl, A.: Opier tes Wa 4“. Witele in Brrien. Winhre, Eriin 
ir in Eomminien nen Mobert Ariele ın Pripgig. 1 

Arasdelht. kerans ven ber Warhrmatiiken eirbebett in banare 
eatählüh kr? Ifefles 10. Perzgig, Gmmiliienszeriag son #, 

©. ; Beihihte ber belänbikhen Hentweft und Miltarrri ii 2 
t, der natioseire Hikse ab bro Glaflineens, 

— 
Ta a + 32 

ber eratermaben 
Mi, ———— Sernaa 4*4 

Nenterrueum's — a⸗ & —— — wa. guafer 
Er mus el; Meine smelie Amerifatahrt,. Eiutzgwt, ® 

Sieterbun für Deutihe Meryee and Katurterkber. Grmemelt unb gear 
net zen Dir, med. Work Titwin. Kamburg, rbe. Dinrling. 8 Mi. 
— Tie Belzgekriäte Ir jedrsmanı. Berlin, dans Aue 

Weberne en Meousitiäriit Für Liiraser um Arkil Gerausgrgrdes 
won E. IE. Aaftı. 1. Of Brüne, Ratsll M. Hobrer. Daibi, Ge. 

Arne Butvirang 10. Dabıg. Be. 19 bis 26. Biutngert, Karl Mrd 
lerteliäh. 9 &. ninger. 

Efsboeinh, @.; va ur Denfmaislesge. Keier Wilbeee 1, in Ber 
halle am 19. Damsur 1871. Berkie, Julius Bohr, 205 

ir 

Einsiend Bririe Alter Esin Balhas Brirrism, 
“m Etait Reltie, Ie —— dretaert Urs, * ae 
Brsttans. 1.8 iu 

Beimer, N.. Bittere Wersremhent, « . 6 5 LTE. re * Treaerie in Hin! Hulzkgrn. Deu 

Matıama mit inem Seiler und den Melllgen Michsel und Kaiharias, 
Naıh dem in der känigl, Gemäblogulerin au Dresden befindlichen 
Unbginal (van Eyakı, Iresden, Comrebultnsrerlag won Adelf länt- 
bier. 10, bes ib u, 

Doppler, A; Tiürbter aus dem Jagendleben. Zwaolf kleine charakteri- 
Ische Tonsibeke für Pinuoforie, Op 41. 2 Hite Leisaig, 0. 
Forberg (ram. Thicmerı Verlag Das Hit. 1.8 38 \. 

Geepiart, K.; Op. 20: Iirel r ihedichte vun E Veill Eos, 
Op 21: Liebesswaber ;l. Heimi m 3. Op 82: Ihe glünktiohen 
Liebenden (HL Schöuknecht, 1.8. Op $2: Zwei Linder IE. Zinei- 
mann. 80 2. Üp. dt: Dies Stomwirtts Töchterisiu <R. Ziteluann), 

=: Die Todten von Sasına (HH. Virrandti. 0. Leim 

‚1 Ipaiy, (4. Porbeng (vorm. Thlemer'is Forlagi Iie Nr, 
„..».. 

Kleinpant A.: Norwegische Volkrtänes und Volksmnlsdion für Plan 
forte, Vierkändig. Up. 12 #3 Hfın Kbenda, Is Mil 3... 

Sauret, 1; Penmben fugitiere, Gmstre morosanı sarartsritiguen pur 
Volan #s Fiane. üg. 44, Br, 1: Ir mal du pays. I ok 36... Nr #ı 
Aupase Id 30 I, Nr, 8: Chanson dw muldat, Eu WA: Nr d: 
La osgeloirue (Vals. 2.0 30 3, Kbends, 

Sporl und Tagd. 
— Das Bregramm für bie internationales Mennen 

U in Baden Baren, melde an yber Eagen swiicen dem ts um al, Au 
gut iowie am 5. ant Oeteber abgehalten werten follen, ment fait 
mut sr Wegup auf mir Dorining der eingehen Wencurrenzen Men: 

den awsgejegt mb; daren entfallen 4500 „auf bar Aufunfte 
ennen, eitte bey vemsehmiien Imjährinen Prüfungen im Demtic 
banp, und 200 A ant has Aeemegelitiihe Dantesap, Duo eitikiar 
Menter, Das über 2E00 Wer, gerade Bahn führt. Der Inbiläume 
preis wird am 26 Nuzufl, Das Ölrefe Armee kagbrennen, jur wel 
bes der Mauer tmirter einen-Aübwenprris bermilliat har, am T. Cxte- 
ber zue Werichridung grlamgen. 

utarch ın Wien. Medactest und Ghef Dee | 
' 180 ale Kmrrtenrenmen iiber 

N 2429. 18. Januar 1890, 

— Unter dem Ramen Prir be 1’ Nsenir bat Fir 
Aramjöhiie HinteruikMemmgefelicaft rim mt je 2000 Are 
besten Veuaal angehhrieben, Deflen enter Ebel für Den Sherbit 

zu Mir. in Ausficht genommen tt, 
wadreud ber geeeite Ebeil im Arubjahr 1HB4 ale Jagtrennen über 
3800 Mer, gelswfe meiden foll ie Herte find ale Awrijährige 
u mennen, für ten Menmer bes Eirgers find D00, für den Der 

ten 1000 Ark ausgeirht, Wlerchiertig Map tur Gieofe Kariſet 
Etrreledaie und das Mree Särbentennen, melde Bisher handı, 
care waren, ald Mltersgemicheorennen audgeichrieben werden 

— In Grohbritaunien unb Irland liefen im wer: 
ugeaen Nude #181 Piere in 125 Aladrennen, Die mit zur 
8* 4671090 Pid Zt. dentet waren Unter Den Arnuen führ: 
ten 799 uber 100% bis 120 Wer, 456 über 1200 bis 1a mn 
345 über 1600 Mer, mähtenp bri 370 die Diitasy erme bes jmei 
Pirlem (h 1509 Wir.)} ber 42 jipri bob drei, bei 8 drei bie wien 
wer ber a gemam vier Meilen berrus den Vierden maren 
URS Ftoritährige, ada Drenahtiae, 376 Bierjähtige ann 316 altere 

- Das neugeichaflene Binpernih-Biennial in Au— 
teun hat einen aber Ürmwartem großartigen Erfela arbabt, indem 
eo mie 163 Anmelsungen Die arödee Dahl erhielt, welde bisher 
jressle für ain Dinteruehienmen eimgelae, nd; unter bei TO ver: 
Ihiebemen Belipern en ich auch reridiebese Zportemen, 
weldse fidh biaber lediglich auf Mir Alachdahn beichndaften, 

- Das könial Sanptgehüt Mradın bat au biefem 
Labre 31 Wierte, harumter 16 meijährige, im Training: ter ſtartſ 
Rennital im gan burepa durfte ter res Baron Seudentan zu 
Asernen fein, melden 66 Blende im Tratning umlale, barumter 
26 Amerjahrige, wer unter Yeirung ber beiden Eusiner Wille und 
Fom Garter funt edtene brſcharnze 

— in Berlin werben au 17 Tagen bes Monats Oc 
teber Meusme abgehalten merbea, and zimar an mren Tagrıt asıf 
trend, an Peei in Herpegarten und an fünf auf der neuen Zraber- 
datın Werkenb 

— Von bew 450000 ., melde in bieiem Jahre am 
rerfen für Die Mrnnen in Herveearten antarlent And, ermäbrt 
der Ilmienchub, eimichliehlich der Preisgarannıe bei Gimjaprenmen, 
27a „A, mältene Dir Staaterrene 122000. und Pie grabieer 
Wetälstreiie 62000 Mi betragen 

— Tas Ärshjabrämeeting in Leirzia if anf den 26 
und 27. Mai, das Herbümeerina auf pen #7, unb 28, Zeptemnber 
anberaums: sm (rohen Teutendafreis ıft für 29 Ton ben BU gr: 
nannten Vierten drr zmente Grmiap gezahlt morben. 

— In den Neumnungen für bie großem Judirennen 
macht fich eım beteusenten Majidhmung Der deui ſch · Aellhluszwait 
zur Dir Auzehl der ammeltenden Heiläte mir der ängrmelteten 
Wrebecte ebenjo_ deutlich bemerfsar wie eine Mbaabme ber Ber 
beiligung aus Trrerteich linaure, weld Irberte fegar teop Imbl: 
seidherer Anmelbungen ams bewtichen Ztällen einen Nüdgang im 
der Jubl ter jaements für das Paccturget Irteriem von 68 
um Vorjahre auf 63 im laufenden Jabte irfte_ Wbenie bes 
fruedigenb Anb audı die Menmungen Sur die zum eriten zul ans 
griähriebenen Traberpechriahree ausgelallee, von denen bus Writer 

‚rum oh Cmmtem weit je 20 Unterjderiten ideloflen, bie Trial 

11 ruar, 

geren das Vorjahr auf, indem 13200 A mehr an Fer | 

Stafes mit 39; Dar eriiere gelangt im Arubfabe, $ie beiden audernu 
m ft Bien babres zur Öntiheidung. Ar das ende bemutliche 
Eraber Terbn 195 murden 29 Amerjährige orwauet, für bieles 
cwol ala audı für zie abge Audısfabren Belat bir Jahl bar won 
Jabt zu Jahr, fehas dar Eriterium IMBE mit 67, bad Cmemitem 
mut 7b, das Derbn um> die RururimmZrafes IMS9 mit 74, bei. 
187 Mermungen schloffen, Die Binfubr amerikanıschee Trabtens- 
ent Iraberzuchtmaterials nimmt aber audı mit jedem Monat am 
Umfang wir an hate bes Materials au, dae fheile von Meauf- 
tragten buwticher Traberftälle ın Ealant und Amerifa direct ern: 
etauft, tbeils von ameritamiidee Hanbiern auf Zprulation 
eübergebracht wirt 
— Der Gamburger Echlistiduhlänferperein vo= 

Afht veröffentlicht da⸗ arm für ferne Wettkaufem am 4. wnd 
water deuen ſſch auch die Perbaubsmerteriuftee im 

Edinelllaufen kber mo Bis. und tem Aunällawfen beanten 
— In Amierbam ging der Holländer Bander aus 

ber Gismweitlawfen über 0 Mir. in 1:24", als Sieger hervor: 
ter Amnländer Roriing blieb ım Miritlauf über A0aa Wer, bie er 
im 16:87, gutüdlegee, Srürr vor dem Geländer Juris, der 
fait 2 Mınuren mehr brasihte. 

— Aani Schuten, ueter ibmen ber Öribersog Franz 
Aerbanand, bradsten im wei Treiben, melde wur fe 0 Gectar 
umsaft haben fellen, anf der böhmmichen Serridaft Probesie ms 
Görafen Felles ba Enisa: Tareaca zoss Sud Silt zur Direcke darun⸗ 
ter #65 atanen end 100 Hafen; der hede Eihner hinberte überdies 
die Treiber, fobap nur vereinzelt eins ber Fewit zahlreich rethan⸗ 
des Kanındıen erlept wurde 

- Au der Überförfierei Jehbenid trafen vor fur« 
»1 Stad Koibmwilp ein, melde der Fugn von Srtummburg: 

pre dem Maiser uberfandt hatte, um eine Beiferumg ber Hemeih: 
bilzung des Eranbwilten ie ben Fönial. Kortien berteizufähren. 

— Belgrapian, einer Der berähmtekien aenb meifi« 
Prämsisten Mortermers in Ünzland, dür bean Preie vor 
“0 Oruieas (etwa LTOr A 10 dem Befig den Hm Aula in 
Planen 1. 2. Abergrgangen frin 

Sdyad). 
Aufgabe 2291, 

Seiß slett an web Irge ie Fin! Hügen matt. 
Bau Dr. Balligy Dani in Bembrre. 

Eörerı 

a h 
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Partie x 654. 

Ierepeimähige Oröfnung. 
(Mdıte Yartir aut dem Wertlampee worden Teiharl Eibägerine wab 
Deirtein Zrriaig. Bripielt ge Qabesa am 1, frhrzar 1090, Mür dirie 
Bartie dar der Farn Dablanı von ingrelien dem Fabrer der weihen 
Partei den zen ibm ausgriegten Gpreialgrris ia Höhe won 300 Are. für 
die deibantehe Bartie dee Vetcheo zaectanen um Zirinig gugejemset.) 
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—* Jaucar vou Die Seitefinen, Inf Injelu mwurben 
ur beimgehacht. m le mal Bet: einem farten 

Im Irbenb auf, mo er tbeilmeite won 
Im Die ptoten aanſche Rice zu Bere dchlmg ber Blig ein, 

und im Nenagb und Kimerief tomrden mehrere Hänler vom Zinrme 
arg beichabigt. 

Yaut Nachricht aus Pavia vom 6 Jaunar war ber 
Vo uber jelte Uſer gerreten und Den den Damm bei Megane 
gerftört, mebmrch der Winitar; vom jehm Sänsern verut ſacht wurde. 

Augrwihatie beftine Echnerittärme baben die Küſte 
des Stillen Merreo beimpeludıt, an von dem Fältelten Püriter, 
Dar den jert Jahren arberticht —* Jet Sierra Nevata· Oebirge 
liegt ber Zamer 12 bio 18 Auh rief 

inar. 
ter bewertet 

J 

Goethe anttug, und zu der ihm 

Himmelserfheinungen. 
Afromomifiher Ualender. 
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Qmmzerautsang © Ude 0 Die. Gsenrnumiergang 4 Uber m Min, 
zı. Dannar © läte 16 Win. 

Sulminasiendtanet ber Zenne 28 18,0° in Ötermpeit (fbr Mittraah gültig). 
— — * Planeten, 

f&eidet fi vom 5 duch 4 
5 iR am längften su feben Iranıa —— be Me 

üdlede Abwridungh. welder im Zternbilte der | unafrau 
*5. rm — {I —— eriel eine halte Stunde 
ach Diittermacht, sun ber höchfie Stamd am irn früh 
her 5’, Ubr ein. — Mars (239%,* gerade Sun jeigumg, 14* jübı 
lache Aiwmeidtung), rad im Ztermbilte der Mage in ber 

‚aufzufi —* im feiner 
nt , Ubr am 

gend. — Venus unb Jupiter — arrade Auf: 
Hau 21? ——— Abweichung), vedeläufg ım Sternbulde des 

am Mohn Augen wie | A me Ar ann; am bite Blan 
nur eine Bellmonbbreise voneinander entfennt, — Mercur ik bei | 
gingen = —— nor einige Tage Fre Zeit el im üb: 

11 Uhr, mit am 20, mittags 12 hr, mit Wercar ai 
machts 11 lhr, in am 20. macmiitage 4 Uhe (fihhans 
357000 Atlomtr.). 

Sounenfiehernih ) 
Die zur Veohadıtung ber Eranrafinilermik vom 22 Dermmber | 

ev. % nadı Säramerifa emifanhte Orpebition tes Cbjerrateriums 
ie Erdt meldete, Daß ihre Beobachtungen vollfommen gelungen fern 

Das britiihe Ar Mh Komme it am 3. Januat ın 
von de⸗ Saletenfein einzetrofen, molim es bie englilcdgen Witte 
nomen Peter Ber und Meonen yar Veobudsung ber dena: 
finflernid gebracht halte. Das Weiter war für die Beobadtungen 
—— Ein une tidren menge — er] 
Be: anfen um wyeligrn Zpiegele oma om 

batte Die Yeicte Bere’ am Bord, ter am 37.. Driember v. J. der 
Mehr a par. 

a, Montirater Plinine. 
haente 6 Dr. S. Klein ſpricht über >ie 

im Ergtember — I. arfehenen Beränterungen im ni tahim | 
fontene nur bei feien 

Beleuchtung Das Musichen des Gentral: 
6 need, denn «6 Ne Ander ſich don auf er Mond: 
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um plöghidte det wm vhh ——8 im a langer 

2] Rontumlauı Jahtemeri um nn 55 f 
II ans —— I fol ge m —— 

Erſahtungen tee Dr. 5* * % N auf dem —E 
n * dei 
— Nontobrrfächr 

und Ieline Schmidt früher 

tungen team rom 
Khrinf b I 
auf Diekmann are —— er 
nadıprwieien haben, 

Karl v. Haft. 
Hodibetant Äft in den erften Tagen des neuen Jahres 

Prof. Dr. start ©. Haſe ſanſt entichlafen, ber Neitor Der jenenier 
Hodjichule und der Ibeologen Deutichlande. Die drutiche 
Wifenihait verliert in ibm eimen hrer neiitweihieen und ae: 
lebrteften Vertreter, die Theologie einen Häfteriter, Dogmatiter 
und Zumboliter, Dit einem wmiangreiben, grundlichen 
Wihlen verband er ein iharfes Urtheil, Comiequenz und Feſtig 
keit der Uebetzeugung jowie hohe Feinheit des Ompfimdens. 

Aus einer alten Theolonenfamilie amt 2%. Auguſt 1800 zu 
Steinbach als jümgftes won ſechs Mindern aeboren, verlor der 
newedte fröhlide Anabe früh seinen Bater; als er in Leipyia 
Theologie itwpirte, schloß er Ach benetitert der Burihbenichait am, 
weshalb er 1821 von dort ausaewieien wurde, Dann [tudirte 
er in Orlangen und Tühimgen, wo er ſich aud ala Privatdecent 
der Theologie habalitirte; aber am Jahteetage dieſer Feiet 
ward er ale alter Burihenihafter verhaftet und auf ben 
Hobemaöpern geſcat, wo er zehn Ronale gefangen gebalten 
wide. Nach seiner Entlaſſung ping er nad Yeipsia, wo er 
bald Brofeflor der Bhilofophie wurde. Die Bemühungen des 
alten Nationaliiten Geſentus, dieie tritiiche Arait für Halle zu | 
newinnen, Scheiterten, ebenio warb aus jeiner geplanten Be: 
ruiung nad Berlin nichts, weil Gebeimtath v. Kamp von 
„Dielen gefährlichen Temaasaen” nichts mwirien wollte, Haje | 
nah daber germ die Berafung nad Jena an, welde ibm 

Frl. Johanııa Särtel, feine | | 
ipütene treue Gauin, tieth. 

Seit ven 15. Juli 1890 bat Haſe der henailchen Hochichule 
als eine hter nlängenditer erden angehört. Sein Leden 
verfloß fortan dußerlich eimiörmin, innerlich beito veider. 
Ghrenmolle Aufe nadı ambern Hochſchulen lehnte er ab, denn 
nirgends glanbte er freier und iriedlicher jeinem Amt umd der 

Wiffenschaft Leben zu fönnen, Seine Borlefungen maren fteit 
sehr zahlreich beiucht,, und feine Schüler haben öfter, beiondert 
bei feinem Seräbrigen Doctorjubiläum RT, lautes Fempmik 
von ihrer Liebe und» Dankbarkeit abgelegt. An dem üffentlidben 
Ampelogenbeiten, bie er ſeht aufmerfiam verfolgte, beibeilinte 
er fh öfter, So beldmpite er in dem breifiner Jahren dem 
Machen Rationalienu⸗ eines Röhr chenio wie Die ttarre Oriho⸗ 
dor Senaienbera'>, miſchie ſich IRSH im ben preußijchen 
Airdienftreit, 1849 im die Streitfrage Aber eine dewtiche Ratio: 

naltirche und verfündögte 1870 des Gulturlampfes Ende. Aber 
ſo ſchatf und treftend jeine Lelemit it, jo wird fie bed nie 
veriönlich, verlenend; Win, Humor, Scharfiinn, feine Aronie 
und große Bebertſchung ſowol des Inbalie mie ber Fotin 
ftanden ibm zu Gebote, aber Haſe war eine zu liebenawärbige, 
ſutliche Perionlichteit, als daß er dem Gegner mit unwurdigen 
Neffen betampfen ſollte. In dieſem Weiite it auch ſeine 
volemit gehalten, im welchet er gegen bie datholijche ANirche 

ſtreinen 
Während er ſich am großen Streite über das Leben Jeſu 

durch eine meiſterhafte, obiertive, ct hiftorifde Darſtellung 
beteiligte, woraus 1875 das größere Buch „KHeicichte ern“ 
wurde, und er durch feine feingezeichneten Lebensbilner ber 
„Neuen Bropbeten” Ftauz von Aſſiſt, Caterina v. Siena, 
Jeanne d’Arcı ein weites Publitum gewann, it er beioniwrt 
dur zwei Werte ver eigentliche Pracemtor ber Tbonlonen ar: 
worden : durch feinen „‚Hutterus Redivivus, ein muſtechaẽt über: 
Tichtliches Conrpendium ber Togmatit, und durch feine „Kirchen: 
geſchichte“. Beide Vader, melde viele Auflagen erlebten, 
zeichen fi duch claſfiſche Huappbrit der Sptache und er» 
Ttaumliche Beberrichumg des Stoffes aus, Und wie wurfte er den 

| Yerfönlichteiten der Geſchichte finnend umd mitemvſendend nach 
sunchen ; obgleich im hödftendrade obfectiv, yeinte er doch auch 
far bie jeltiamften Erſcheinungen feines Intereſſe und lich felbit 
dem ihm ganz enigewengebekten Standpuntte bäiterische Geredhe 
tigteit wiberfahren. 

Die erften dreißig Jahre heine reichen Lebens bat Haſe im 
dem Hader; Ideale und \rrtbhner‘ (2, Aufl, 1873) amiehend 
beichrieben; hoffentlich bat cr diehes Ichrreiche Wert fortgrient. 

So iſt denn im Safe einer der univerjellften, aeiftvollften und 
freien Theologen unferer Zeit dahingeſchieden. So unerfenlic 
aber auch bieler Verluft ift, jo babem mir doch den Troit, daß er 
in feimen vorttefflichen Schriften nodı Lange fortleben wird, dem 
fie find Die echten Minber feiner Geiiter. 

Berlim, Friedrich Hirdner. 

Fürfl Carlos Anersperg. 
A 4. Januar verichied in feinem prager Kalaft Kırit Car 

108 Aneraperg, der „erite Gavalier des Reiches”, wie ihm einit 
Schmerling nannte, und als melden ihn zumädft die deutſch 
liberalen Dciterreicber verehrten, die ibn mit Stolz als einen 
ihrer bervorragenbiten Fahter im Hampie für Deutihthum 
und Fteiheit und als einen ber deliten Vertreter des deutſch 
füblenven Hodabela hochhielten, obichon er wie bällinen Lotbern 
ber Boltsehümlichleit verichmähte und fich zeitlebent ala Nrifto, 
feat fühlte und ab. Aber jeim ſtart ausgeprägtes Standes; 
beroußtieim ging Hand in Hand mit der Ueberzeuaung, dahı ber 
Adel beruien und verpflichtet jei, ams ber olirung ver Haite 
berausjutretem und fich jeiner beworrehteten Stellung durch 
Dingebung an das Noltsinterefie wärbig zu erweiien. 

Am 1. Mai 1814 geboren, folgte er in feimem 19. Jahre jei· 
nem Bater als Hanpt feines in Böhmen, Mähren, Krain und 
Oberöiterreib reich begliserten, altberübmten Haufes, Nadı 
furzen Dienſte in der Armee ging er auf Meilen und wendete 
ſich litetariſchen and fünftlerischen Studien au. 

Im bebmiſchen Landtage 1846 und 1847 jchloh er ſich der 
liberalen Partei am umd lenkte zum erften mal wie öffentliche 
Aufmerliamteit auf jeine ftaatsmänmiiche Begabung, bie mit 
einen Schlage im helliten Lichte eritrahlte, ala er 1861 auf ben 

| Srafidentenitbl deö meugeihaffenen äfterreichiichen Herren 
baudes beruien wurde, defien Verhandlungen er mit Aber: 
raicender Gewandtheit und arofem Talte nabesu zwölf 
Jahre bindurch leitete. Er bemäßrte ſich als treuer und 
energiider Vorlämpier der liberalen und beutidmatiena: 
ber Brincipien umd — im Gegenſahe zu vielen jeiner Standes: 
genoſſen — als unentwegter Ambänger bes comititutionellen 
Epfteme. In feiner engern Heimat Böhmen abernabm er Die 
Fubrung des beutichdibernlen Ehroharundbefihes. Die jemdal 
autonomiftiihen und Heritalen Beftrebungen fanden in ibm 
eigen entichloftenen Gegner. An die Spite des jogem, Barger: 
minäfteriumes berufen, reichte er feine Ontlaflung ein, als Graf 
Denit binter feinem Rüden mit den Ezechenfühtern über Zur 
itändnifie im autonomtiltiicher Midıtumg verbamdelte. Wenn 
er als Gentralift die Einführumg bes Dualiemus Sdmerglich be+ 
Hante, fo trat er um jo madhorädlicher für ben Schus Des 
Deutſcatums in der writlihen Heihebalfte ein. 

Cine nicht minder bervorragende Holle ala im Herrenbauie 
ſpielte er 1872 bis 1864 im höbmiihen Landtage, dem er ala 
Tberitlansmarihalt von Böhmen präfidirte. Mit gröfter Ener: 
nie trat er gegen bie „Berjöhmungapelitif” des Grafen Ioafte, 
bes. nenem die unter deilen Regierung immer meht um fich arei: 
ende RNadſnauung des dewlichen Elementes im Böhmen und Die 
Vegüimftigung ber autonemiftiih-ienbal-tleritalen Richtung in 
der innen Molitit anf, Das vom ibm im befter Abficht vermit« 
telte Gompromih des bohnniſchen Grobgrundbefiges neitaltete 
fich zu einer empfindlichen Niederlage der Deutih-Liberalen Var⸗ 
teil. Mismutbig und ſich bei den betreſſenden Vorberhand⸗ 
lungen als „Dupiet erllärend, zo er fi 1894 ſaſt vollhändig 
vom politiiben Leben zurnd. Beim voriährinen cite Des 



70 Illustrirts Zeitung. 
ED mL mm — 

V 2429. 18. Januar 1890. 
— — 

Karl », Haje, 3 am 5, Januar, Fürft Carlos Auersperg, + am 4. Januar, 

Deutiden Schulvereins in Harlshab, wo er zur Eur werweilte, 7 äner“. die man large genug in ſalſchem Stol; der Beadıtung umwertb 
etſchien er mit bem mit ben beutichen warden geihmüdten Feſt , $. Zadow's ” Ballicläger mährte, in ihr Bereich zieht. Nicht das Sugen madı bedeute 
abgeithen. Et legte baburdh zum Iepten mal öffemtlich Zeugnif; | Zu den erfreulichhten Orieinungen der neuften deutichen | jamen gebanftichem Inhalt wirb bier jeine Befriedigung finden ; 
ab für jeime bem deutſchen Vollethum bewahrte matellose | Blaftit achört es, daß fie, unterftüht von einer fortichreitenven wol aber bietet Rd, wie «8 vor allen bie moderne italieniiche 
Treue. Da jeine Ehe nicht mit Nachlommenfcbeft gelegmet war, | Unttwidelrng des Brongegußfes, mehr und mehr auch bie aleich | Rleinplaftit zeigt, dem wirtlich kunſtleriſch blidenden Auge eine 
geben jeine großen, mußterbaft verwalteten Behikungen in Böb- | fam auf der Strafe liraenden Motive Des alltäglichiten Lebens, | umerichöpfliche Flle lebenbigiten Lebens, und aus der ſchar⸗ 
men, Mähren, Srmin und 
Dberöfterreih auf ben Alteiten 
Sohn jeimes vertorbenen Bru: 
bers, bes ehemaligen Minifer: 
präflbenten ürkten Mbolf 
Auersperg, über. Im Yabre 
1862 werbe ihm das Übrens 
burgerrecht vom Wien ven 
lichen, wie es im Diplom beift, 
in bantbarer Anerlennung bes 
eriolgreihen Wirkens für eime 
gebeiblice Umtmwidelung wm 
ferer ftaatlichen BVerhältnifke, 
in gerechter Bewunderung ber 
reihen Begabung ſewie des 
bodbersigen Chatattets, ber 
ben wurdigen Entel berühmter, 
um bie Geicidte Deiterreichs 
verbienter Ahnen anszeichnet.” 

An dem Tage, an weldem 
in Wien bie Ausgleichöver: 
hamblumgen pwiſchen ben Ber, 
treiern ber beiben Beltsitänme 
Böhmens begannen, flieg ber 
langiäbrige Juhret des deutſch · 
bohmiſchen Adels, deſſen Le: 
ben mit den Geſchiden des 
beutichen Rollsftanımes in bie: 
fem Lande in jo bervormagett, 
ber Meile verinüpit war, ins 
Grab, Die beutfä: liberale 
Partei trauert an dem Sarge 
eines Mannes, welder mit 
dem ganzen Gewichte feiner 
reichen Beaabung und feines 
boden Hanacs bie beit Deut: 
Iden in Defterreih gebüihrende 
Stellung verfocht und ſich um: 
vergangliche Verbienite erwot; 
ben bat um bie Entwidelung 
des Deriafiungslehens im 
Deſterreich. Der „erite Ga: 
valier des Neiches“, auch in 
feinem Aeubern eine Erſchei⸗ 
nung von ebelitem ariſtolta ⸗ 
tiſchem Gepräge, war ein Ebel: 
mann von editem Schret und 
Kor, einer ber beiten Söhne 
feines Baterlandes und eine 
Bierbe feines Stanex, 

Ballihläger, Modellirt von $. Zadow. 

fen Beobachtung deſſelben im 
flüdtigen, ichmell vorübergeben:- 
dem Augenblid plautſch inter» 
Manter Bewegung ermwächlt 
eine auf geſundem naturalie 
feifchene Boden rubende Genre⸗ 
bübmerei, bie ant wirfamiten 
bem jchlimmiten Feinde mahrer 
Aumit, der Mmitleriichen Phrase, 
entaenenamwirken vermag, Seit 
wehrern Jahten ſchon hat Frin 
Zadow in Berlin gerade auf 
dieſem Gebiet ala ein unge: 
wohnlich neichidter, das frifche 
Leben ichnell und fein etfaſſen · 
der füngerer Meister Ach bes 
thätigt, und vor allem it es 
bad Treiben balbwädliger 
Anaben gemelen, das ihm bie 
Motive feiner Statwetten bar: 
bot, Wie fie, echt plaftisch, 
im wechſelnden Spiel ter 
Husten jebes Glied und jebe 
Linie des bewegten Sörpers 
ausbrudövoll ſprechen laflen, 
jest Die bier im Heli: 
ſchnitt wiedergegehene Figur 
des juugen nadien Huren, 
der eben im Begtiff iſt, mit 
der Aelle“ seinem Ball ze: 
lend den Schlag zu geben, der 
ähm im ficherem Wurf bad in 
die Luft treiben sol, Tab 
aber das in folden Ginzelfian: 
ten fleihig genbte eindringende- 
Studium der umpeidmintten 
Mabrbeit ber Ratur den Ant 
ler nur um jo mehr bazın bes 
jähigte, im Nabmen einer gro⸗ 
m GCompoktion auch die an: 
mutbnollite Girazie der Beme: 
ung ſich frei und ſchon ent: 

falten zu laflen, beweift ber 
im vorigen Jahre von ihm. 
ausgeftellte Gnmouf eines 
Springbrunnens, den bie veis 
sendhten Amaben: und Mäb: 
chengeſtalten in lukigem Spiel 
mit Dem plätidernden Waher- 
ſtrahlen ſamuden. 4 

Fendler. 
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mehrfad verkadt, biefelbe mitteld greigmeier mi er Bor« 
Tiätumpen umdgeilitren, ofıme ba inbeh eime der ur af» 

der Maferel, der felmen Balder durch die Behandimmg einen 

bung gie irrt, Bergis ** yar Be: 
Pöftlichen Schmelz zu geben veritcht, welchet dem Mei dee 
Kchens und ber Wahrheit Im Ihmen mech jeher wefentlich Äteigert. | 

Dit Vorliebe jchildert Schreyer Gegenden, Menſchen und ee In der be ke nel röbe 
Pierde aus den Ländern, In melden die Amralteriätiichen ur⸗ bargefälte Dlaiinden von Detin, Erettub amd Lo. im . Kitteis 
fprünglicen Mafjeneigenthüimfichteiten noch wicht durch die Ber» 
miktung umb die beiedende Mllermeittcwiue versäidt und 
nivelirt worden find, Er Sat dns Glüct geSabt, gerade keiche 
Länder früh son berciſen und Matur und Leben berielben 
gründlich ftudiren und jeimer innen Anigasung feit einprägen zu 
tonnen. Aus ber unabiehbaren Reibe feiner Gemalde führen wit 
bier nur an: Siojarenpierb im ESchmerftunm, bad bermunbete 
Blerd am Willingen, die walachäiche Critaboſt, Blerde 
von Wölfen ericredt, Peduinen auf der Maft, Amgriff vom 
Arebern, CAos mit der Pierdeheerbe, die Schlacht bei Temes- 
vor, bie bei Somorm, Reibende im ESchmeeitunm, Bei ben 
Aunſtſreunden aller Nationen gleich geichäpt, gehören Schrener’s 
Wälder noch immer zu dem gelmchteiten umier denen ber Ieben- — N 

den Meifter. 2» Bersiätung yım Wriges ten Aösgertinger 

— age - = — — Sbveſgenen Has ber dene 9 t mare jeher Ächmeill, ſeudern — 
2 — — a ® —— —— — ie 9 läums w Sh Georgen: man 
— de der nn I le de r tere, en wirt, shit man yuilden His and Tinger, um men jebe 
und Dentiditernemorben — Bei, Tab and im einen Mister: Berlepumg zu Idügen, Ze kämesed, diiemes ie: Iden ein. Der 

Bleubenb und Brki der Ai x a un x near Im; 

4 A u 

„ii na 
fi —5 225 z az 

IFERLeRP 
—— De —— erwelternde 2örper des dumen wir Som 

‚ ben Die Bei 

ni) 

8* 

RZ 

& F 

uc nd! J 
— 
a hi i hi u 

zuge 

kin, Di Gdale —— 3 je im mfang er 
für biefelte — 3 Burkefjexten ai 

ba nk Erräbene je il | eranlchen 
Ingen inerbet, ihrhead 

——— teirb; radliä können eine aut darciueq ame unterm Ente Meied | 
Michi dard) eine Elebeorrihtung die Meitrgung | 

Borrihtung zum Abjägen vom Fingerringen — 
Sehe bäufg fomımt € ver, dak Wolbarbeiter = Solar u Kufr 
trag erhalten, einex Wirg, der dardı bad Meitiiselen oder auf barch 

ag mimerden I, Same Ari 
abyulärgen, bat mam in seuher 

henfich — So mwähtig es bi 
m iR. Dah mnan Di Mike 970. Be antenne 

der Brenmenaserialien, tom Äelt zu Felt ent» 

ie, Bevor fie — —S 336 —— J man 1 ein 123 

eben Ihe. In rs tadılebenden Atdiltung ih ee dem Ammerie 
Iamer Yolrab MW. Late patentiries Mihenfich barpeftellt, mittels befiem 

Tie Gebiemtgebe der heirllhre it, Orenpemuliter Me de⸗ Veinpergenim ven Baleır, | 

| eine grünbtise Mbionderung ber nos Tummerbramnten Aarennhaibeiicen 
ben ber elgmmklidten Mite vellkonmmaäielbikitiitig beteirtt Mich.) Dadr 
keibe, am& verzintiem Eikn At, oben mit einem um ein Ctarniet 
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| Briefiwrdhfel, 
| ©. In Oberfranfer. — Mirkerbes Quriweffer Iäht fi bsch Afttratlen mer 

warn sohartih kr Eikafler Ka Meittäntächen defrelm, wit aber 
dor Dem Ira Waller gidRen Mltgehalte. Der Tall Fatet ih Im Liefer 

hiners Maltgeheit zu Defeeken, ah die Kulammenfepung bes Ederfiert darch 
eine genaue quantlietise Manigie ermttelt terrben; IN man dedurch Bekannt, 
teie niet Malt als beppelttuhlemhnmen Gamciumm und wie wird als Ichtarfele 
fand Calcium im Tiefer vorhanden vb, fo teird einem decarcica 
Cuuessın Velen eier dem grhunberm Behalten Bauimeleıte Menge Mepe 
nateen und letcenauces Ratrlum zeceſezt. Das Bryaatrom crareie cuien 
Bllteung Sae tebirejeserin Watrium drin Dappelifuhleriauren Galle dir 
Hlte der Rabterrklue, Indalgebefkm fa einkatlelleriuers Caletum 

[27 tiber, 
während den teticaſeure Materie dem Biph vxriet. md gunde bälber Sch 
tehleniauued Talcium, bed watfädr, amd fAnmfeljeuers Matriem Manier 
Galyı, weldes geläft Heikt, Un bes Koßlerlasıre Uekkam Amel und Im 
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rüßeen; bes gefläste Maler It dara boam Rirderktüage vorfidiig absstyirben. 
= find auf autematiide Wafferrusigungäbetirrien conftrsirt tmecden, do 
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tratları fiber eine meuaehaheltige Aihlmafte entzogen teird, Mädere Wit 
Ehrilanigea über dieje Axaiate find won der Gira Drime m. Weider, 
Setzt. Udeehrehe 18 g8 erhalten, 
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be 1 Mlinge. fr 2 m 90.4 zu Sejicher SE Duelbe dar Ai als Fin 
mirkjameı Taupee nuuel beinährr, 



Krunhilde von Sorrent. 
derähtung 

rn 

A». Sheim, 

(Esiah.) . 
* ueaterẽ verdatce) 
or Beppo feufjie bei biefen Worten und tröftere 
7 ich mit eimem tlichtigen Schlud und einer großen 

Brife, die jeine wehmürige Stimmung joſort zu 
befehtigen fdäenen, Dann fuhr er fort: 

„Da, bas Unglüd lam, ehe man daran dadıte, 
Eines Tages ie Frützling fuhr ein Sagen bei 

dem Aldergo Tafio vor und brachte elmen Reijenden, bem man 
anf ben erstem Blid dem Deuticien anſah. Brok und breit: 
ſchulierig war er, batte rothe Baden und eimen bangen blonben 
Bart wie ass Weolbfäben geipennen, Wit feinen blauen Magen 
ſchaute er Üübermäthig in die Belt, und als ich ähm meine 
Dienfte anbot, lade er bel anf und jagte mir imt beften 
Drialienäich, er finde ſich ſchen allein zurecht. Au dem Werdtt, 
Das er mitführte, merkte Ih gleich, bafı er ein Maler je. Der 
welrb mei nach Capri bimübermollen, dachte Ih mir. Aber er 
blieb im Serrent, and Im den möchiten Tagen, wenn ich Fremde 
Gerumfüßrte, traf ich ihm bald da, bald dert am] irgendeinem 
Antfitöpunit, mo er umer feinem großen Schirm fah und 
elrig malte, Es war eine wahre Freude, Im bei der Arbeit 
aujufegen. Inter jenem flinfen Fingern entjlanden Luſt umb 
Bolten, Meer und Felſen umb Säufer, und was er malte, das 
tonnte wwan gleich; erlennen. Auch die Menſchen, die ihm ges 
fielen, warf er mit raſchen Pinfelferichen auf die Leinwand. 
Er mochte wel, edgleldh er Tamm dreifiig Jahre zählen Tomate, 
{dom ein berühmter Rann feit. Im Albergo ſagſen fie es 
wenigiten®, und arm war er ſchou gar nicht, denn er lebte 
mberd, als ſouſt die fremden Künſtier Ieben. Er Vieh fh 
fdimeden, wn® gut und heuet war, und bie beiten Weine trant 
ee Im ganzen Fiaſchen. Der Wirtt meinte, fo elmen Gaſt finde 
mar nächt alle Tage, und hielt Ihm für einen vornehmen Seren, 
der bloh zu heise Bergudigen male. Eigtior Federlgo — feinen 
endern Mamen babe ich vergeflen — war aber wirllich eim 
Maler, und wenn hen bie Seiner und bie Schäffer ‚Ureellenga' 
nannten, dann lachte er und jagte: „Bafıt die einfältige Aurede, 
ich muß mir jo gut mein Brot verbiewen wie ihr.“ 

Dazıs ſchunelten wir nun freilich die Kerie, deun bafı war 
mit Bildern fo viel erwerben fann, bad glaubte damals niemand 
in Sorrent. Bir wußten überhaupt nicht viel von der Welt, 
und bie wenigften km Boll konnten lejem umb ſchreiben. Es 
wur elme böje Jeit. Noch regierte Küng Arerbimand der Aweite, 
und baf; eitmal ber enenai Waribaldi kommen werde, um und 
zu befreien, das konnten wir micht almen. Wir meinten, es 
mrüfje immer fo bielben, mie ed jelt hindert Jahren gewesen. 
Je Bolle gärte es, aber warn bucfte Leine Unzuftſedendeit 
werten lafen, denn wer ein dedes Wort wangle, bem jdhleppte 
son ins Gaftell bel’ Mono, und ba muchbe er Sehen, wie er 
wieder herandlam. Dabel war es unlicher im Kante Mom 
wauie ſich num vor die Stabt hinaus, alle Augenblide hörte 
man von Raub und Morb, Die Fremben fürdteten fach, zum 
Deierto Sinaufgugeben, nur ber Signot mwanberte Im 
den Bergen umhet und meinte, einem Maler ſei im Italien 
noch ne ettoas geichehen, unjere Räuber hätten Stumfifim. 
&r hatte leicht reden; barenſtatt war er und trug immer eine 
Biftote bei ſich, wie fie Sierzulande noch kein Wenſch bejefien: 
fo eim Meines dides Ding, aus dem man ein halb Dudend 
anal ſchiehen tonmte, ohne friih zu Inder Und er iaf bamıkt 
do Ficher wie mit der Büdjje. 

Signor Feberlgo daunte alte feine Furcht, lũmmette ſich 
nicht um Mäuber und bieb oft den ganzen Tag vom Albergs 
hort. Eines Abends, als er vecht jpdt Keimgelommen war, Hei | 
er mich rufen. SHodherfreut, daß er weich endlich brauche, lief 
ich im fein Simmern, ‚Wer ift das wunderihöne grohe Käbchen 
im legten Hand von Privra sten? Idr müßt fie kennen, denn 
«8 gibt wol Beine zweite wobe fie? Nun mente’ ich Eu. 
gieih, dafı er die Luijelln meinte, aber id; that, als wilht' ich 
«6 nicht, Da fhrle er mich an: ‚hr Beib mir eim ſchäner 
Lirerone, Temnt die gröhte, ja bie einzige Diertreülsdigkelt won 
Sorrent nicht?" Das verdeof mid, und nun getand ic, bafı 
kp die Lutſella kenne, und erzäßite ihm von ihr. ‚Aber fie ih 
ein braves Mähden, Herr,‘ fegte Idı, ‚umb viel zu gut Für 
ein Abensewer.' ‚Undinm,' fuhr er auf, ‚ich mill ſie ja bloß 
molen, und dazu müht Ihr mir behilflich je! 

Das bin Id dann geweſen und babe ibn gleich am nädjften 
Vorgen binawfgeführt. Die Lurſella machte große Mugen, als 
fie hörte, balı fie gemalt werden ſollſe Es ſchmeichelle ihr; 
die Weiber find ja alle eitel, und am ber Gitelleit weiß ber 
Teufel fie zu fahlen Die Mater war auch gan emtzlidt. 
Die alte Närrin! Bahriceintic, bildete jie ſich ei, ber frembe, 
reiche Künftter (el der Ftelet, von dem fie fo Fang fllr ihre | 
Tochter geträumt. Der Signor Federige verſtand es auch, 
mit Frau Haghein umgugeben. Et nannte fie Signera. als 
wäre He eine Dame. Dad wirtte; die Alte vernarrte ſich Früher 
in ihn als die org Aber auch bei der bedurfte er nicht 
banger Deit, um fie zu gewinnen. Ülonde Männer bebereit 
wenjere Weiber beidit, und Signer Federlgo mag mel in der 
Aunſt, wie man Madchen betzört, jo geübt geweien jein wie 
in ber Malerei. Auch haste die Lutſella beihes Blut, und bald 

l 

war fie im den Deurichen jo leibenihaftlih verlieht, daß fie 
| für ige im ben Tod gegangen wart. 

Radı einigen Wochen erzählten ſich Die Vurjdien ven 
Briora, die ſchöne Lukjelln werde bald Kodigelt wachen. Sie 
ärgesten ſich griesmig darüber, daß ein Arrember ſie ihmen meg« 
fiichte, aber fie zmeifelten micht daran. Es war ja fhem öfter 
vorgelommen, tah ein armed Madchen and bem Weite zu 
Glanz und Reichtzum Bönaukpeftiegen; waram helle es ber 
Luſella nicht gelingen? Die jungen Serrem im Gafe Taſſo 
freilich maren anderer Muficht. Sie fpottetem Uer bie Beide 
gläwbigteit der Schönen und jagten jchabenftoh, ißr jpräber 
Hodmunb werde mr Seime Strafe finden Die Laſſella 
Himmmerte ſich weder am die eimen noc wm die anberm. Sie 
img in ſotilicher Bergüdung uber, war nor ſchönet als je 
zuvor, und and ihren Augen leuchtete bad CHüd, 

Die Amer Ihre jchöne Tauſchung währte nich re 
An einem Sonstag fahr Feberigo nach Neapel binüber, am 
dert Einkäufe zu machen — md Belrrte midt wieder. Mach | 
einer Woche kam ein dider Briej von ihm, den ich Luiſella 
votleſen mußte, dem fie ſelbſt hommse Baum buchſſabtren. Ach 

wierde nie bad Wefidit vergefien, wit dem fie mir zuhörte, In 
dem Briefe bief; ce nach vielem falfchepienlihen Worten, fie 
möge wergeflen, da er He beivagen habe. Er liebe fie noch 
und werde fie immer lieben, aber hettalhhen fünne er fle nid, 
dem er habe dahelmı eine Braut und werde ih bemnädhit mit 
diefer wermäßlen. Gin Sechſel auf eine ziemlich bebentenbe 
Swerme log ben Schrelben bei, 

Als ich mit dem Briefe fertig war und bie Laſſella ans 
belkte, erichent Ih. Welk mie Kalt ah fie da, fie meinte 
nicht, fie jammerte mit, sie ſchlen vweriteinert. Nut ihre 
Lippen zuchten und zuterten. Ich uchte ihr Troſt zuzu ſprechen. 
fie rüßrte fich necht. Ich wußte nicht, mas ich zeit Ehe anfangen 
folte, da fährt fie meht, als fie ſoticht; Ich bin” Euch, jagt 
dem Ciecio, er möge noch heute zu mir kommen! Das konnt’ id) 
nicht begreifen und meinte, fie mächt recht werflanben zu haben, 
I mußte wei, daß der Ciccio ihr viel machgeichlicen und 
in fie vernarrt war, aber fie halte mie etwas von Km wiſſen 
wollen, und mit Met, denn er war ein wilder, bermfener 
Dienf, dem man gern austwid, ein jähzorniger Kerl. dem 
bad Wefier mur allzu loder in der Scheide jah, und ein 
ruppiger, borftiger Paltvn daza. Sas willſt da mit dem?" 
fragt! ich verwundert, Sie aber schrie auf: ‚Um Gotlet 
Barsiherpigteit und aller Heiligen willen, danet ige, bafı er 
zu mir Tommi! 

In meinem Leben babe ich Meine Borickalt jo ungern 
belorgt, aber ich ſuche ben Gircio an der Marina auf und 
richtere ihm getveulich aus, was mir bie Luiſella auſgenragen. 
Er ipramg in die Höhe und vannse, jo Icmell ihm jeime Beine 
trugen, nad Briora. Als er einige Stunden foäter berabfam, 
seachte er ein Geſicht, als ob er jemand morden wollte. Bas 
Br bie Luiſella gefagt, wein ich nicht, aber ich dann mir's 
deuten. Bier Boden darauf wurben die beiden getraut. Bar 
dos eine jeltjame Hodzeit! Die Braut blaf mie eine Tode, 
den Autdruck bes bitterften Wetza im dem flarren Geſicht; 
der Vräutigem Finfter und fchrmeigfam, als müfte er vom Mitar 
weg auf die Galere. Heine WMufit, feine Suflborleit, fein 
fröhliches Wort. Die Yifella Heitete beftändig die Augen 
anf ben Boden und vermich e@, mit mix zu prechen; mur ald 
ich annunelbar nach der heiligen Handlung an ihre Eciie 
Tom und ihe zuflüßierte: ‚Barum bift bu das Welb dieſes 
ſchlechen Menſchen geworben ”* da warf fie mir eimen Blid 
zu, da es mir Belt über ben Miten Ach, und zhchte mit im 
Str: ‚Beil er mir auf das Slrenz geiimoren Bat, mid zit 
räden.‘ Iwel Tage feäter verlieh Wirche mit feiner jungen 

Ftau untere Begenb; es hieh, er fei mad Vattigagfin gezogen. 
Jehre vergingen, ohne daß id; eiwas von dem Baar hörte, 

Heime guten Jahre für mic, denn ber Fremden kamen nur 
wenäge, und eudlich blieben fie fait ganz and. Dan brach 
der Sturm won 1800 In Ekrillen tor. Mit Hopfendem Herzen 
hörten wär in Sorrent von dem Siegeszuge Baribaibi's. Die 
Nacichten glugen uns hetmlich zu, deam die Jeitungen in 
Neapel durſten nichts melden, aber mir weuhten doch, wie 24 
ford. Anſang September hörten wir, dab die Horhemben 
auf bie Hauptftabt heranrüdien Da fuhren umier dreiig 
hinüber und Barmen juſt zurecht, um den General einziehen zu 
ſetzen. Das Boll war rein verrüdt vor Freude und ſchtie und 
jubelte, dak die Sänfer zitterten. Ich aber und ein paar 
andere Sorrentiner hatten am näditen Zage das rote Herad 
am Leibe und elm Gewehr auf der Schultet. Ja, meine 
Sersen, obtuol ich ſchon in den Bierzigern ftanb und ermachjene 
Züchter datte — ich lieſ mit, und Ih bin kolz darauſ, dal Ich 
fiir das Baterland und die Freiheit fümpite Am Boltumo 
belam ich einen Schaf; Im ben Arm mund eine Medaltle; fie ifk 
wein größter Schaf. 

An der Bunde hatte ich lange zu pflegen, umb es ging 
mix Ichledt, denn der Brigantangio hauite im Lande und bielt 
bie Weijenden fern. Nut die Engländer lchen ſich nicht ganz 
abſchreden und gaben ums zu werbienen, Sie gingen kogar zu 
beit Zempeln von FPäjlum, obwol es dort ziemlich unsicher war 
und wesen ſich nut unter Vedecung Kinwagen tonmte, Mit 
einer engliichen Mamilie, die mid, für Sochen in ühren Diemft 
genommen, madjte id einmal bie ganze Fahtt über Gapıi und 
Amalfi hinüber nad Salemo. Wie id dort aus dem Alberge 
auf bie Strahe trete, begegwet mir die Luikelle Sie war mod 
immer jdön, und an jeher Sand führte fie em Sind, ein bild 
dabſchee Mädchen mit fange blonden Saar und einen eitwas 

Heinerm Snaben mit ſchwatzenn Krauchaar. Unmitltürid 
sah ih mir den Blondkepf am; ir aber ftieg das Blut hei 
ins Weit, und fie wollte mit harzem Grub an mir worüber. 
Is vertrat iet ben Weg; begehrte ich dech zu wifien, mir fie 
tebe, und eb fie zufrieden fe Ste gad midhe viel Austunjt; 
lch erfuhr mur, bafı fie mirtlich in Battipaglie wohne umb keine 
Rott leide. Was der Gircio treibe, Bonnie nicht heraus⸗ 
belmgen; fie ſagle mar, bdalı er oſt eim paar Nädite von Kaufe 
fortbleibe, und da dacht’ ich mir, er würbe wol feine einttäge 

+, Ibdufte Mebeit bei Mondſcheia verrichten, aber idı behielt meine 
Meinung fir mid; und jah Er ner traurig nach, wie fie mit 

ihren Hintern dahiniceitt. 
Wieder vergingen ein paar Jahre. Pie Briganten wurden 

nad) und mach amögeroner, und merm auch dier und ba en 
ein Ricatto am eimem reichen Elndeimichen vollzogen warb, 
fo brauden bie Fremden bad michte mehr zu beiongen. 
Sorremt begamn meuerbings von Wälten zu winımeln, und ich 
hatte gute Seiten, Tommte fie meine alten Tage eiwas zurlide 
legen und mir auch erlauben, zuweilen mit bem Martrichifi 
nach Penpel zu Fahren, mo eine melmer Töchter verheirnthet 
war, Da trank ich dann eim gutes Glas Wein in ber Lupe 
und ſchwahte mit Belannten Über bie frühen Beiten und mas 
jept alles anders geworden, An einem [hönen Sonnag Im 
April ben ich juſt mieber in Neabel und gebe über bie Pinyye 
bei Blebiseite. Plöplih Höre ich meinen Ramen rulen, br 
eich une, und wer ficht vor mic? der Signot reberigo. Ich 
ätn kaum ertannt, bean er hatte ſich den Bollbart Kurz geitupt 
und war it den mem Jahren wm zwamig gealiert. Nur feine 
Augen waren wo dirfelben, übermäthig wie bamals, ba er 
die Yrifella beikörte. Um Artue führte er eine feine ſchlanke 
Dame, biomb mie er ſelbſt, offenbar seine Ftau. Ich machte 
ibe eine tiefe Verbeugung, mie es fach fär einem orbentlidien 
Girerone ſchidt, und fragte, ob Se Signota Itatlenifch verftände. 
‚Sein Wort,‘ erwiderte der Signor Freberigo, ‚detgalb kann ich 
gleich etwas mit Euch beſprechen. Wielme Ftau midıte = 
aus nach Sorvent und dort eine Woche zubringen .. 
mir aufrichtig. Hit das Idöne Madchen noch dort, mit dem hr 
mich bekannt machtet? Ja, die wie heilt fie bad?‘ 

Herr Wort, Kapte Ach zu mie feiof, fegar ihren Namen Sat 
er vergefien! Laut aber entgegmete ich: ‚Sie meinen bie 
Lalfela? Die Hat bald nach Ihrer —— Wbreife geheirathet 
und wohnt mit ihrem Wanne in 

‚Schön, meinte er; ‚Id banle Euch De Können wir alfo 
gan; rußäg nad; Gorrent geben,' 

Das wear nun möcht meine Meinung, und ich ſuchte ihm 
die Abſecht amszuseden. Ich erzählte ihn, mas mir bie Shrllefa 
an Ihrem Sodyeltstage geiapt, ich warmte ibn, mie ich es für 
meine Schalbigteit hielt, Juden — er fommte recht haben. 
Nach Sorrent war weder Die Luiſella mod der Licche bie ganze 
Beit über auch mur ein einziges mal gelomemen; warm follte 

dat gerade jept geſchetzen? ‚heben Sie mer ja nicht nach Batti- 
poglia, bat ich. umd da er mie werfiderie, das würbe Ihe 
nicht kam Zraum beifallen, jo berußigte ich mir und ging 
meines Beges, 

Einige Tage darauf jtiegen Signer Feberigo und jelme 
Ftau in der ‚Sirema' ab, Sie blieben eine, gmei, drei Wochen; 
bie Ftau wollte ſich gar nicht von Sorrent trennen, und wenn 
bas Paar auch größere Ausflüge wendıte und in Capri einige 
Zage verteilte, immer Tehrtem fie hierher zurüd. Mir ale 
nichta guten, und ich rieih dem Ekgmor, fo oft ich ihm begegnete, 
er möchte dech abreifen, Aber als er ſchen halb und halb 
dazu entihlofien war, fand er laſtige Geſelſchaft an ein paar 
andern beustihen Malern, mit denen er bis in die Racht hinein 
auf bem Meer herumſuhr ober beim Bein fa. 

Es war inzwiſchen Mal geworden und ber Tag gelonmen, 
an weldem ber Signor Federige die Lutſella vor neun Jahren 
gem eriten mal bejuct hatte, Beitig in der Airlige führte Ih 
Wrembe mad) dem Defertio hinauſ, umd mie wir durch Friora 
geben, jeh' ich dem ihmarzen Ciccio Seithaftig wor einer Hand: 
ıhlke Stehen. ‚End brimgt dem uch hierher? rede ich ihn 
en. Er möht mid, mit einem tregigen Wed, fagt Burg: ‚Ein 
seihliges Beihäft‘ uad dreht feh um Wir riej eine innere 
Stimme zu: Lauf Sinab und vertiinbe bem Walet ble Osefahr, 
im ber ex [Amebt. ber meine Fremaden durft' ich ja wicht im 

| Stiche (affen. &o ging id weiter im der Dofinung, daß Id 
minagt mieber herablommmen, and dak es banı mel auch noch 
Zeit fein wlrbe, meine Warnung anzubringen. Ich tänfdite 
mich; bie Herren. melde ich Gimnußgeleitet Hatte, fanden bie 
Ansfiht und den lojterwein wunderbar und blieben bla genen 
Abend. Es Dumkelte ftaet, als wit die Stadt erreichten. Bir 
merkte gleich, dab etwas beionberes vorgeſallen jelm müfle, 
denn die Leute ramnten in bem Wafjen durcheinander, und alle 
Earabinieri waren auf ben Beinen, ‚as gibts? Was it 
geihiehen " ‚Ein Mord, ein Mord” ſchrie mar und entgegen, 
Auch der Mörber jei tobt, Hieh er. Wie lotnterten die Andee ; 
ich brauchte nicht zu ſtagen, wer ermordet worden je. Ich 
eilie nach dem Albergo, da brachten ſſe gerade auf einer 
Tragbahre bet Signot Federige, biıtüberftrömt und letſe 
rochtind, auf einer zweiten feine ofmmäditige ran. Der 
Maler Hatte einem tiefen Mefierfeih in der Bruſt und ftarb 
mach Im derſelben Nacht; bie Frau berichtete, als fle zu ſich 
gelommen war unb mwieber jpredjen founte, dem Queſtote den 
Dergang, und mein Better, der das Prototen qrieb, Hat mir 
ihre Aussage misgeibeilt. 

Sie soar mii Ihrem Diana nad dem Fondo di Barifi Yin 
die, Bergiclucht hinamfgegangen, als ihnen plöglic eine jhöne 
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dran In ber Landesnracht dem Meg vertrat und izrem Manne 
mit mälden Gbeberben etwas zuriei, maß fie nicht werfeamd, a | 
müsen fchrediidie Worte gewelen fein, dern ihr Mann babe | 
eine Erſchũtierang gezeigt, bie fie mod mie am Ihe malt: 
gemommen. Ste jel nicht wenig eridiroden, zamal im nädhiten 
Angenblit ein wält ausjchender Menid; mit einem langen 
Meier in der Hand himter elmem Mielabiot bervorgetveten und | 
mit wuißvergerrtem Weficht vormärtägeichrätten fe. Sie babe 
ſich am Ihren Mann gellammert, der ben Nevolver zog und aui 
dem Vanbiten amlegte. Der aber habe einem Sprung wir eis 
Haubehier gemacht und zugejtoßen, fie babe noch einen Schuß 
gehört und gheidigeitig Ähren Mann zuiammenbredien sehen; 
dann jeien ihre bie Gimme vergangen. Bauern hatten fie auf 
dem Boben liegend geiumben, neben iht dem jterbenden Batten 
und den Ciccio. Der überlebte fein Rachewert wirt eine 
Wimure, die Sugel des Malere Iraf ihm jo gut, dal er ſchou 
talt war, ald man ähn auihob, aber dem Signot Fedecigo hat 
bas freilich mäct mehr geholfen; er Ilegt auf umjerem Arriedhof.” 

Der Alte jdiwieg und ſchaute nachdemilich wor ſich bim, 
wie Im Erſrmerang an bie Vergangenheit verianten. Nach 
einer Weile umterbrach Horben bie Seille mit der Ftage 
„Ind bie Luliella? Was geihab mit ihr?“ 

„SHünnen Sie ſich das nicht denten? Sie hat mie elmen 
andern gelicht als den Water, und ihr Herz ift ihm treu 
geblieben. Sie wollte jeinem Tod, meil er fie jhänblid ver: 

varhen und verlaſſen hatte, aber als fir ſich gerädt jat, da 
Idesand all iht Jorm, und bie afte Liebe ermadste wieder. Die 
Garabinieri, bie jofort anf fie fahmdetem, brauchten fie nicht lange 
zu fuchen. Sie kam ſelbit und Hagte fü der Mirihuld an 
dem Worde ar. Ihr Mann, fagie fir, habe ſich zuerit ger 
weigert, die Blutthat amdzuführen, er jei feig geweien und 
habe ſich wer dem Sägnor Teberigo gellirdtet, aber fie habe 
—* am kelnen Schuur erinnert und ihm gedroht, von ibm 

, mern er ihren Berjüßrer leben halle. Er habe 
5 der Bollitnedung ihrer Made den Tod gefunden, man möne 
nun fie beitrafen. Das jagte fie gan; tudeg und gleldmeilshin 
wie eime Frau, der Leben und Sterben eimerlei ijt. Weil fir 
gar fo jüglem war und alles gleich geitamben hatte, wieeldh 
auch, weil mam Mitleid mit Abe date, eriällte man ihe die 
Aniefällig vorgebtachte Witte, den Maler noch einmal zu jehen. 
Wan führte fie zu der Leiche; da warf fie ſich wieder, hähte | 
dem Tobien Drumdb und Hände, bat ie um Berzeibung umb 
ſaluchtte und jammerte, dab ben zwei Garabinderi, die dabei 
Hanben, die Mugen mah wurden, Dann ging fie amölden 
ätmen fort; aber als fie auf Die Brüde kam, mar fie mit emem 
Sprung auf der Brüftung oben, und che man fie zurüdhalsen 
konnte, Hatte fie Fich im die Schlucht himabgeftürgt. Ste alhmmere 
meh ſchwach, ald man fie beramfbrade, und jtarb nach eimigen 
Stunden, ohne einen Laut vom Mich zu geben. Da haben Sie, 
meine Herren, die Geſchichte der ſchonen Lulfella.“ 

Die beiden Fetunde hatten bewegt zugehört. Sie brüdten 
dem Sor Beppo jeder ein Wolbitüd in die Sand, worliber der 
Alte ampenbeidiih aMe traurigen Gedanten vergak umb ein 
vertlärte® Geſicht zeigte, (Er geleitete die Herren mit tlefen 
Vlidlingen unter lebhaſten Werhenerumgen feiner Dantbarteit | 
bis auf die Strabe hinaus, Beim Abjdried stieg in Wellen 
ein plöplicher Webante awf, und er fragte: „Die Rima tennen 
wir, aber mas it amd idrem Bruder geworben?" „Ein 
Lamp,“ e Berbo Par, „Er Kalänt arg feinem 
Vater nach, arbeitet nane und jhmeldt dem lieben langen Zap 
mit der rlinte auf der Schmiter umber, ale vb er ein Jager 
wäre Mag wol ein befonderes WU jein, dem er naditelt! 
Dean lann item feine ſchlimme That bemeijen, aber die Omehtura 
bat eim Äharfed Auge anf Ihm bs mirb mit ähm mecdh eim 
ſchlecuts Ende nehmen!” 

„Das Vergnügen jeimer Belanntichaſt haben mir mol neu · 
lich genofen,* viel jept Gerben. „Erinnern Sie ſich an ben 
Kerl mit der Doppelflinte, bem Ehe eine fo aberzeugende Probe 
Ihrer Treffſicherhen gegeben? Das war der Bruder ber 
idönen Schuherin, daer bie Aetmlichleit.” 
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Sale für r ducer- Induftrie zu „se ‚Bemunfchueig, 
ie fuberniien 

rer ins, —— bee Perl Gerjenen, ne ns am 11. Stirn 1590. 
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Expedition der Iffnfrirten Beitung in Seipzig. 
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zw nehmen. — Enthält De 

eignet sich bestens zum täglich 
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Kann dnträgef, Ihre Majatkire de Baker 6, di Kaleria — 

d.. Sehelter Chieseche, Läiig 
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Hand-Aufsngr 

martirt, mit Mernmeng und @ 

in ee! va verfaufm. Oferica sul 
Au, cn bie Urprbitien Diefer Achtung erbeten, 

’ [1 

Mook’s Kali-Cröme, Ru 
0 

unentbehrlich an dem Waschtisch, 
zur Verfeinerung des Teints, gegen Mitesser, Sommersprosen, 
Wimmerls, Flechten, rauhe, soche Hände ee, Fi lssche 2 Mk. 

—— Unentbehrlich für Fraues — 
nach der —— für Kinder u. Greise. 
Jets Schachtel teagt die Umersennilk: E.GRILLON 

Inmezgung, Berebberungm ven 40- Ita, 

reinste fllissige Seife der Welt, 

Mook's Fabrik: VII. Breitegasse 22, Wien. 

X ALLEN aroreiken, — Paris, E- Grillon, 27, rus Rambutsau- 

[11137 

Landes-Kotteri, 
Dur laufenben 

Mode 2, u. 4, Mär, 4, Mlefe 8. — 

Königl. ‚Süd. 
Bee en ir lin NEAR ei „h,6 132 

die conceſſ. Collecteure Mantel & Riedel, Seine, Marlt 10. 

Die 117. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
enthält unter 100,000 Nummern Gewinne Im von ER 5. dabei Nazpitrefier von 

200,000, 1 100,000 Mrk. u. & w. 
Diese Gewinso nl auf 5 Ziehungen veriheilt, weite iu Leipeig sänttänden wis felgt: 

in zweite anci⸗ — —— ne 

I. ee ai isn. 
original. ‚im sen ind von dem Unterzeichneien zum Planpereise zu haben, weicher 

VelhLaseı 
20 a — 4 für N, 10 2 — A für I, 

Arermer mantel Toamaleeie —* haben für alle & Klassen c 

Transmissionen amerik. Kanstruktion | erden, 
* Brden, Muppriengen, Legcc. aeci⸗eic 
nmenköniben —— es 
Fa für 55 kr 

bastar Mu 
an [eben ya Tienten. 

für Lose 
rt TAN 

2 

in ei 
‚n Kiningen, ——— bei Kirtwben — — 

nur *— 55 In der Klasse, ei weirhe solche —— w sind daher zu 
Ziehung u erneuern. — 6 Drileaune u Verschnisgrmbelt. meuahl, d. Gewinne, selbe der höcksaen 

«liker, safort. Tansas tin erfulgt franre Im — stgen Kinsendunz ron 10 4 
* nenne 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 5, x. Brsiptie u Bıkır 
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Van Houten’s Cacao. 
1a Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester — —— — a feinster Chocolade. 
Ueberall vorräthig. [171 

Grösstes und ältestes Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
soxie sie Eperlsllinien für ⸗ Kiche In den bekannten 
nur besten ipanlitäten zu Millgsien Treisen, und zwar: 

Pür den Prühstücks- und Mittagstisch. — Pilr den Theetisch. — 
Für Bowlen. — Für Jagd u. Manörer. — Fir Reise- a. Landaufentkait, 

Die Cbooolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliebe Qunlität bei mässirem Preise aus —— Preimourant gratis und franoo! — und ist überall zu haben. i Zu Festgeschenken 
empfehle die so sehr telielten, höchst elegant 
murgestatteten : „Prühstücksk chen‘, Dieselben 
halen de schen Ilmgst aligemmeitse Erelie he hut Incl 
einem grossen Publikum erworben und sigues ch, 
wie seiten Kiwas, als praktisches u, pern *⸗z 

sGechenk! 
ie Zummemenstellung des Inhalts geschieht 

x x ——— under Zeundslanung sieinen V’relsmuranten, sach 
T — den „perbellen WInachen meiner geeioten Aufimag«- Durch höchste Voll na HOCH — — ander, wler meh Imi Angale des Preisen nach mir 4 — — er. . überissender Wahl, an kommenbeit der Be er 2 zütlgnt zu 

Ai £ — x | ts: von 6 Mk, bis 30 Mk, u, darüber, 
triebs - Einrichtungen PR = — — wm Sorglältigsie Verpackunggarantirt ug Briefe n. Telegramme: 

ne Gustav Markendorf, Leipzig. 
Cigarettenfhbrik Gmchätsprischp der Firma Gastar Markendarf; — Bedienung bei saliten Praisen“, — er Der Kaiserhof, Leipzig. 

Cigarotten- Besitner Robert ie: 
rauchern Hotel I. Ranges. ihre unerkannt Gegeväber den Hahn- —— — vorsüglichen ö e bäfen, In nächster Nibe des unterzeichneten Vertamden, womit die dem bezüglichen Vorschriften * Fabrikate * F —— — entsprechemden Chocolade- und Cscnosorten versehen sind. J * | > — ———— Nieder] lagen In E ram Massims etc. um 

allen bw 

Cigurrenhanil- 
lungen d. Weit 

— 

Verkauf , “I 

„ zu festen * 1208 | Elektrische Beleuchtung 
Fabrikpreisen. — U) in allen Blumen, 

1 Contmwihelsung. 
u 

„ "Busanburg Miller 

er 
beitstahrenubl. 

- m 

Bagtedarz 

Bünzten 

— 
Herten 
Rirnserg 

Piasseck 
Raliser 
Rostock 
Strmburg 

| 
ir {it f ® 

fr hi; 
Algem, Renten-Rapital- u. Tebensberficherungsbank 

etriau Isät. in Teipzig. erriauu Ist. 

? @ Emil J. Beck 
De — Ei ee 

Astrachaner Caviar, 4 Champagner 
Lebende Hummern, Fluss- und Seeflsche. J George Goulet, 

Frisches Tafelgeflügel, Wüd und Wildgeftügel. f Reims. 
In- und ausländische Conserven, Südfrüchte, Original » Prabekörbe won 

Liqueure, Wein, Champagner. — 
Austern I täglich 22 22 von Asfang September Dis Mitte Mal versende Epeelalliikı Impsrtirte oder ab KnırowLager N u sämmtlicher Artikel für Tafel umd feine Küche, — 7] Havana-Ligarren. 

Preisverzeichniss gratis und franco, ao Proben Adreme für Depeschen: Mofleferans Kirmume, Loipeig, Mirrophen: Nr.titg, von 10 Btück an, — A 
J. 2,1 7 ( Arunps ſumume pe nem dae acaern — —* 1*.5 —— Balearen \ braten und ältesten Importham Grischischer Weine in Deutschland Keht sehwedincher Praseh Yan Miedeigt Yräniien oher Iche Haciauheerkindikäeit der Brrflöerien, — Te ocute ' versendet 3. Cederiunds Söner, Btookhelm nat Berhäiuig der peyabitem Gelammtpräunken (Eye ber frigenden Dielberdei. — 

Griechische Weine Fish Deutschl; Lünesk, Or. Burgstr 76 rht Iüberen Berfiheranghörbingungen, Intöcferibere Inankerhibarkit eher edjuhßlle 
— 55 Dir te Go- breden Berfiherangen mar Gläbeipem Befrdrn. — Mitlidernabane der Rriepdueriderang, 

m — gegen geringe Prämienerhöoung für die Deaute der Miltäepftiit, Meineriei decamtten 
"urke ae — Ih —* „mm n ẽ Iri Ausbenh des Arirget; Beimtziel Barzahlung vor ober mo dern Seriege ; elut Herab» 

1 * Igurg ber werfkherim Eummem bei Goamlın detet Briepälsätee, — Gewucrreag ven 
Beriehaen zum once der Tanfantbräclung am Desımir tm Offentühten Dienfie unter 
kte ginklare Sedingergen aus Aridlımıg oder Belelfung von Pirmkeautiosen), 

Dee Bant eriheitt bereitteiliight jede nähere aeet⸗ut. — Tatie Bertorter geiuät, 

m 

Brrfiherungiieand: 109 iklenn Pkark, 

ae) 
Ditroite Prämien» web Ainkmeinnabere; 5 wifienes Marl. 

al u 0 er 

reect wuegiuh LE ceat aan a ange u ee 

A 28 

—— 3 u 

Prrfidierungen für ben Lobesfall, — PrrtAsrengen mil dns — ke Pr 

Haasensteina Vogler A.G. 
r e Aclteste Annoncenerpedition, 

B —— 1; wel! alen Orion Dewischlande, auch in Ocatinrrwinh, Shaolin, alien ae ib Flaschen meiner reinen, vurüglichen Kan i e 5 r 

Rheinweine “=, f=/,un& | Solide Sudskin- Brent ea Flmer,Mnmeima | | At, desire ae en unter, Gonthrung ieksbmighchr" Rabativer- 'anco 15 4 yrelütschla. ÄtZEn, % ' x 
Auslese 29 4 Roihw, 22.% per. Eins.oder Stalker tel, Drun⸗ Iermrl, Rotibus. nicht Yertreten, gesucht R and gen Alliseiee Arrungemrul, =) 
Nasıın. Fri: Bitter, Weinbengisen. Kreusnack. is gentnukie, eriginalls Clichte und dmalmnft & der arirkanmusten Nittter, ©. 

—— Flaschen und Kiste frei. 
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Kaiſerin Auguſta auf dem Todtenbett. 
Oxiainaleichtung von Prof, U. Pleckhorſt. 

it Arachmizung Br, Weirkät Ir MAuliere, 
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Das Lrihenbegängnik der Kaiferin Auguſla. 
— 

ar ein Bild dunerer Pracht, melder bie Schlet 
lavelle am Tage der Beiichung ber verewigten Hai» 
ierin bot. Das durch die obern Galerieieniter ein 
fallende Tageslicht Tämpite mit dem gelben Flam 
menschimmer der Gandelaberund Rogenlampen, auf 

a5 deu vielfarbigen Marmormänden jitterte der Hiper: 
ſchein ber unblreichen Lichter. Bor dem Altar ftand, in rnit und 
Andacht veriunfen, eine hochanſehnliche Trauerverjammelang im 
böditen Vrunt und Glanz der Hoſtracht. Aachdem ber Über 
bofpreniger Dr. tögel feine tief ergreiiende Hede aeendet hatte, | 
beunten der Kailer und die Grsfberioge von Heimar und Ba— 
den bas Anie vor bem Satge und vethartten in daeſet Stellung, 
bis der Choralariang ber Gemeinde erlag. 

Nachdem der Sarg hinabgettagen und auf den Leichenwagen 
neboben war, jehte ſich der Zug laugſam in Vewegung. Born 
eine Eavalerisexorte von Dragenern und Anrafieren und ein | 
Bataillon der Grenadierregiments der Hailerin. Taun eröffnen | 
wei in dauge dunkle Mäntel gehullte Hoffouriere den Zua der 
Geiftlichteit, Ratjchalle mit Jotummundenen Staben geleiten 
die lonigliche Tienerschaft, die im tiefe Trauer getleidet it, und 
die Beamten bes königlichen Hedes; wie viele won ilmem ver: | 
lieren in der entfehlafenen üritin die hufpvollite, autigſte Ser, 
rin! Der Zug der breikin Hoi: nud Yeihpagen, die paarweise 
eimberichreiten, tritt mit Dem Roth, das bie jugendlichen (He 
alten Meidet, aus den Schwarz der Trawerzuges dervor. Trei 
Herren in Civil bilden eine umiheinbare Oruppe Des Zuges für 
ih; es find die trewen Bileger, die Yeihärzte der Berklärten. 
Au der Gruppe ber Hammernunter und Der Manmerbereen ge⸗ 
fellen Ad Die Deputationen der Hogimenter, deren bei Mailerin | 
Augauſia mar. Dann folgen vier Ghenernlabintanten Aniier | 
Wilbelm's I mit den Infianien. Und nun — alle Hauptet amt: | 
blöden füch, bie Aabnen funten jur Erde — führt wer Leichen 
wagen beram, Acht Stallinedhte, welche neben ebenio vielen 
Stnbsofiizieren rinheridreisen, führen die adıt Kappen, von 
deren Rüden ſchwarzſammtene Inder, die der preußiſche 
Adler im weißen Felde siert, reich berabialken, Auf dem offenen 
Sagen naht inmitten bereliber Humen und Aränze der Par 
Puriara, der, dem Zarge des Mrohen Hurfüriten nacharbildet, die | 
Rerblicben Ueterrefte der Hallerin umihliekt. Die Mrone der 
Königin trägt er und eim wunderdar koftliches Arrangement 
weiker Bismen; vier Ritter des hoben Ordens vom Schwarzen 
Adler tragen die Aipfel dee Yeihentuces, Ueber dem Zarpe 
schwebt — man immt es baum wabr, daß er getragen wird — 
der goldige Yaldakin, deſſen Rehange der Schwarze Adler ziert, 
und beflen Cordons die vier Überboibargen tragen. Neben bem 
Veicbenmwagen geben zwolf Hammerberre, welche den Sarg auf | 
denfelben neiekt baben, jowie die zur Bepeung dee Zarges | 
commandetten zei Stabsoffiziere und zwölf Hauvaleure. 

Wenige Schritte hinter dem Sarge feiner erlaudden Girok: 
murkter ſchreitet, den Blöd unperwanbt vorwärts gerichtet, der 
Hatfer einher; er trägt die große Generalsuniform mit Mantel, 
Ihm Folgen ber Mönig von Sachſen, die rohbersone von Bei: 
mar und Baden und ber Orsberioa Ftanz Ferdinand von 
Coiterreid:@fte in der preshilchen Manenuniiorm. An diese 
reiben ich alle die Königlichen Wrinzen, bewtichen Farſaen und bie 
Bertreter beireundeter Mädıte, die berbeinelommen waren, um 
der Haiferin Auguna, der erlaucten Gemahlin bes Kegründete 
dentiber Cinbeit, dae lehte Dheleit gm geben — als Reprajentan 
tem und Feugen der glauzobllen Geſchichte unieres deutſchen 
Baterlaudes. In langem Zuge folgten num all die Vertreter 
der Neichs: und Ztaatetwhörben, ber neichgebenden Hörper: 
ſchaften, tes Militärs, der Aunſt und Willenicaft, der Stadt 
Berlin u. ſ. w. Ze bemeynte ji ber Zug die nur mit Trauer | 
fabnen umd wereinzelten ſchwatzen Trapimangen neichmädte 
Strafe Unter dem Linden burd das Brambenburger Thor auf | 
bie Chauſſee nadı Charlottenburg bis zur Siogesaller hinab, we | 
die Auflöjung defieiben ftottfand, und von wo aus der Mailer, 
nme begleitet vom engerem Giefolar, zu Werde dem Sarge nad | 
Ebarlottentung folate, um dort der fterblichen Hulle jener Oirok 
mutter das Weleit zur lenten Rubeftätte zu neben. 

Rur wenigen Perionen war «6 vergonnt, au dem lutzen 
nottespienitlichen Act im Manfolenm theilzunehinen. NRach 
dem Baterunier folgte der Segeneſpruch. Dann Irieeten alle 
Anwejenden an der Kahte nieder, und ein files Gebet beendete 
die erufte Ärier, 

Noch einen lenten Blid auf den Sarg der Heicngegaugenen 
warfen die Damen end Herren Des Gefolges, dann ichlofien ſich 
die Ihüren, und tiefer Friede umgab alebald bie Wirwit ber eriten 
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Ftantrerch richteten jept birecte Linien nach Zanibar amt Aczam 
Museen; Dal bie Yinte Lehe, werde Ad ſpater eigen allen 

e fidt aus Heinen Anfängen zu entwidein, mas Später gie 
1113 je. Kir erinnere zur Meldung ber vorlagen 

Aragr an die Gntpidelung Jamamas_ Sr. r. Zienhan mie} A nd 
zit lehbartem Beifall aufgenommene Mode mer deu Werten: „nm 
wir ermägert, dab jalleie Kunteldlammern sup Werporariemen 
amt allen beutichen Mauen far dirje Sase ihr getwichtigen Wort 
eingelegt haben, wenn mir ferner am bie Berichie der Gonsuln und 
amteter Werden and jenen Ölegenen beufen, me wnlere Brüber Im 
Auslante rarauf warten, daß wir ıbnen die Saut Teschen, Dann me 
1dı fapen. Da #0 im Der That ein Heilanmähes und volteibämlichen | 
Untersehmen it, um dae es fd handelt, unt bad wir dem Tas. 
as brm bie erfie beutiche Alaygr wem Fop des deutſchen Tumpiers 
in Samlibser torbem tie, mat Äteuten bearüpen Tonum“ Mad 
weitern warmen (enpiehlungen ber Ho 
ten © Dellser#: Bern, Hobredie und Mebte, denen rg 
Bınbiberi und Wirdem vor Ieteritlärzung marnten, bridiok ber 
Reicherag, den Seiepenmouef Der Bungerremmeflien zu wbermeijen. 

Die ürriarn Sisuxgen des Neichatages waren Der zmeiten Belumg 
des rate, Mahleritungen und \mtatinantrigen geteibme, 2 
einer lebbaftern Afrerterung füben ber Antrag bes bu 
Kalle, die werbürbeten Megtersengen pa erluden, deer Merdirage 
dis zur Peittem Kefunz ben State rien Madtragartat worialegen, 
welder bie Mettel zur Auibeßerens Der Beamirngebalte bereit 
Bellt wer dir bamermbe Grhöbung ber Gehale ermaalidıt Der 
ielbe wurde der Bupgerrommufisen zur jdrleungen Beridhterflattung 

en . 

—— preußischen Lauttageo — Am 15. Jangar 
ide Laudia 

hats ber dr me 
vw. Botnicher ıra Auftrag bed Konıgs werlas: Die Amanlage 
ge dach merbe fan für Das nädlle Jahr eine erhebl 
Ztrigerung der Matricularbeitrages für das Men 
ir Megterung halte Ach verpflschten, iritere 

für bie unterm und mittlern Branten eintreten zu Laflen, außer 
dem ferien neue wab vermehrte Auszaben vorjeiel 
forbernifie des Etaatabienites, für dir tegrimäiter Pileae vom Rumil 
unr Bıferjhaft, ber Berfebesamftalten und des Lantmirtbicaft: 
Indiens h 

An werten neben dem Etaatäbaushaltsetat für 18m 
t era wewer Beriraa für die Wermal ber Zolle 

und gerrinkdhaftlichen Etwere im Orbit dad Ihärimänlen Shell: 
wer leyerrins, ein Mejepentimuri zur Neferm ber Wintommen: 
Heuer mp Ui fang run feuern am Die Üomemmnalser: 
tänte, Beriage megen (rmerbung einiger Brivatetienbabnen unb 
wegen Mussebeung uub Örböteng ber Yertungefähigkrit bes Zraatsı 
eilenbabmnebes, endlich eine Vorlage jur Ein ſubrimg des Mechts 
inititute ter Nentenzuter. 

Der Krıler und König halte fi nad Abürlleng brr begram- 
detem Veſchwerden der Arbeiter in den Kohlenmwerben zu Der (ir: 
warteng berestigt, Daß fermere Verjuche zur Sebrung ber Gintrac 
zteifchen Arbeitgebern und Mebeiterm au Beat gelunden Zinn er 
Mevölterung Idyertern wnb Arbeisserniellungen zufanftog unter 
Hleibes werd teste tes Malina ame deise ſeien bie bes en. 2 

| u Deetichlanne zu den anwärtisen Machten nach allen 
Nen gut 

Der Ausaleih zwiſchen Deutſchen und Grechen im 
8 —— 

dh jeben ſein 
(irhalnserhibungen | 

| Errpa Pırtentel gur 
' bete äh em 

rardh bie Mögrerdnie | 

far be Or: | 

Wehbos zugegangen, weldes den 
I aan dus —— 1990 um 

| sierung ın Mappbalfa oder Scatin Lund, 

Böhmen, u langes ſtee am 19, Januar 
gefsMtoffen worten und Kaben dem um mach ein befienee 
srgebmud gebubr, als unglu son ſeht wurde. Won den 
deuten Korterungen sl Pie mationale Abgsenpung der Merichte 
deritte on Möbmen jugei en und bamıt ber dringenbte Wurſch 
der Deut ſch Bohren erlülkt, ebene werten Die Diinoritäraichalen 
in ber Beiſe ergantärt un finanziell geregelt, mie e6 Pie Deurfden 
bean en,_Meber bie Epradensererbmung iſt gleichfalls Gianz 
fett erjelt. Die rteitbeilung bes prager Übrrlandesgerichbs, Dre 

‚ Yanbesicelzarhs und bes Yandeseulturvarhs wurde genehmigt, die 

. GHefeßenttrurf bezüglich det Meriberuing bes (Meirbnd 

Deutſchen stalberin, melde einen io alänzenden Theil vater: | 
Ländlicher Geſchichte auf dochftem Plas wit durchleht hat. 

Wochenuſchau. 
Deutſcher Neidıstag Die richtige Hoihstagefigung 

der vergangenen Bodte wear ber Brrathung ber Worlage über sie 
ftbampferwerbinbeng mir T’Hafrifa getmitmer. Mach einer Mebe 

dee Mbgersbneien Maraberger, melde tee Runleigleit ber bean 
iragten Unserkupumg barzurhen verfwihte unb bir Ürrmentung ber 
arms Zumme ver Wer ber Gunhänfte ber Unter 

amten empfahl, Ärbte der Staatoecartar bei Meidwpollamge 
2. Zueban die Mründe ausermander, weldıe tem Vanrorath ber 
Lorlegung Des Öfriebentwurds geleitet baten ie ie beichloflen 
werten mach geimillenbafter Grmigung der Interefien der Skater 
lauten Die Pine nach Awüralien war Thaflen hatten Sch io 
wet bermähst, daß angentmwärtig Verbantlunges über Brrtonreleng 
berfelben Schreebren im Ertafrifa fer eine vellitimsige Ummant 
lung aller wiridairitihen Werbaltmifie um Manage Durch ter 
Darrierlinie jolle ben dahin gieleuden Internehmmmsen das Wü 
araı araebem wub Per ſamelle Grlag der werbiaen Kunnideainee 
und Materialen ermwöglsht werten Enslaut, Pertusal mund 

beiten Yanbesculturmäche merben aber ei armeinlames Praloium 
baden. Die lepte Ärage, welche zur Berathwng fand, die Schaffens 
naltemaler Gutien im Laudtage, mar die Hafgabe der Zsluhiieung. 
Deſe Winrichtumg hat tum ‚ die mattenale Minderheit ver 
Rajeriärung in matzomalen Arapeı su Icdrügen. Die madıte Aulpe 
Prefer Vereinbarumgen sl Der Üineritt ber besikhen Mbörerkarien 
im ben Laudtag, madı Genehmigung ter Genseremjbeidiuffe burde 
den Yandrag und Reichetag wird Die —— ber Deutſcheu 
an der Mezierumg erwartet. ebenfalls mark bir Bei 
föhnenb auf beide Parteien imerten, 

Aus ter franzeiiidhen Hammer — Bei Grofnung ber 
neuen Zelten drs han ſchen Parlamente wurte Aloe mom 

utrtenfammer zmt 2b von 246 abgegebenen Stummen 
vera Yrafldenten miebergrmählt, Im ber Sidung vom 18. Jamsar 
bunte der Bicepräütent Tr Mahn im Namen Kloauet’# für befien 
Wieterwahl, weil berfelbe durch esnen Frawerfall_ia feiner Aamılır 
am riceimes im der Kammer verbinbett war. De Montlork mem 
ber Mechten #ellte eıne Anfrage über die fchledsten Mußeitatten der 
Zeldaten, Armminet gad beisiedigente (rfiärunge, un? die Ham 
mer votitte ihm übr Keritaurn. Gine Anfrage Bemtral's ber tie 
J te deu einer faculrafteen Jimsberabjepung ber 4! procenti 
Mente beantmortele ber Kinangmimiler Nonmier Sahle. daß er Dir 
Grtbeilung einer beitimmten Erwideruua ablekme muße, ba jeime 
Oiranlen über zielen Megemitanb Beine beitimmte Mrdalı ange: 
nommen hätten. \ 

Son ber lebten Sizunz bes Mimifterrarhs legte Ärenrıner eine 

uber ben (kneralkahstienit vor, wider beitummt, ba künftig wer 
Bieferines Offepiere beat Dieneralitade jugeibeiie werben, welde bir 
Rrorgeidtule met gatem Wrfolg turcaemacht haben. Die toben 
Neueraltabsonnuuere sellen dem nfiıher dauernt angehören und 
nut die O jrmei Nahe jur Treppe semmtandint Merken, 

Unglanp un Portugal, — Dir Radıridsen über eine 
Beritändigqung zteischen Gnglant und Portugal haben fidı nıdet 
88. «a it vielmehr dem Mıniter Barres ame; nes bein: 
fchen Mefamdten Vetre am 14. Januat ein Ultimatum überreidhe 
werden, weldies bie SJurndterufung der portagsefiichen Streirträfte, 
Behörden und Ürpeniitenen jeder Mri mem ben Allen des Äluies 

, here jenfent des Zuſammenflufſes bes Aus und ſudlichen Jambefi 
temte aus Mafbonalane Serdert Der Welındie werlanaıe Anı 
wort binmen 24_ runden, widtigentall⸗ er mit fernem 
das Yanb verlaßen märte, 

Antelarteflen int der Staaterath am Abend Drfielben Yapıs 
dauerte 
tastoratbes 

iemal 

iwlat berabgeriien un> mit Küken artreten wurde elaenben 
Tage fanp eine Ztubentenrerkammelug ftart, weldie eine mia 
twenidadrefir an Serra Pinto deibloi. Wine Amatt Eiubenten, | 
welche weit Mermalt in das (le) 
mare mes ber © 
Dergemsumen. 

e der Kottes enntrimgen wollte, 
erſtreut, und viele Berha ſtungen wurde 

nanterung wer: | erben 

U dont, db mar im Berleht mit Den Un 

| kin 

Dar Miniterium gab eine Bntla@eung, und ter Honig beriet 
lung des Minteriums, Ne Pınabom bil 

rantung bes Gantele mit Fnalane 
unb zur Berbinberung ber Winiube emglıicher Haaren in Portugal 
Die meilten Sanblumgehäufer ın Kılıbon telegrauhirten am bir 

ijchen Meidsartäbiuier, mit denen fie ın Verbindung danben, 
ra d weit ühmra micte mehr gu Ihm Kalbe wollten, unp ea brach 
id eine rerublilanıide Bewegung Ba, reiche fi band 
Raftenetatsitt im republifansfcdhe Dereine hemgab In Gormbra 
wurde bie encltſche Alagar auf eher Straße rerbraent 

Im Aunlaude bat das Bergehen nglanıs iclechten Eindruct 
gemadıt, befonders Dre Framzofithe Prefie tapele dafielbe jaft eim- 
Hemmia 

Die Wegenrenelutien in Nie be Janeıre. — Weitere 
Meldungen über bie Aegentrrolation in Rio de Naneire befasett, 
2ah am Vormittag des 18, December 2. 3. eine Anzahl em Matter 
Dom Frrro erörbene Bürger, enteritüpt vom * Arhlleruregtimeit, 
vor das Palais zogen, bie tepwblifantiche Kahn, torldie auf Drum: 
telden mebte, berabnabımen wen bie Barferloche Aatne aufıogen 
Bald darauf marldırien Selhiten der meriheni: Megieruns 
mach dem Zchauglap ber mie, unb der Kampf begann. Die 
Welbanteicen werten halb brärgt, Die Anführer verhaftet und Die 
gefanzenen Zelbaten im bie Ralerne . Unter tem Beifall 
der Hrpublitaner wurde Die Aabee der Mepublil merkeranfgniegen 
In ders Marepfe famen era 109 faiferlib Aefinnpe um, me 
21 Mefubrer wurden auf Befedi der Meguerwng ericoflen Ber 
Aofrubr entkanp angrhlid derch Dir Umgufrienmehnt ber Zelten 
wegen uöchtgesablten Zeiten. Lmter den steten beinber sch 
ande ber frühere Aufttpmeniter Privarberefe brüden zur Betürdr: 
tung aus, bag dir Alerwben fidh mirberbolen fönntex, bie unad 
Bangige Preie 1 wererprüde, die Jeitungen bürfen wer Das Brtitaen, 
wat bie Hegireng billigt. 

ur 8 

Colonial-Angelegenheiten. 
Meues Beiftah — Dem Weihatag 18 am 16. Janmar ein 

Seittaum vom 18. Nesenaber 
15, faßt. Daflelte emthält einen 

Perscht Ahömann's über Girfedtr bei Zaapanı wer Banzasi umb 
was Berarben Uieauba, einem Bericht deſſelden uber die (rm 
nabıne ent eitiauma von Mlwarı, bie Peitrafung von Mır 
yunbine umd tie Gntfenbung des Acht. v. Wrasenreuth zur Eicher 
rung der Errade von Wpuapua nadı Yagamoro; einen meitern 
Wert, tmeicher meldet, dah_Sımberja um> viele andere Hasri 
enge uplungen anknüpfen en wem Arieben hatten, md wier 
therls Schrifelsche wene telegrapbiiche Berichte über Die Antunft 

n's wer Stamten’s, über die Hinrichtung Buihini's, den Mn: 
Bu auf die befekiate Erellung na Derio und bie Finmahme 

jelben. Gnblich brinat Bas Briibe eine Bereite vom 
Pi Januat, daß begnatızte Mebellen m großen Malen zuraf- 
ehren. 
Etanlen in Kairo — Stanlen st mit Dr. Parte, Jepbien 

un 2tairs am 14. Zanuat in Aaite eingerreifen und auf dem 
Bahnbofe vom Öfrofcerememienmerter bes Öberze, den agupriäden 
Runftern, dres amertlantichen Mrwralresiul Zdiler. bee eng 
tihen Meneralconful Frelın Waring, dem ıtaliemichen Ymtreter 
Baxiır ur dem Aeneral Mreeniell emylanges merben Homm 
(ibersor, ben Stanlen alabaib nam feiner Ankunft befudme, kurde 
er mis Der größten Muspeinueng behampelt, Ueber Emin duferte 
er fh dem en nadı habtn, Dub er als Bertörter der We 

feine Kenaiuch ber Gin⸗ 
geborenen gute Drrafie leiften werde, rise abımınilransee Fa 
len erflärte Stanlen für zmwifelles, bagenen Anker er, bat Emnin 
eo am trchten Tet np par yedıten De an Der mödbigen Eirenpe 
fehlen Lafie, 

John Burns gegen Ztanlen — Te neuen lenbener 
Ziaprrarb bat cın merfwürbiger Srericenfall ftattgefunden, reeldher 
ein eigentbiämlöthes Yıdıı auf die Beineggrände der ledien Ervpedi 
tien Stanien'# yar Hettung Gimim's weh. Sr. Meming Biunam⸗ 
battr Den Autraz x dal der nee Siadtrah ala Berterter 
(eiammteutent Br. Ztanien bei feuer Müklehr ans Afrıla 
im ame ber lenboner Hesolterung wılllomzum beißen follte, up 
tas —— — Serax al a⸗a der feier eingrieht merken mie 

Otegen Imtrag erhob fi Alterman , der belamnte 
Strike Organsfater, une erflärte, er bee, bad der Antrag abgelehıt 

wurde. Mr Berestort Dope verlangte, dak Burns das 
Wort er werde, ber Beripente, vort Rojeberre, erwiberse he: 
beb, has ur Soch tee, Burns begründete baranf frimen 
Ablehnungsantrag Tolgenberzuagen: „Ich protetire gegen den Fin 
plans AInre Mannes, ber feinem einenen ihmgelländk madı tu 
sunje Dufincte Mitılas bie Vermähtung geiragen bar. Id wall 
baber bir Werbienite Eranlen's als rapdejchen Aheibetens, Innen 
Unternehmunasgrit un? feinen Merh nice im Arage frllen, ich 
bresunbere He . ch war im Mira, dee Herren ware nicht 

Pe J artotenen, sc habe einige 
der Diitrirte befucht, welche Stamlen heimgeimcht bat: id mei, 
mas u gerieben unb gehört babe, unb cr arkı mubrsinge Jan an. 
eınen Etanlee und nen Brass mit Minmene in ine Rribe zu 
ftellen, weldte ale Mpoftel der Bulcur in Afriſa geiwirtt baben un von 
baten Ndnaten erfühle fine forie für das Wohl and dar moralsiche und 
materielle Hebung der ingeborenen ielbäles wnb mir Singetung 
gabe baben. Bon Yisıngkone, Zprafe, Derant, Haren und 
Fmim if Fin tmeiter Sprung zu Stanlen. de alaube nice, van 
vos engliihe Moll ver Bealerde breant, Siaulen ungewähslidte 

vom 9. Dat | Ghree zu erpeißen wab bamaı dir Brkantleng autjuheiäen, dir er 
ben Wingeberenen angebriben lies ber will man be Meier 
Wenia‘s fenat Die zunge min: ton war ein Berwanb. um 
bie ergentlichen der Mifion Ztanier'e zu verbergen Stan: 
tes jellte Die uatersalpronıng far era⸗ bririihe Sanbrlägefellz 

dem, er terdlte inin'e Wifenbein trtien. has ernen Berth 
von 140009 Pr. Zt. batte — bus wur ber eigentliche Amer der 
(rpebition, un? Dieder oil miaglüd, Werne macht alle, ſe werden 
doh viele (ugländer mber borie Yulfserpekition erröthen. Ztanlen 
ging nicht ale Pionnier ber Dultur nad Airifa, ſondern als com- 
mis voyagene des europäischen Sherte Aabrikantenthums, um ade 

tere Bagezen, ba Mir Yusolterung Fontens aufarferbert wirt, 
ei fahrentem Zrrauchrieteribum Der Idekimmben Sorte bern 
au erweißen; ih preteflıre Damen, daß Ztanlen die (über ginre 
sHetlichen Imeplanges gemben merke, wide Eianlen, best rer 
grapben. Semtern Stanlen, br Arribeiter am Song“ 

Nach heejer Rebe z09 Dir. Mılliams jeinen Array zurüd, 
„Etanlen’s Briefe über Wmin Baschas Beirerung”, 

beramsgrgeben von I. Sern Keltie und It aupeskfirter Mebrrietung 
ber iR. Breckhaue im Yerming ericsenen, baden wir beverts ım 
der vorigen Memmer Fury ermabut, Der Amel birfer Zeilen dit, 

' eine Worftellung ver bem interefunien ubalt de⸗ Buchre au 
‚ weldes yolitiich ums twifienichafelin gleich merchnell er 

Durch Ir Urrölßentlideenger in den Jetlumgen il ber 
Wang ber Dauptereignifte der Ervedition Stanler'a in ubrem tpeient: 
en Momenten bereote detanni, aber einen gerauwere Winblicd ı8 
bau Sadrrerkalt gewähren erit bie im Wortlaut vorkigenten Bries 
Zranlen’s, Von beiemperer Bedeutung et der Arier som 28. Mugun 
1084, im twrldenm Das Zaſammenetefſen mil Krim geöikert in 
Der Prief wmfage die et sem 24. Nun 1987 bis zum 
1, Mas 1m amp di am den Verdenten Der hmm Gemait ⸗ 
ın Lenten gerichtet. 8% geht barans hervor, daß Ztanlen ın der 
‚seit vom 3, Augun ber jem 12, Rosember über 200 Mann year 
jeimen Testen durch Dunger verlor, arıb Dak era wach Grreichung 
von Irwiri eine Deitere herr begann. Na 1) Fapeı unausgeigter 
Dunfeltest. berworgeufen mund bes Urmalt, erklidien dir heil 
webzuer ber Gwretitien am 5. Tetember zam erften mal mirder 
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belles Senneul icht. Srawlen ſchteibt? „Wir glaubten. wiemals iv 
zünen Ohras eder ein fe hrblihen Fand geirhrn zu baten, Iniene 
ade jaunten und feranarm met ihren Era * rer trute 

duch dı wmbrr wer japıen üb bin ums Ge war ber 
ermige Walt arwehrn, ber m Leute zu ver —** Zflaven 
aemacht harte, die von den arabitchen Zliamen in Milinga Fenga 
un fe bawialer Alerfe geplündert werten marc“ —— 11. Deeem 

t. ‚Dem den dert weha euden Ginzeborrmen erfuhr Fra 
IJ weiber Aa⸗nn ju Unjore befinte, Da Fan vou ber 
Ankunte Ernlere nicht wnterrichlet war u —2* feinen 
Dampfer gelandt hatte, mußte Stanlen vach ib — 

dung jepen Tonne, 
Ar 29. Mosil tomrde ber — erreicht, auf dem ſie icon 

am 16. Decemder arwelen mann, und um 5 lbhr nadmıtiags er 
Blstte Eianlen den Damıpfer Üherire, der eiwa Arben engl, Mer 
lem entfernt rear und beranbampfie. Balb nach 7 Ube_ trafen 
ncin, Wafari und epblau ım Yager Seanlen's ern, me fie aufe 
berslichähe miläkemmen mrbethen wurden. Am AT. Mugufl erluhe 

Bean, den er bei ber Nachher unter Major Warte: 
farlaflen bare, daß zorier wor einem Monat von 

merden je. Mon der urferänglich 
Raus Mt Iytragenten Nctea mare nur 52 bemfitzuglide Man 
tchaften übrig. 

In bieler en lebenbigen Weihe Ächiltern bie Brieie bie 
uberlmeie Schon bei m m * ru echo Brieir, ver 
"r 6 zum wii ten, bie geograrkticden 
aebuiße und Probleme behandeln 
Su retnagen In 

Stanies 
tor a 

e Unterterüdung ber Zllarerei — 
hat der Eultan ein ber ed 

Hebereenkunft rem ng 1880 en 8 rich en 
— aczen bie Enaxyna erbaflen Belaeſe 

teabiüchtigt eine irpebition nach dem Tamgansılajee audwräfen. 

Mannigfaltigkeiten. 
Yoſnachrichten. 

Machrem ım Befinden ber au Broudiallatarch leır 
enden Königin von Sachſen rinize Tage lang Befl breent: 
ie gemein war, tn Januar mi 

eeſtenerun in, am nähen wirderkei 

Januar H te ſich bas Befinden * — mirber aebefiert, 
vo "mußte fie noch immer Das Bett b 

Prinz; Krim Augeit von cr 
einen Beſuch der Raſel Eicilen von MM 

fen bat fid nach 
nad Alerantt⸗ 

erngrihiftt unb if am 13, Januar glüdlid au datph 1 Beben 
engrlamge, Mm d4. war Der Prag madı Rairo ur tbrab: 
Achtigte zunäch® Pie Umgebung ter äghptiihen Dauptitabt 
eigen, johumn aber am 24, bie Aabırt fimemaufmdrre auf bem 

Ri anzutreten, 
Der rofiberjos von Sachfen:-Wrimar ill am T. Na: 

nuar von Berlin nadı Weimar zurudpeleher. 
as Befinden ber ‚urrnfkerigsin. ‚Brokmutter vom 

Nediesberg- ein un be 1 lanelem — fornaneciteuser Bee der 
Aräfte rin befriebigenbnd. D eitin heit zu uber 
bee Keiie nach Meran antreten zu fönnen. Dagegen lamten Bir 
Melsungen übre das Weflinten Des in Gannen weilenten Greg⸗ 
berioge nicht zaufriedenitellenb. 

Im Befinden der Herzogin von Anhalt it Befferung 
eingelteten, 

Die Herjogin von Sahien-Koburg-Wotha ıt am 
18. Januar vom Mobarg nadı Maya abnereit 

Der Fürk vou EShmwarturg:Eonberahauien tü am 
17. Januar von Wirsbaten nad Sonten jem jumädfgel 
Das zur einem Dagbunsall —— Uebel u infolge ter 
Burdigrmachten Zueteut vollfemmen gehobne. 

Im Befinden Des in Aranllerta M. erfranften @rb« 
geringen son Naffan iſt eine weientlidre Beferumg eingetreten (fs 
banzelie fi um eine Machen: und Manbelenrjänsung, Mar 16 Ja⸗ 
umar Kat #ch derſelde nach Edles Möwightein begeben. 

Der Oribersog Albrecht vom Ürfterreih if fe weit 
bergeitelle, wah er bereiss einige Stunden bes Kanes außer Bert 
verbringen kann. 

Die Pringeifin von me unb die dritte Toter, 
ein Maub, meidıe an Influenza erfranft waren, gu 
ung ſan⸗ll er — im von I uud Pr 

bes Herzogs ron (kam atie erframl 
Die Derzegin von —— ift ihren er I nadı 

Berlin machgereit, und von dort = bat bad fünklidıe x bie 
Keife am 14. Damsar abends mach Et. Prterkbung forteriebt 

Die Rronpringeffin von Ehwrben hat fett Weib: 
wachten an einem Pungenka arlitten, ber mum im Mil, 
8 ie, Auf den Rath ber “bie 578 mit | 

I ron Meran nach Nervi an der Mievena übergefiebelt. 
a Kronprinz von Italien bat am 16. Januar mit 4 
feiner Begleitung bie Drientteife amgetretew 

Prinz Amabeus von Italien, Herzog von Aoka war 
im Pe a Men — mu wel in en 
bee en Pumgenfi; nyetra ai 
die Madırnaa * der ſaweren Erkranfunz feines Qruders am 
1. Zurim mo 18. “ a 
bebenfliter. Dir Som ind je# mit feinem n Qruder wär 
erne jehr ergreiiente. —— Stunden darauf ſtard ber Herzen 
von Aoſa 

Kaller Dom Bebro von Brafılien it am 18, Januar 
von Bau im Banned amzefommen. 

Perfonalien. 
Der General Graf v Beppelin ih von feinem Bolten 

als würtembergiöcher Hefandter im Berlin enthöben werden, und 
year petefs Ruderiste in den artıren Melitärbienft. 

Die babifche bgeerinetenkammer wählte zum Mice-» 
vränbesiet ben lideralee MÜbgeorbarten Hofraik Rrumatrr aus 
Aarletuhe 

Zum Radeln DE 1’8 als infulirten Etifis: 
rresit an der Sei jetan in Münden ernannte der 
Friny:Repeat von yo ten Striftsbefan Zürt, 
PR framıblifas Senater be sel mwurbe zum 

tigliep ber * Atate nur ber meoralı 
ormählt. 

au ihrem — — 
am der Unterrinät Mer 

Chrenbejeigungen. 
Tem Hepeimranh Brefeiter Dr. Binbiaeib in Friv: 

zig ı# ım enwang ber areheu Iertienite, welche derſelbe ſich 
u bir Bißenihalı mir —— wm die Uniresfitat zu Bribria 
und bardh seine Thatialeit auf rerichiedenen Oebieten tes offen 
lichea Pebens erwerben hat, Das Ührrebärgertecht ber Staet Brıpı 
tig werlieben morben. 

Die Unirrriität Marburg bat ben am 1. Januar aus | 
dem activen Tirnit — KReichögerichtöranh ©. Zuedir ie 
Brivps zum Etrendeciet beider Kechte ernannt, 

min Baia, der ein Jahr lang in Möninebera | 
&ubert bat, ıfl vom ber philolephihdhen Racultat ter bortigen Deck 
idube zum Ührenbecter ermanı ordnet 

Preisausfcreiben. 
Der Berein zur Aourberung ber hannover ſchen Kanbes: 

| erg su Dannover bat dee Beſchlug geiakt. einen erflen 

' (Soffarellmeitter Gellmeeberger, 

inteerkungen, Gr | 

| it am 15. Januar, tem 

den und polinicdhen | 

von 809 A und einen zweiten Breie vom 106 MM für Br 
icerftitelleriichen Asbeiten ausgulenen, welde unter Ir 

El j der and: und volfemsrchidaftitchen Berbaitmife bie 
Bitte amt Br nadymerien, burd weiche die Zucht und Haltuug 
Eriegetächtspet Viertemoaterial⸗ it Der Yraning Samnorer Dawermd 
arbeben torden Tann. 
180 an den Merrkaup bes obragenameren Verrius (Mennierreiarias 
Hanauer) eingeienbet werden. 

Dir von der Welellichaft der Mufiffreunse in Bien 
für da⸗ Jahr 1889 um Merammtberrage von 1000 Al. ausgeicsie 
denen Vertbenen: Bompelsienapreife And ven den Yreterichieen 

Auch und Michter, Dr. Brabme, 
shorzerter Rreunier, Profeieyen ren un Heiswurm) Julius 
Aeliner in Bien fer, eis Klavier Quintru in Dadar and Emanuel 
Zjuta in Wien für eıne Zuise jür Streice ın D-dur ım 
Berrage von je 300 Al, suerlanst wurde (be harten fich im gan: 
sen 24 Gomponiten an dem beiheiligt. 

Der 1m Al. betragende Srillparzer: Preit in Wien 
Wmburtssape Aranı Ze ’s, ur Per 

Kerle —— l e für feinen 
mia” 

—— — 
Giar Belriuf@aft für rperimentalıPinholegie 

bat fi nah de ertilb von Yenben um Münden auch ım 
Berlin gebilter "Tielelbe beizadırer als * Sucht birjettigent 
— —* dee zamichlicen Seelenlebene, die aus ar 
möhnliden Verlauf heraustreren und nur wnter beieubern ent: 
wet tale edet dutch Dad Örperiment geronnenen 
Betinqungen — wigen. Siethin geboren in echter Pime die (ir. 
ieinungen des Hhpnoramus, Hs beſonte reo 
beitadiiet die Wriellichaft ihrem Yrogramm gemaß den Zonmamı 
buliemeue, Dam wird fie ihre 2 udungen auf bie Fels: 
battır audtehnen, wämlich auf > 
Dienichen auf einen andern, teelde — andere Weir als burdı 
bir allgemein befanien unb amsfannten Einneelusstionen ober 
Verrentiondweiien vermittelt wirb. Serrkin nehört briipielsmeiie 
bie Togen. „ liche” Mebanfenubertragung, daun Me fent- 
twitken eugung von ————— te ven ber lontzuet 
Pincelogiicen Wessllschaft jo genannten puauta · ia af living. Nodı 
eis —* ebiei een Tele bus Ersaramım befaßt, worlommmenben: 

Die Goncurrenzarbeiten müßen bis 1. Juli 

a a 

Falls berürkfichtigt_ merken, dasjenige ber jogen. mertifchen Gr | 
wur den bet: | Ibernungen bed ee, * — Et 

unten irgendreie yulammenhän, ie me ale 
—* und —— ri | Bee har ei 55 55 
zu —— erfdttens: von Deſſor über Das hd, 

Baman über PL indriiche Beotadhtungen an Raiurmöltern, ven 
Bellwals über bie Magiter Auriens: Meitrdar von Veof, Yopbrate, 
Prof Ghuries Kidter, Dr. tu Mel, ©. Dr Surtmanı ma. Kat 
ja ermarten, 

ell fasit It sur ettung Shijibrüdi» Die Deutide Ge 
art hat Fenykich iheen dngojahr IRKAIRB ner: 
— Danach if die Sant der ———— mit 111 (a6 an | 

4 au der Morpier jorjahr enneräubert ze · 
Be mehrere —— — fe im Banfe des Jahres mit 
neuen ten, Maletenapraraten =. f. im. assgelattet mars 
den, Sm Daher IRRSAS wiirden im Hälles 40 Perlonen aus 
der Sergefahe gerettet; ron tem gejährbeten mei 
N ben gg il 2er helländi je eins_der engliüchen, sußis | 

ienishen Sanbelöflotie an. Erii ————— 
—RX Unle bis 3. April 1889 wurden b 

4: 

Inge rg derer deufſchen Wolke 

bericht mer i 
ein im a TSHBTIE Ritcheier und 
Klee use ansehen! Sa — Süd mehr ale im verbergeheuden 

befenders it die Ausiegung von “ET im Ode: 
biete ar el und ver Ruhe gänjiig — — Dei Herdede in 
der Ruhr, jo wird berichten, jei vor der Brutamsiebung Ian ein 
Lachs prfangen worden, unb im Yuyuk », %. tmurtem bereits 
1, % oem Much im Der Send bat der Lacse ſaua 

jan —— iſt aus dem ber 
* ber ober⸗ le it durch Nehre 

mar en — — einigem Ai 
Gwaſſer «rk danıı ein 

aebanın finp, 

zerfebirten it: ebiet ke die Waribe und Rebe wii 
ben Zuflu age uns Rütbew fär bie —— rg son Be 
brutung. Enii dem Au⸗ſeben von Bruı Tafelbil bat ber Bachs: 
gm eutichirben jugenommen. der unterm Weichel und in der 

jahr, haben Fi je ann Werrforellen jeit dem Nusfeges von 
Brut erbeblih vermehrt. I Cflerrußen und Neglenbute werden 
femel in tem Rütenflüfen, in melde Brut rg t werben, wie 
im der Eier mehr Yadıle und ee als rüber * 

* wert 

Be Bin "Greoinjlalserben Brandenburg mit 69 Ertögrukpen,. Der 
——— Zara yihlı 3%, ber — * —— 

— leñen 21, der Verband tes verdeini 
Balere “ ter erband Seien afın 17, 17, bie Werhänte Chir 

—F ——— 8 und Rterspfali Ir ee der Nlerband 
and Hanue; 

ver &, die Derhine Echleew Zn Helen. MM Dr 
nte 

sregtunpen J — —— — —— areven 
u melde ale Prefeher an ber Ihniveehbät zu Stedholm | Auserbalb „ie Deuigen Aeiche⸗ haben fich in 16 Erien Imeis« 
wie! e dem Wensralserein in Merlin 188 

sabsum Deffelben | 

et dur Winmeirkung eines | 

Der 3 Abe je Au feinen — — | 

| zugrflofienen Ginmahmen beliefen ich auf 37324 „A, Die Mehzzumtı 
\ einzahmen aller Urtegruppen aber auf 66300 
serrögen elli_ fh auf 14400 . Die vom (Sentraioenen ber 
win Unterftäßungen Hofien nad Usgarn, Eirbenbärgen, Böh- 

Sietermarf, Itrel, Bulgarien und im einige über 
bat die mıt dem Echulsereis in Werbin- 

bang  ftebente leissiger 788 riart; fie perfenbete 
bis Ende IRRE mcht Tin als 863 Bande und gründete eber 
erweiterte bamit MB Wolfe: un? Ehulsistiorbelm 
. Die Weneralverfammieng des Vereine ber Zurut 
fabritaneen Destichlanne wird zu Bude Januat in Berlin abarlal 

Der Bordand hat 86 tus Vereineczau, bie 
des Mereins ter Eprilabrifasien —— 

eittgrben zu lafen. 68 ſollen künftig im wntegelmaßigen Ite iſ 
taamen um nach Pebnrfwif eribeinente Almyblaseer für Pie 

\ alieter heramtargeben werten. 

Stenographie. 
Tie Tirection deo falner Eiabtibeaztero brauchte 

‚en mes Souf lirduch für „Aigare'# Harper”. Da bei Der Aus 
sammenflellung zormergend bao tb ber Mitglieder ale 
Muudlaae Dırara mudte, verfiel bie — * ben Gedanen. 
den ganzen Tett der Ooer während einer —— 
zehmen zw laſſen. Dir Mebeir marke zur it en 
Mabrlöberarsanee Auerbach angeführt. 

Der im vorigen Nabre su Köln begründete AIl- 
armeime Ziem: — I: 1607 — melde An⸗ 
danget bes V er ihen, Erule'ichen, Mirane ſcheu, Scren⸗ 
sen and Belten faen Sriiems fint, 

Des jeiten ber italienischen Steneararben (Sp 
Im — Glabeläbengern Rod), melde jrit IRRT eine Sammlung wer Gr: 

einen GabrledergerTenimale in Mom werankaltrı hatten, 
Helen lan aber megen zu geringer Beibeiligung fallen Liege, 
wird jese under Mrrmpung sorbamzenen 11773 8 trans 
—⏑⏑— —— um a RR der * on Jahre iu 

Gurhällung des Drafnal — e 
eiarn Broniemen — ale Bulbigens Saaliens zu Kilten. 

&ins der älteften mup brewährtieflen Yehrbäüder 
—* EStelje'ien Schrift in der alten @eftalt, das von Anerenagel 

Rrsiel, ie im BR, Auibage Torben Keane (Dannower, 
ne Ir ZT Die von ben Bei in der 7. Auf⸗ 
lage eigenmächsig eingeführten Kenberumgen Anb ın ter vorliegen: 
bes Ausgabe wieder purügeiogen werben. 

Dir Pirman'ide Bhonsgranhe macht feremährend 
ie Bngland bedeutende Acrtichritte. In Manceiler werten gegen: 
mirtig runb Som Perionen in ver Edit wnierrichler: bar 
mörhenelich erfchranenbe „Pheneiie Dontnal” bat jept eine Mflage 
ren 2100 Ötrrepiaren. 

Strike-Angelegenheiten. 
In hamburg it am 16. Jansar rim Etrifeber 

end Zrimmer {Aohlenträger) ber im jen legenden 
gebrechen, and gar Imfolge einee Derabfekung Der Heuer, 

Wan neuer Bergarbrireraustand ihaufder Morten: 
ſeteuatube be Matibor autgebrodien en. Die Etrifemten verlan 

fur Schlevper, von By A Kir 

eijer 
aus: 

‚ einen PWintwülede von 3 
Siuer: dir 125 — ve ihre vergeblich eine near ne 
Ei von 10 Prex. entrumarube Kaı 

* Der in tem behmiſchen Mladindutrier 
besich if beent tteleng bes Gewerte Inreerero dit 
in einer A eine Winkgung weichen den Raflinruren und 
Kieirranten und beu Vertranensmännere ber Mlasichlerter zu Stande 
Jelomumen. 

) Machrem bie Arbeitgeber im Bezirk +ou Öharlersi 
Die Korterumgen der Arbeiter auf Behdhrämfeng der Arbeitägett um 
eine Stunde wa allmahliche # bung angenommen habe, 
wusbe die Mebrit bairlbii am —— nuat wirberauigencetiern r 
entitanten indeh alesald auf zuehrerm - ben über die Zahl 
der Ärbrinsitunten neue * fetten, fobak ein nenn A » 
awsbrach uns am IT. uber 1000 Arbeiter feierten. 
der YHuaitaub ernen ® icen Charakter annahm end e# —* 
fammenitößen mit dem Militär Tam, fe * 4 bie bel ra 
gterung ng A Ausrechterkal zbnung Militär 
in bie bertige 2 * m — it in dem Moklen: 
beiten zen Yılttich 1 irıde ve eratiat. 

Unfälle, 
Gin Aufammenttch zmeier ABäsrägt efamdam is % 

N ur auf am Kangirbabubor zu a —— an & 
dutch der Witerjug war anf ein lee drehen 
ws auf ten hahelbft halienden u Ws tmurben 
ürten Magen aus dam Bhlele gemorten and theilmerie terträmmer 
—8* Breınder wurde Irbenszeiährlsch und ein Sugfübrer Leichter 
verleti. 

lebes wernichtete, ereigmete Mich a 19. amwar in_ einer Beenuercei 
ws Debichue bei Arnederi ın ber Cbrriaufig (Ps erploriste ber 
Weitenforharsarar. Der den Arrazat bebernente Boruser marbe 
zeitjamme tem a der Bremsen jortgejcbentert, man famt ihn 
fpäter tebr anf, fe u gu 10) senkt Rute auf_ter 
Sielle ——— Er en andere fo Hark daß er am Tage 

Tür Knaben ** * here 
baranf Wanten erlegen i 
andere 
über gen 'aume, im tweldem ter Mecabparat 
Boten beiveies wur tort Melden geiiir 
falle darch übermäßise Spannung ted Dampiee 

An Montauban if bad erit Für a erlte eröffnete Zhrater 
Eabarier am 19, ar morgens voll) 

Gin zen Übefierfielb im — 7* — — 

ion, 

| Bahngaz mir mehr ale 10 Gleubenarkeitern itiek am 15. Januar 
wenige Beinnten nad ferner Abfaber mit einer An era in 

urch leptere jowir aude ber gmehte Theil bee ulammen, mo 
— gererümmert xaen. Ms Tü der Arbeiter crucca mehr 
ober minter erhebliche Werlegungen daron. 
ãA— bera —— — — — — ihrnitt am 18. Nannar 

gene 0 — mei Erapı Vaſel Das wow eis 
Inmmente Pe welches troh des Nedel⸗ feine —** 
in der Witte durch; 14 Perjeran fielen in ben Ser, konnten aber 
gerettet merbem 

Der bentihe Dampfer Duburz Id auf ber Rab 
son —— wich Amon mit 409 dıimefjhen Lafazieren ar 
Bord während einne rfass untergenangent. 

Am 9. Januar ik der Batilon einer im Ban 44 
| Hichen Brude uber dem Alus bie meiden Yoniemille ren 
unp Yehlertewrille engeitari, on bee 18 an dem Gaiſſen ber 
ſcha fnaten Arbeitern werben 14 geemalnı, 

In Baltimore ih Per ver Nortbern:Wijenbahn ger 
körige Beneeibe Flevate im Mertbe von MM Del, mit TOO 000 

10 Gleenente amı 14, Zammar ei Maub der Alammen getnerben, 
im englischer Dampfer, welder in ber Mühe ten Ahlenators dm 
Hafen lag, wurte ebeufalls vom Arwer erfaft und verbtannte. 

Turm eıne Dampffeifelerslofion in Gbisane, weldıe 
' am 10, Zanuar farlanb, uf erw jan es Haus in Meurse 
| Srreet zerflort worden; & Verben. runden töntlih und 7 ernite 
Io verlegt 

Gine furdebare Örploiten, welche mehrere Menschen: j 
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V 2450. 25. Januar 1890. 

Die Cage in Spanien. 
Epanien war während ber idweren Srantbeit bes jumpen 

Königs Alfons KILL. der Schauplaß eimer Ariſte, melde um 
ſo ermiter erichien, weil fie mit einer Miniteriniis zuiammen: 
fiel, welche der Hönigim: Negentin Marin Ghriitine jeit längerer 
Zeit arobe Sorge bereitet. Am 10, Januar nahm bie Atrant 
heit des Hömigs ne Wrudung, die den Tod bes krmnten 

Alastrirte Zeitung. 

morben und jeben übrer Yeitrafung eatgegen. Die Honigin: 
Hoyentin bat ihren Sohn mit ber Sorgialt und Auf: 
opierumg aepilegt, melde ihren edlen Ebaraltereigenichnften 
entipricht, und mern Aberbaupt bie Mettung bes bedrohten 
Lebens Alione' XIII. mod andern Einfluſſen als ber Natur 
des Honigs zujwihreiben it, jo nebahrt der Hönigin Maria 
Chriſtine das großte Berbienit an der Geneſung ihres Sobmes. 
Auch wach Ueberminbung der Kriſis blieb die Gefahr beitchen, 

83 

Gritliung des 16. Yelensiabres aroksährig wird, Seine 
Schmweiter Maria de las Mercedes, welche im fall des Abs 

lebens des Aonigs zut Rachfelge hetechtigt fein würde, ik 

am 11. Septeuteet 18% geboren, ſicht alſo zegenwartig im 

10, Yebensiahre., a Madbrib war man am Abend ws 

10, Janwar vielfach der Meinung, daß der Hönsg tod jei, und 
dak man ijein Ableben nur verheimliche, um emeraide Wahr 

wir Aufredithaltung der Mube am eraneifen, regel ze 

Das £eichenbegängnig der Kaiferin Auguſta: Kaifer Wilbelm und die fürſtlichen Eeidtragenden int Tranerzuge. Originalzeichnung von 5. Eüders. 

Kindes als nahe bevoriichend erideinen lich. Die Mrifis ik 
aludlich vorübernenamgen, und am 16, Januar wurde amtlich 
verländet, daß der Hlörig Ad auf dem Wege der Bemefung 
befinde. Diele Veränverung der Lage war im nterefle der 
Auſtechthaftung dee monarchiſchen Stantsiorm jehr wärtidens» 

daß die Mräfte des Mrandem die erforberlihe Widerſtande 
fähigleit verloren bätten, und daß der Tod nech durch Ent 
kräftumg herbeigeführt werden länitte, 

feit dem 16, Jannat geſchwunden, da die Kräfte bis dahin 
allmählich zupenommen hatten und die Genefung ſeildem ihren 

Dieſe Beſotgniß iſt 

wert, denn ſchon regten jich bie Nepublilanet in Anvalnfien | tegelmähigen Yauf nimmt, 
und Eatalonien im bebrohlicher Weile, und es hatte ſich fonar 
eime bemafimete Bande gebilber, welche Ätrenge Makreneln 
möthin machte. Die Aührer er Bewegung find verhaftet 

Alone XII. vollendet am 17. Mal dein 4. Lebensjahr, 
bedarf alio nodı eine längere Reihhe von Jahren hindurch ber 
Fertretung dutch die Köonlgin-Regentin, ba er erit mach 

Aufregung legte ſich aber bald, als in ber Nadıt ein Arztlider 
Bericht die Beſſerung int Befinden bes Hönigs vertündetr, 

Die Minihterlrifts bat zwar durch die Mrandheit des Mönigs 
an Bedeutung verloren, IM aber meit der beginnenden Geneſung 
Alfons’ XIII. wieder zu einer erniten Sade geworben. Sa: 
gafia beberricht Die Lage ſchon jeit längerer Zeit nicht mehr, 
und man erwartete feinen Rüdtrin ihon vor Monaten, weil ex 
nicht im Stande geweſen iſt, die Wahlreform zu verwirklichen, 
bie Finanzen in befriedigender Weile zu reneln mb bie Arane 
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Alfons XIII. König von Spanien. 
Ned ber zeuhra Fbriographiiäre Malmatır. 

der Arnieerefotun zu diem, Die liberale Mebrbeit kit im Die 
Brüde gegangen, aber nicht jowel aus politiikben ale aus per 
fönliden Gründen, es ſprechen babei Intereſſen und Zeiben: 
ſchaſten mit, melde ungeſtum nach Befriedigung werlangen. 
Vielleicht bat der durch die Krankheit des Abnas erzeugte Ernſi 
der Lage in dieſer Beriebung eine Aenderung herdeigeführt, 
werigitens erflärte die conſervative Bartei in beiden ANantmern, 
als das Riniſterium Sagafta angefidhts der ſcaweten Mrifis, in 
welcher foch das Land am 10. Januat befand, die Fortſahtung 
er Geſchaſte befebloflen batte, daß Äe Die Negterung unter allen 
Umfänden unterftünen würde. Wenn die damalige Simmung 
anbält, fo fit die Hefinung berebtigt, dalı auch die Mintiter: 
frifis eime eutjorechende Yofuma finden wird. 

Die Asnigin Regentin erfremt Ah der Achaung aller Yarı 

Calame's Aonle- Rofa- ſielle bei Sonnen- 
aufgang. 

Das leipjöger Mufeum befiht unter feinem bervorragend- 
sten Auntichähen, welde allarmeines ‚Interefie beruorgerufen 
umd ungetheilte Bemunderumg in allen Hreiien gefunden babeıt, 
drei grobe Yandidaftigemälde Alerander Calame'd Iaeboren 
==. Mai 1810 in Gorfier bet Beven, aeftlorben 19. März IRA in 
Mentone), melde durch Den m die Grundung des Muleums 
bodiprrbienten Heintich Schletter neben einer arofen Reibe an: 
derer Gemalde. meeiit Tranzölcher Meiiter, durch lexwillige Ver 
füguna na jeinem am 19. December 1853 erfolgten Tone in 
den Bein der Stadt Abergingen. Das eine, die Eichen im 

| Sturme” *1, ſchildert einen Gewitterituem am einem idmeijer 

| Alpenwelt zu vergegenmärtigen, wie fie Calame's Nut dauernd | 

teien im Yande, und auch bie Ghenmer ber Nenberung verliehen | 
Fich der Ihatinde wicht, dan Spanien unter ihrer Menierung 
ſeht erireulide Zeichen einer fortichreitenden Entwickelung zeint. 
Die Weltaubſtellung in Varcelona bat bewirien, dal Europa 
Die Rortkchritte Spaniens anertennt und feiner Entwidelung 
mit tbeilnebmener Aufmertiamteit folgt. Ge it minbeitens 
fraplid, ob Spanien unter der republilaniichen Staatsform ben 
Aufidiwung, meinen es unter der Monardıiie genommen hat, 
beibehalten und fortiähren würde; die Grinbrungen, welche madı 
der Vertreibung der Königin Jiabella gemadıt worden Finn, 
ſprechen nit dafür, Die Anbänger der Momardir in Spauien 
Find zahlreich und wol audı ftark genug, um die zepublitaniichen 
Beirrebungen wiederzubalten, aber nur unter Der Borawsiekumg, 
daß die Nenierung die Jügel feit in den Sünden bält, und das 
kann fie mur, wenn he and die Unteritäkung der liberalen 
Vertei findet. Die geplante Wahlteform bat einen ſcharjen 
Genenlar zwiiben Loniervativen und Liberalen hervorgerufen, 
der fid im vorinen Jahte bis zu Angtiſſen gegen die Perſon 
von Ganomas del Canillo neiteipert bat. Heute babem fidh mie 
der rubänere Anſchauungen Badn gehrochen, wie ichon dataus 
beroornebt, daß Verbandiungen mit Canouns wegen Bildung 
des Minifterkums angelnüpft werden tonnten. 

Auch der Verlauf, welden dic repwblitaniihe Bewenung in 
Broflien genommen bat, it nicht geriamet, die Neymblitaner in 
Spanien zu ermutbögen, die Zustände in Vrafilien find dadurch 
augenideanlich nicht werbefiert, ſondern werichledhtert worden. 
Die provijoriiche Mewierumg kann fidh wur dadurch behaupten, 
daß fie jee Gegenrevolution mit eiierner Aauft nieberbält ; das 
lann aber nur jo fange dauern, ala die Mittel zur Fortinbrumg 
der Menierung ſich herbeifchaifen laſſen. Der Credit des Landes 
bat umter der Dictatur ſaabet gelitten, und es it mit abzu 
ichen, wir darin cine Wendung sum beikerm eintretem joll, 

Als die Genefung des jungen Hönins fo weit vorneichritten 
war, um die Mühwaltung der HöniginNenemtim nicht aus- 
idlieflich Für deſſen Verlon in Aniprud zu nehmen, berief 
Maria Ebriltine berporragende Staatemänner und (emerale, 
um mit ibmen über die erforberlichen Naſitegeln zur Loſung 
der Hrifie zu berathen, und benuftvante ichlichlih den Mammer- 
präfidenten Mlonio Martines mit der Bildung des Labinets, 
Kadı vergedlichen Anſtrengungen, ein Beriöbmungeminifterium 
zu bilben, gab aber biejer den Auftrag in bie Hände ber Höni- 
im Megentin zurid, ſodaß Kid dieie veranlafıt inb, modınals 
auf Sagaita wrhdsugreifen. in deeſem Stadium Deiand fi 
die Sachlage, als in Madrid und in Yarwlona weuerbinne be: 
dentliche Anwiden cinet republilaniiden Bewegung hetvor⸗ 
traten. In Madrid werde eine Aundackung im Ganſten Tor 
tagalo verboten, weil fie republilaniſchet Tendenz mar, in Yarı 
«elona aber leuten zahlreide Mepublilaner auf den Chräbern 
ihrer Gehunungpensflen Hrättie nieder. 

Ge ift zn winiden und zu hoffen, Dah Zagafta jeine Auf⸗ 
ale in dem Sinne löit, welcher der Sache der Venarchie for: 
derlich ift und die beitchenden Juſtande beicitigt, 

Ser, an defien Ufer mächtige alte Yanmrieien unter der Ge— 
malt der Ölemente einen idıperen Kampf zu beftebem haben, ın 
einer Umgebung, deren Zconerie aan; umter dem Ginfufle des 
aroken Naturereianifies fteben; Das jineite, die „ Tempelruinen 
von Paltem”, in einem erkken Omtmurt währen» eines Auf 
entbaltes Des Hünftlers in ‚alten im Jahte 1865 emtitanden, 
erregt durch Seine tiche poctiiche Auffaflung der ſadlichen Natur, 
wenn Diele jelbit auch dem Münitler ferner als Die Darktellung 
der impeianten Alpenwelt lag, Bewunderung; endlich Das 
dritte, „Die Mette des Momte Rofa bei Sonncnauſaang“, in 
als ein coloriitihes Meifteritäd, eine der bewutenpiten Keim 
nen der modernen Yanbicaitemalerei, in melder aufer Marl 
Hottmuann fein Rünitler ver Geyenwart, um mit Anton Sprin: 

meltlidrer Doabtumgen und watriotiicher Jeingedidhee, veriirhener 
Vrebiatiammlengen und Wrbauungsidiriiten in Profa m f. w, 
am 3» Januar IRIS zu Vaibingen im Mlärtemberg geboren, + in 
Stuttgart am 14. Januar. (Porträt und eapbie |. ©. Mm.) 

 Glafunemw, Orbermianb, brdratmber a Mer 
in Ei erehurg, mameatlich als Misalıre des Maus fattut· und 
Handrlotepartements uns von 1831 du IAns ala Esatthaupt von 
—— befammt aenvcden + baielbit am 31. Derember x. I 

‚abre alt. 
v.Woriderg, Landrach a. D, ter ehemalige conferratinr 

Varterfühser, 1847 bıs Ina Mirglied des Mereinigsen Banbtages, 
REIT) Rrantferıer Varlaments, 1861 bie 106 und IRTO bia 
1878 Mirglien res Mbarorbnrtenkauies, 1847 auds ber comflitwi- 
tenten Beriammlana des Nortoranicden Ventes, 7 laut Mudıridr 
aus Berlin am 15 J 

Aranı Graf, Cherremungsratb, Univerfitätsrentmeiter a. D. 
im Yerpjug, + Dafelbit am 20, unser 

Wreandprrrei, frame Senator, ebemaliger Ölenerals 
bracwrater, rg im Gabenet Palilse, + ın Paris am 
=. umsar, 78 labe alt : 

br. Aranı Mreo#, Bürzermeiter und Motar ja Wels in Dber- 
ofen, Reiherashe: mb Yumpeagsahgrerdneier, 16 langjähriger 
Vertreter den Erädiebriirie Mlels imirkerbolt zipeiter Wicepräfibent 
bes Abzeortmetenbsaujes, ein treue Anbinger der Deurfdi-liberalen 
Farter, } im Wels am 15. Iammar im Wlier zen 74 Yabıem. 

Sant Julius runter, bekannter Maler, bee Wilder 
meitt nad Amerita und Geglanp verhault merden find, } in Pill 
nie am 16. Danıar 

Haver, Profeher ber lateinsichen Werebiamfeir am Golltge 
te Ärame Im Yarıs ur Mitslord tes Anftitms, Berfafter von 
„Jesus dams Ihästoire”, einer Antwort auf ‘6 „Viede 

| Jesun”, + ın Bars am z1, Deormber 

ner, der den Meiſter mit Dieien Morten dharalteriirt, zu neben, | 
in aleichet Weile die phniingnomiiche Wahrbeit ber Natur io 
ſcharf beramsarbwitete umd die ſelbſtandige Erbabenbeit ber 
jelben jo wnmittelbar und vollendet darſtellte. Tie Aarben: 
pradıt Diehea Hochgebirgeranoramas, die effertonllen Erſchei⸗ 
mungen, melde die binter den Gipfeln der ichmeebededten Berg: 
eiien awiacbende Sonne auf dem falten Aclöpartien erienat, 
die Comtraite wilden dem Olihern de ewigen Schmers 
und bes in der Morgendammerung erlruchteren Alpengeiteins 
endlich zwischen dem tiefblauen, im Votdergrund liegenden 
Gorbarbirgsier, vermag der Holuchnitt nicht wiederzugeben ; 
mol aber vermag er die Ivmunderumgsmwürbig wahre land 
ihaftliche Cbarakteriit und eine arobartiae Schilderung der 

begründet babem, und wie fie in der nemern Yandicaitemalere 
laum wieder erreidit worden find. 

" Das Wrmälde dere „Monte Rola”, deßen Idee Calame, 
wie er jelbft erzählt, Seinem Freunde, dem Zeichner umd Schrift: 
fteller Rudolf Töpfer, werbantse, bat aleich mad feiner Voll: 
endung im Jahre 1843 eim ungewöhnliches Aufſehen umd bei 
vielem Yiebbabern den Munich, es au befinen, erteat. Calame 
muhte ſich entichliehen, e8 in drei Jahren Innfmal aus uführen. 
Tas eime dieler fünf Eremplare befindet ſich, wie geinat, int 
feipjiaer Rufen, früber im Bein des kunſtſſnnigen Heintich 
Schletter, der 14 birert bei dem uuſtler beitellte; ein xmeites 
im Museum zu Neucätel, die andern, in Meinerem Fotmat 
ansacfübet, im Brivarbenin in ber Schweiz, 

nn Veyiauittnatihildung 5, „alle, Ita” Rr. Bic nom 39 Cetobrr 
1. 

Todtenfihan. 
Georg Albert Sürk ıu Ecmarıbarg Rupoltadt, 

Graf zu Heobenftern, Herr zu Amibatt, Sonteräbauien, Yeutembera 
Lanfenburg nm. I. m, Toni, preußı Öteneral ter Wanwalerır. 

#6, Rorember 1669 ger Hegierung gelangt, am 43. Norember INSS 
Ka tin a am 18. Sammar. 

ern 4 
tbal-Bardıfeld, Tarferl, beuticher Bentrradmiral &_Is suite 

um 
—* ſun —56 1478) und 1879 zum dritten mal mal 
Zweiter, Premjehin Adelheid (arftorben 1480], enblich pem vierten 
mal ans #, December 1984 zeit Primzeffen Magute zu Zchlrsmwie- 
Helftein: Somterburg: Mläcoburg, am 5. DCereber 181 geberem, 
? au Nortenburg a. d. Aulta am 17, Summer. 

Dlpmpe Mubeward, framorice Schrrieitelkerin unb befammie 
Brfedhterin der Arawnarecar, torldhe große Nerien im Urxiemt, Mu 
land und Amerita und al⸗ Arudıte eine Neibe won 
Gutterkuldern amp Memanen weroffentlide bat, Ipiter auch anf dem 
ebaete ber Belttat und der fectalen Arazen mehr fach ım Exreit 
fetriften Kieeraniidh than, 2080 geboren. } in Mia am 14. Sammar 

Dr. med. Th. Ärhr. m. Dusch, ortentischer Yrosefler am ber 
mebichwifchen Ascwlcat ber Uniwerfizät Geitriberg, berübinter Rinder 
arzt, am 17. Eeptember 1B34 geboren, 7 daleibii am 18. Aummar. 

Dr. A %. Glman, Profeiter, Docemt Per diemischen Eedino 
logie am der Tehniichen Hodıidule zu Ziotbelm, Verfafier eimer 
Werde wiliemjcdhaftlicher Arbeiten, der andı mehrere wilemicaftlidhe 
IAnrumente erfunben bat, + baseldit am 3 Januar, 54 Nabe alt 

Mrs. Lonıla Arb-tWeorge, bie mergawatddr Wemabti 
tes Herions von Wambridge, eıne Tedster dee Prrudereibehßers 
Karebroiber, ver ihrer Berberiaibung eine geirierte Schunftielerin, 
+ iu Bonten am 18. Jammar im 70 Erdendjahre 

Iobanı Wılh Tito Rreienlebem, fornıgl füchäfcher (fe: 
heimtath amd Miniitenalbieertor & D,, } an Dreeren um 17. Ja 
nuar im 83, Pehensjalhre a 

Dr. Karl x. Geret, ſzuuel märtembergufcher TO berhofgseiger, 
Tbhrroeuättorialrai um? Ve⸗alat im Etutimart, bemorragenber 
Kangeltetuer und reliziofer Dadırer, Berfaßer der „Lalmblärter 
un emmizer anterer Zusterlungen dhriltlidher Oirpiibte former audı 

br. I3oferb » Bel, orbentlider Preiefior an ber jwrife- 
ihen Aacultät der Uunrmeritar Harzburg für die Addıer Des öffent: 
Advert Mechaes, den Bölfernedhtes un? der Nechtspbilofopbir, nam: 
batter Mechtsgrlehrter und publucitsfcer Schrifrüeller, Berfanier 
verichirtener Naaaredhtlicer Merle m. |. 1m, am 9 Augull 1816 
in Würzburg gebeten, + farilidı bafelbil. 

Rarl Ebredor Heiimanm, Fonial. füclicder Jutn 
var um Cherflaansanmwalt a D., vom ING bis lass Leiter ber 
Ztaatsanmaltidait ım Yerpzig, + ım Plawen bei Dredten am 15. Ja- 
usır ims T2. Yebensjabre, 
„Dr, Otte Hölderlin, Dberäubirnratb im Stuttgatt, + Dur 
velbit am 3. Iammar im Miter nem 78 Aubnen, 

Dr, Gpmunp Jung, Vroieffor zer Moral: und Bakoralı 
theelogie_ an ter thecloaiiaem Aarultät der Uniwerfitär Immabrud, 
+ Dafelbit im Alter von 87 Jahren, 

ürhe Etonce Mobert vw. Könnerig, Tönigl. ſacſcher 
Ztaatdı und Aimangmimiiter, ber seit dem 4. Rommber IRTE bie 
Nachher Erastaflzamgen in mulrrgülriger Meike werimalier hat, 
1874 ale Ararbauetmann im widau vom Hab! im 
ben Deutliche — ——— ein Zobn Des früherm aſaen 
Iuttizmimillere, am 4. Mär; 1635 im Paris geboren, $ in Dresten 
am 2». Nanuar. 

Dr. hranı Fadıner, prafionirter — hatrifer Generalt⸗ 
muũ ſoirecter, 1836 von Mannheim nadı Münden als Heſtapell⸗ 
meiner berufen, von welder Zeit ab er in bersorragender Merle 

' bis an Die Mitte der fedhpiger Dabıre das mufifaliiche Yeben bafelbit 
beberricte, Schöpfer einer Weite vom Epern, Oratorier un» 
anderer Intdilicher Mefitmerie, son Suiten für greee Ordefter, 
Kammermunltuden, Yırdern = 5. ww, am 2. Mprıl 1808 zu Warn 
tm Thertatere geboren, ? in Münden am 20, Januar, 

Jebanı Jafeb Shrifiten Marien, fomipl. fühfcer 
— wer Zunger, ſein 1965 im Lerba⸗ade ber Prediger 

olbater, fräber rin be arlhapter Immesbufle, + ın Dresden 
am 16. Janwar, 73 Jahre alı 
IE A Warianı, fer November 1688 Transähfer Bot 

Öchafter am italientichen Deie, 4 in Rom am 18. Jamuar. 
X. Molitoer, Tberlantwsgeritsranh, bekannter Juni end 
ei 2 ın Imeibeüden am 12. Sammer im Wlier von 
74 Jahren. 

beimeid Mollenbauer, Meter uns Gompenik, ein ge 
boremer rfwrter, Briter rien Ruñt ſcaule in Broolinn bei Meusert, 
+ bajelbit am 4. Jummar. 

ebert Wernelius Lore Maptier of Magbala and Ga— 
—J— britiicher Felemarſcaalt um Gonnetable des Tewer, 
brräbmter eerjübser, ber bei Mirdermertung Deo inbihhen Auf: 
Kante ih auf Tas höre amsgrjeiätmet bat, dann am Mrirge 
argen Cana berworrageub berberlugt, 1965 Übergeneral der Armee 
von Bomtbas, 1307 Peiser Der Eipetenen nach Mbefinien, tom 
1870 bıs 1876 berbeirblotuber der ineidıen Armee, dbanıı bus 
1883 (Mouserneur son Wubraltar, am A, Derember 1810 auf Gen: 
ten aim, + in Konten am 14. Janmar 

an Helene vn. Pojabemati:-Hehner auf Peierazorf im 
Keriie Meumarl:Yöbau in ', unter Dem Namen 5 

Farzlich Dafetbii, v. Diten als Schriftiellerin bedanai 
Yen Bapıtm Meiter, eim Früher in Mlten Sehr grfchäßter 

Ynieits und OMentemaler, 1818 im Yımz geberem, 3 in Sir um 
„Januar 
Ateffand:e Winalpi, bedeutender italiemtfcter Maler, beiien 

aröfere Gernalde fid mer ım Wefig bes italiemjchen Könige: 
bastes befinten, } in Matlanb am 8. 51 Nubre alt. 

Primpeftin Habriele Roban, grberene Wrafin v. Halpftein- 
Wartenberg, bie Witwe Des 1985 werkerdenen Bringen Wer 
von Roban Hudtmende, am 10. September 1B2? zu Ziiahlau bei 
Vilien geboren, +_in Aloren; am 14. Januar. 

Alerander Eiaifer, ngenieur, ber das Erllem der Gilo: 
fpeicher ın Gurepa enmgefäbrt bat, 1845 zu Setiingfers geboren, 
+ im Hamburg am 12. Januar 

Dr. Binceny Erbad, I. 1. Nesierungeranb, ehemals Mecter 
\ und Wrofeier der Eberlogie am der wimer Univerlisat, Eenier 

* 
. % 

Anton Eteinbauser, fm. 8. Negunungsrarb in Wien, einer 
ter tücdiafken Sartoprapben end Ölrngtapbes Uefterreiche mad 
bedeutender geogtapbi Schrirheller, am 15. Nerember 1802 iu 
Wien geboren, } babelbit in ber Mad vum 16. Nusnat, 

Wilbelm Streder Weib Batdıa, ehemaliger Gommas- 
Dans Der eitrumelsichen Mic; Baiterl, ettomanıidıer Ohenerallieutes 
nant, Divikonksommandear unb Oleneralabjutanı des Zultand, + ın 
Keutantinopel am 18. Jauwar. 

Ealemon Euljer, der yenlosiete Ubwrcantor der munter 

ve Etlite Me in Mira am 18 Januar im 8, 
Lebene) 

 ifraeliichen Gultusgemeinde, der für tie Meformaten bes jatilchen 
Olottradientürs bububrechenb gewirkt dat, indem er Dir allen Emma: 
gogengriänge in Mimibnus brachte, ale il tebrer mad 
2 in Vorariberg geboren, Zunger bereorragend, 1904 zu Gebenems 
4 im Wien im der Madhr ums 18. Aamsar 

Dr. Paul Thaler, Prefefior, Vräfident bes Yanbesfawirde: 
raibes im Yin um Obmann tes Wereims ber Merpte Ober: 
öferreuche, + Dalelbt ame 10. Sanwar im Mlier new 68 

Augunt Beillen, behannter_jdweizeriicher Yandidaftsmaler, 
defien Palette Die seridiedeniten Ziefe twietergrorben bat, 1826 zu 
Ber neboren, 4 ın Genſ am d. Januar. 

Arie, de Bes van Steeumjıt, eins ber Iebrulmahlin 
Mitalieker ter parlamtentarihen Yimfen ber eribem niederlaut 
ſa⸗ Hammer, 7 laus Meldung ams tem Haag vom 1% Janu⸗st 

Iobamm Yeyde, Tmmalbrmeirariiber Schritueller. der bis 
1887 ım Hamburg die ſotdann verbotene „Bärgeriernung” und bier: 
auf Im — ras „do beramsgab, IRs2 zu Weljen arkorm, 
7 in Yubrd. 

Wuttas Ziegler, Gommerzienrarb in Drum, Mitzlien des 
drutichen Reibotage fur Dekan Fewie bus anbultischen Yanbtagrs, 
der nuniemalliberaten PBarteı imgebörend, am * Zrptember 1887 
gebeten, 4 ın Deflau im ber Nacht pam 17, Jumuat. 



V 2430. 25. Jantar 1800, 

Der Sraud des Schloffes zu Lacken. 
Der Anfang dieies Jahres wigte ſich verhängnigvoll für die | 

belaiiche Köniasinmilie, denn während Hönig Leopold und | 
Hönigin Henriette in ihrem Balaıs zu Brüflel dem Rewjabre, 
empfang abbielten, verbreitete ji plönlich die Nachricht, Schlok 
Laelen, welches die Majeftäten erit wenige Stunden junor ver, 
laflen batten, um ſich mad Hrüflel zu beaeben, Htebe in hellen 
Namen. Der Hönig fehte tray feimer tiefem Erſchunerung die 
Anbienz fort, allein die Königin eilte augenblidlih nad Lacten 
wo ſich ibre jüngfte Toter, die Prinzeflin Elementine, Sammt 
eininen Perionen ihret Umgebung befand. Die Meldung von 
dem Unalud erwies Adh leider nut zu wahr. Das Feuer hate 
noch überbies, von ftartem Winde angeiacht, mit io ſurchtbaret 
Schnelligteit um jich gearirien, balı joiort jdmmtliche Theile des 
Schloſſes von den Flammen eriakt wurden und an eine Mettumg 
wicht zu denten war. Infolacdeſſen it es auch nicht aelungen, 
die Schäne, welche das Schloß entbielt, in Sicherbeit zu bringem, 
unb iomwol die reichen Kunitiammlumgen und unerieklichen (le: 
mälde mie das weribonlle Mobiliar, die koftbaren Gobelins, 
die vom Napoleon I. begründete Bibliothek, ebenio dir aefammtr 
Garderobe, die Yeibwäihe und der Scmud ber Kömiaın wurden 
ein Haub des Feuers. Mehr alö alle diete Berlufte aber bellagt 
die tönigliche Jamilie den Tod von Mademoijelle de Nancorrt, 
ber bieherigen ÜUrsieherim der Prinzeflin Elementine, welde bei 
dem Verſuch, ibre Habe aus dem brennenden Schloffe zu netten, 
ums Yeben lam. 

Der Brand entleamd im Mellergeihok bes Schloſſes, und die 
unbeilvolle Ausdehnung bes Feuere wird baburd erllärt, bak 

Allustrirte Zeitung. 

| Schleſwache der Damme nacheilte, mußte er doc fein Borbaben 
aufgeben, da lammen und Aauch ibm kurädirieben, ſodaß er 
nur mit Inapper Noch sein eigenes Veben reiten lonnte, In 
mischen drang bie Bachmannſchaft in die andern Ghemäder 
und bemühte ſich, was mur moglich war, in Sicherheit zu brim: 
wen, Es glüdte auch, ſammtliche im Acbeitsuinmer des Aonige 
befindlichen wichtigen Tapiereund einen groben Theil des Silber: 
zeuas zu weiten, während alles anbere eine Beute des verheeren: 
den Elements wurde. Das Schloß mebit einem rohen Theil 
des Mobiliars mar Staatecigentdum ugb midt verſichett, 
und der Schaden delduft ſich auf viele Millionen. 

Uniere Abbildung zeigt bie Borberiront bes niebergebramm: 
ten Aönigeichlofles, das, auf einer Anböbe aelegen, von ben 
reizenbiten Garten: und Bartanlagen wmaeben, eine wunberbar 
schöne Ansäct über Brufiel und defien Umgebungen gewährte, 
Es murbe im Jahre 1782 als WBohnin der ökerreihiiden Ge: 
neralltatthalterim der Niederlande, Marie Ehrikine, Heriogin 
von Sachien: Zeichen, gebaut und kam 1792 im bem Befin des 
Grsberjogs Harl, vr es 179 an einen Art verfaufte, von dem 
es 1509 in dem Befih Rapoleon’s 1. fam, der es zumächit feiner 
Gemahlin Joſerhine abtrat, aber ipäter wieder gegen das 
Elside-Bourbon eintawite. Napoleon jelhit bemoahnte Schloß 
Lacken 1811 für einige Zeit mit jeimer Femahlin Marie Lurie, 
entwarf bier die Pläne zu feinem tuſfiſchen Feldzuge und unter: 
zeichnete 1812 bie Mrienserllärung genen Nukland. m Nabre 
1814 wurde Laelen zum Arongut geſchlagen und lant, ale Bel 
gien ein felbhändiges Mörigreid wurde, in ben Defin Adnig 
Leopold's I. Eritbem wird das Schloñ won der belgiſchen 
NMöntgsiamilte ale Sommerreibens benuht und war ber 
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Nationalvetſammlung. Wicderholt wurde er alt ausnejeichnes 
ter Aenner ber Kitchengeſchichte und Dogmatik zu Bichoſever 
ſammlungen hinzugeyowen. 

In Wort und Schrift, prinatim umd öffentlich hat ich Dollin« 
wer lange Zeit hndutch emtichseden zum Ultramontanismms be: 
fanmt; 1899 trat er eig für die prewkischen Bischöfe eim, war 
1849 einer der [hneidiadten Borlimpfer der katholischen Irastion, 
ala melder er den ipdtern Artikel 15 ber preuhiichem Verfafleng 
von ber Inabbänginleit der Mirche enimarf, und ſſimmte noch 
1868 im baitiſchen Heidhsratb gegen dem liberalen Sculgrien: 
entwarf. Auch weinen feine Schtiſten vor 18500 dielelbe Ten: 
benz, beionbers das Badı: „Die Neformation, ibre innere Ent⸗ 
woidelumg umd ihre Wirkungen‘ (8 Bode, 1849), welches eine 
beitige Brotehtantenseindichalt zur Schau trägt. 

Aber seit jeiner Romteiſe 1857, jeit dem alteniſchen Ariene 
1850 trat eine Wandlung im feinen Ueberzeugungen ein, melde 
fh, dem tiefernften, Trommen Wehen dieles ſellenen Mannes 
aemäß, nurlangiam vollioa. War fein Ideal ſchon iraher eine 
beutihe Natiomaltirche gemeien, und mar er berbalb beionters 
für die acfamgenen Ersbiicöfe 1839 aufgetreten, meil er ben 
besticdhen Epiitopat dadurch vertent alaubte, jo hielt er BEL im 
Odeon zu München zwei Yorträne, in weichen er bie Mowlic: 
keit, ja Wabrideimlichteit des Unterganges der weltlichen Bapit: 
berrfdaft erwog. Diele Borträge ersegten einen Sturm ber 
Onträftung umter ben Hatboliten; binnen acht Zagen konnte 
mar fe im allen Sprachen Europas leien. Der wäpftliche 
Nantius verlieh wahrend ber Vorlefung demonſttativ den 
Saal. Und dech meinte Dolliager nur, bie Lage des ſitchlichen 
Oberhauptes würbe eine beiiere, ‚würbewollere jein, wenn es 

— — nz 

Die Ruine des am 1. Januar miedergebrannten Schloſſes £aeten bei Brüffel, Nah einer plvtographilben Aufnahme von ©, Taudien in Dinant, 

die Schloßwache zuerſt glaubte, deſſelben allein Herr werben im 
tönen, ſodaß viel Zeit veriäumt wurde, benor man bie Jeuer. 
wehr aus Brüflel herbeirici. Die Datſache, dab das Schloß 
mit Aberreicher Holanwendbung aufgeführt war, jowie die Tas 
yeten und Möbel, das maflive Bebält und die geölten Parletı 
fmaböpen, die Gemälde und Schnihereien, bie dem Alammıen ver» 
jdnoenderiſche Nabrung boten, begünktisten bie ichmelle Aus+ 
breitumg der euersbrunit, und obwleich dacamuliche reuermehrs 
mannidaften non Brüffel und den Verſiadten zur Branbltätte 
accilt waren, vermochten jie doch nur bie Ställe und bie arob- 
artigen Tteibhauſer zu erbalten, währenn das Schloi felbit bis 
anl die Umiafjungemancn niederbrannte. 

Das durch Ileberbeisung ober fehlerhafte Anlage der Deien 
verurfachte Feuer brach zuerſt in den Heizungeraumen unter 
dem frübern Gemach des Kronprinzen Audolf von Deuerreich 
der Biter in bem Schlofie vermweilt batte, ans. In dem an 
dirfes Fimmer ftoßenden Saale mahnt gegen 1 Uhr mittans 
Prinzeilin Glementine ebem mit ihrer Gouvernante, Mabemoi: 
felle de Hancourt, das zweite Arübktüd ein, als ein Tiener 
bereimftärzte und den Auebruch bes Jeueto meldete, Die Brin: 
yeflim und übre Geſellichafterin hatten genägende Jeit, ins Freie 
zu Müchten, aber Fräulcin de Wancourt, eine bereits bejabrte 
Dame frnmzöfischer Herkunft, die an demielben Tage in Ruhe: 
kand trat und dentnädit in ihre Heimat zurüdzulchren beabfic- 
tigte, da die Orziehung ber Primgellin vollendet war, eilte trok 
aller Bitten der Prinzeſſin nochmals im ihre Jinmer hinauf, 
um ihre Werthfachen und Erſparniſſe zu retten. Dort mag ber 
dehte Rauch fie ſoſott beraubt und erjtidt haben, deren obgleich 
auf die Frülerufe der Primefiin augenblidlic ein Offizier wer 

Lirblingsauientkalt bes rewierenden Aönigspaares; in Yaelen | 
befindet jih auch die Familiemaruft des lonialichen Haufes, An 
Stelle ber wralten Dorflirche,, in deren Oemölben die ISO ver: 
florbene Konigin Luiſe und 1865 König Yeopolb 1. beiarietit 
murden, it auf Staatöloften die prachtwolle Uarientirche ers 
richtet worden, welche jeht die Fanuliengtuft enthält, 

Ignaz v. Döllinger. 
Wiederum in ein Dann aus unferer Mitte geiciebem, 

deſſen Perſonlichteit fo einenartig und gewaltig ift, daß fie zum 
Typue einer ganzen Hichtung wurde: der gelehtte fathalische 
Iheoloa Janaz v. Döllimger. Verbimbet ſich dech mit feinem 
berühmten Namen bie Alitatholilenbewegung und ber Protect 
des religidien Prmuhtfeins gegen das neue Dogmma der päpft: 
lichen Unichlbarleit, 

Döllimger war amt 8. Februat 1799 zu Yambern als der 
Sohn eines der bervorragemplien Phofiologen feiner Zeit ae: 
deren, Am 15. April zum BVriefter geweiht, murbe er 1520 
Schrer am Lijccunt zu Aſchaftenturg und IR26 als außer: 
ordenilicher, im folgenden Jahre ſchon als ordentlidier Broichor 
des Hirchenrechtes und ber Airhengeihichte an ber Univerfität 
MRündıen angeftellt. Au dieſer Würde, die ihm mir eitwelie 
(1847 bis 1849) abgenommen mworben war, itraten mit der Jeit 
bie eines Bropftes zu St. Gajetan, Reichsrarbes und Mit 
liebes der Atabemie der Wilfenichaften. Einen Ruf an bie 
bteslauer Hochschule 1881 lehnte er ab, Auch war er Mit: 

nicht mehr an die ſchwere, büljloje Laſt eines weltlichen Reiches 
arjchmiedet wäre. Was er bamals als möglich binftellte, ift 
1870 zur Wirklichleit geworben; damals aber verballte jein 
Warnungsruf an die Weiftlichleit veracbens. Dod fehle Dil; 
finger, umbeirrt burch bie famatiichen Angriffe yahlteiher Bea; 
ner, jeinen Hampi fort gegen bie weltliche Macht bes Tapftes, 
den er übrigens als litchliches Oberhaupt ehrfurdtsnoil ver- 
ehrte, So beitritt er 1863 in feinen „Bapftiabeln des Mittel: 
alterö“ die fonen. Eonſiantin ſche Schenkung, Cine ſcharie 
Kritit des Spllabes, welcher alle Crrungemihaften ber mo: 
bernen eilt verbammie, und ber ſchen in ber Yuit ſiegenden 
Unfebibarteitslebre enthielt das won ihm und jeinem Collegen 
Johannes Huber veriahte Bud Janus“ 1869, Während 
bes Baticaniihen Eoncils 1870 erhob er von Münden aus 
vergeblich feine warnenbe Stimme gegen bie Berlünbigung der 
päpitlichen Unfehlbarteit. Und ala ihn am 20. Oxctoder der Orz- 
brihof von Mänden:Areifing zur Unterwerfung aufforberte, 
verweigerte bieje Döllimger (29, März 1871), indem er Ad er: 
bot, vor einer Verfammlung von Bilhöfen oder Thenlogen zu 
bemeisen, dab dieſes Dogma weder in der Heil. Schrift nodı in 
der Ueberlieſerung enthallen Set und er es weber als Chriſt noch 
als Theolog, weber ala @eichidtstundiger nod als Bürger an: 
erlennen lönne. 

Die Antwort des Vapües war die am 17. Abril 1871 
über Dollinget verbängte große Ercommunication. Webrigens 
entſchadigten ibn die Guade jeines Hönigs, der Beifall von 
Tauienden frommer Katholtlen und die Berleibumg ber juri: 
kiichen umd philofopbilben Doctorwürde von Wien, Marburg, 

lieb ber bairriben Standelammer und 1849 der Aranfiurter | Orford und Edenbutg. . 



u. 

Die Monte Rola Kette bei Sonnenaufgang. Nach dem Gemil 



von U. Calame im Städtijchen Mufeum zu Leipzig. (S. 84.) 
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Fun aber zeigte ſich Dillinger wieder als einen durchaut 
trewen Sohn der tatheliächen Kirche. Als Ach nämlich bie Alt: 
Tatholifen am 33, September 1871 in Münden zur jelbftändinen 
Gemeinbebildung und zur Eosfasung nom Papkt entichlofien, 
zog er ſich von ber hauptſachlich durch ibn bervornenmfenen We: | 
wegung zuräd, weil er fi von der alten römiichtatholiihen 
Kirche nicht trennen fonnte, Pod war er au Ferner eifrig 
für Die ihn im Innetſten dewegende Frage tbätin, ja er beibei« 
Tigte Äh ſegat am den Theolonenconierenzen u Bonn I8T5, 
welde eine Vereinigung der Anglitaner, Griechen und Alt 
tatboliten anftrebten. 

Dillinger mar durch und durch eine Aampseimatur; er 
nahm eifrig tbeil an den firhlihen und politiichen Hämpfer 
feiner Zeit. Aber fo feft er auch an feinen Ueberzeugungen 
bielt, und so energüch er fie geltend machte, fo verfiel er 
doch nie in jenen gehäfligen Tom der Polemil, melde ben Geg⸗ 
mer beichimpft, anſtatt ihm zu beftreiten. Selbit für Luthet fans 
er Worte der Anerkennung, indent er 1872 jeine Geiſtesgrofe 
und Mieljeitigleit, feine Ärömmigleit nnd Redegewalt ans 
erlannte, Und auch das ift ein ſchöner Zug an dieſem ae 
kehrten Hatheliten, daß er bei aller jeiner Wogeiterung 
für die Kirche fein Baterland nicht verleugnete, iondern ſchon 
1850 zu Bürybura erflärte: „Hir Deutichen wollen als Mit: 
lieber der tatholischen Kirche wicht anfberen, Teutiche zu fein, 
ſondern Deutiche im wollten Sinne des Wortes bleiben!‘ 

Und wenn auch fein Ideal einer deutſchen Ratienallirche 
nicht in Erfüllung gegangen ift, jo wirb doch der Einfluß dieſes 
frommen, gelehrten und überzeuaungstreuen Mannes noch 
lange währen, 

Berlin. 

Eultergefticitige naangie. 

Kirche und Schule, 
Dale iR kürzlich die Genferen; beutider 

ten verfammelt 

It iedtich Airchner. 

Vibelge — — ben, welche ame über Die new 
vielen Eriten > te Herſtellung einer Schultibel terarhen bat. 
Die — Bibelgrielfhafit hatte wine Anhe van eſen vor 

, welde biele Arage ſehr eingehend erurterten und im eriter 
de auslpterhen, dah 16 zahle erseilicht fr, die Arage ber 
5 m —* zu einer baldigen amd bei 

Kung u führen, wer Dal #9 wide Sache der Bibel 
irn —— a auf ps ande ober aritmarte 
haung au Fu en Ads et beu dieſe Jerderung ale 

u entichriben ba 
im tragen, but 

befriebigt Terte. 

Hartih arjuisttennen und für 
es nicht ale chre Dilicht ewicheine, 3* 

dlee⸗ Merürheih in medglicdıit nei! kann Sal 
% lei one dargelegt, dub es 

haften nr Pr Dolte einer Bibelauszug als 
Edmilbi ihr! — Gefrlfaftrn bie * ser 
folder uncht aueſchli Ivy buchbänt ch en —* 
laffen bellire, Ramens ber greuſſea Haupebibeigejellid N delle 
Pater Byeeſt dieſen Au— — eine —* vom Saben enls 
gegen, welde tarim aip aß biefe ibelgeiellidaft in ben 
von einem Üherle der Dipagenliäen Veeſe geäugerten Wünthen 
eine ausreirhente Nöchigung macht lan fonme, ihre im Inter 
eör und mit ben Mitteln der enangel jemein! ben achte 
Thätigleit auf bir Ku Bunt, einer po 8 aulyreden 
Bibel zu verwenden, bad He bie Herẽellumg eines jelden Bibel: 

8 wach tele vor ale aufrr ber Asſgabe rinee Dibel, .. 
AEaR aelegen erachte und im ter Wefleitung eines feldıen 
zuges wir dem Haze Eulbibel eine Merbankelung und der 
* chung des — Ber wäürte, dal dir Ritche Das gört: 

ort ungerhärjt beiigen ums gebrauchen fell. Gublic ber 
— tie Yintammlans: „Die, Geonfereug, drui ſaet Site ee: 
je — — nicht Lemguen, in einigen en Degenten Deurii 

ernacte Undenten_geprs Sculgebrauh der 10 
ve tberumg einer "eaalbıhr drle, ja tur tem pr 

Ken — der ſchen — Sihulbibet. "Husgasen ein 
ewiſſer Morblland — wen oder todı eintreten Möne, 
de glaubt aber, baß > echt amf ten vollen Befig ber Bibel, 

auch für die ANA, Si eb, bie bisher geäufersen Webns: 
fen übertwiegt, wrb lehnt u erdefen jebt bie ug 
Shelbibel für Ad ad, — Sie erfenmt jekodı anterfeits die Ber 

Re —— — der be: 
rbeit der firdii 

nu ni 
* eraltete, im wie im nicht mehr gebäude 
iche uuıb ) vernänbtiche Ausprürfe und Spradıfermen mi [E: 

aber bie Lulker-Eprache (denra» ie Mean: vermeiben, im übel 
bein, 2} dus Mlerforgen Ye Deutſchen im Mnstenb und in ben 
ed onen, Mpetineter ber ei De ee 
Stalin fläcen A Wr, Baum Selheuem un X He: 

> Die Ge eines =. teut ſcheu 
mn "ae —* uad Dir Heraaegabe 

dem Licentiaten in übertragen. ier⸗ 
mit farm das Tangreirrige Wert ber —— | bir 
rebactionelle Buredilegumg #16 abarichlefien ange 

— Am it Danuar if Die neue Ünchelifa des 
arſtes „Urber die Gauptelichten der Matholifen ala Bürger“ Beyer 

derchenil pl tir una — — empfiehlt wm 
Lirbe zum Yatertlanse, wrläes man ib dar ee aafl ſſeu 
mufe. ine noch —*— Lirbe aber mwähten die (hriften ür die 
Kirde welche aörtlichen Baterlaur ſei und Ihmem 
ven grgen tt au iliger als die gegen bie ——— 
en ein guter Ghrı fei zug! ein guter ER Iegmer 

tes fahren Die Made an im sei um uhren —— 
um "Sr zu verhelfen. Bielfertig ge man den Katkoliriemes 

ie Katholsten mugten vor allen Dingen einig fen um» fi 
nicht nur den Deamen, = auch ter Disciplin der Kircie unber: 

# Sche das uweinichränfte Medır über die Dog: 
men oral Ge über die markmenbiorm Seilmüttel zu, 

en möüßen 
den Metern Olotser 

irgendetwad vergeben: dat Ih der bla beilige Place, Das cf 
audı —* ur vom je Plechr, aus weicher alle andern 
fi able Der Ir — febann bie Binigfrit unter * 
— und führt aue, dab die Streitigkeiten um? die Immer 
Zermärfuifte ein Uebergemict ber Wegner berbriprfährt hatten, 
ahnen gegenüber mäfr man mebre furdırlam noch vermengen jeix 

es nicht arzen die Ürundfäpe ber | 

: E. famamentretem. Der b 
3 Be Vuhonnet, wirb Ian ke du 

Illustrirte Aeitung. 

date märden eime zu große Machgiebigfeit antüben, Die 
bie jenen Dazrgen bricht * Wolle fpirlen, du wrldier Ne 
nicht berechrigt jeien; Me würben bie Migelegenkeiten der Kirche 

| mad ikerm ignens und vbres — keiten wollen 
7 ſeien nur ſchwer ba; beivenen, ba#, mas ihren Idera nicht 

ufunehmen, Das miße fc hm pie wrıb ten Bu, 
' Säıbfen untermerfen unb mit berielber RI — dir ber 
Far in feinen bärgerlichen Verbiitnifien ee male. Tie Bil: 
— würden mus Bart Durch Dir beafiiche el Arriitlscher Zur 

Die Aamılmweäter müßten nach den Ahrittluchee Berichtit: 
u Eh en ihrer Kinder leiten uud mir aller Madır allen 

nariften gegen übre Autorität — Dir 
Gele Kehlarpt mer einem Mufref bee an bie Marker 
lifen aller Nationen, die Orfellichaft zu erhalten tarch der Mebung 
yriftlucher Tugend am idten Hene 

— Der u Pringhen nad Berlin berufene® Deutihr 
Yürste um fe zahlreicher beſucht werten, als mit ihm 

eine Arıer des Liährigen Hebaristane Diefiermen'4 verbunden bern 
—38 Auf die Ta Fr Sit # felgente Girgen: 
Rinde arlent: 1) uteas fratiamu⸗ auf 
——A — a) Meiche: 

Litmote. 
Immierrent fell bie Sehnlgrfeparku 

ungen auf Dem tens 
richte. 3) Durchführung der Sculflaffen. Au irm von Dr. Kamp 
im Aranffurt a. M, ju Sehantelnden Megenikante „ —— 

anlen tür Matchen“ werben ausführlsche leis 
tlıcht, in melchen eine über dir Deiteftularis 

chem geforbert wirt, —— in Unternchteverleheungen crſelai. Beten 
Beluch bie Tagerarbeit und den Prsterwerb nacht beeinträchtigt. 

— Das engliihe — will in der nähen 
Batlamentefehien eine Morlage zur Gieführung bes wnentgelt: 
tıchen Feifeichulenterrichte in tan uns Wales einbrin 7 
Die Herten einer belchen Bılerm Bürften ch auf ettma 9 
Tip. &r, belaufen, und ber große Hebrrichus, über beit —— 
lang⸗ am SSluf⸗ de⸗ ——— inangjahres verjugen wird, und 
der auf 4, SIE. Pb. Er. verankhlagt misb, Fell tie Bittel für 
biele grade Neborm gewähren 

Univerftätsmwefen. 
— Der preußifge Unterriditemimifler bat in einem 

an fdmmutliche Um: tätseugasorea gerichteten Erlas haranf rim 
Brkfan entacht, dar es den Weivardonneien nicht dset u 
dh ın bRentlichen Anzeigen aber auf Bucertitein, auf Mifiten, 
Ratte u. beral., mir Dies im Irhter Zett wchelan aufgefallen fer, 
mit bem Titel Decent an ber Univerität m. 1. w. 
nur ber Titel Privarsorent lebe zeit des geltenben 

| tm @inflang. 
— Der Brofei or der Ihrelosie Dr. el in Kopentr 

Beimemungen 

hagen bat einen Ruf am die Ungrerfität 9 Atem — Der 
| Geflos bei ber Eomisl,, Unteerltätobiblserhel —*8 Mörtingen, Dr. 
Rıkard Pirtfhmann, it zem auferordentlicden Profeßer im ber 
pbileferbılden Kaceltdt ernantıt Der Vrofeßer Dr. 
Wetefruer Geberg an der Iildeöflirhen ibreli giktrn Kehranmalt in 

terborn it zum erbemilichen #reieflor wenteitamsenglichen 
tieratus im ber Aheolopifchen Massität Per Mniwerfität Are 

i. B. ernannt werben. — Dr. Tieober WSartins im ent 
als erdentlicher Preieler an die Unseerätit Kiel beraten 

— Der c. der münduer Gedichule peranaliete 
amt Abene des 14 Namwar ze ihren ber verflorbenem Mricideis: 
grofepers Dr. w. iefebredht einen selennen Aadeljug, 

— Der Vlap für die in Tübingen zu erridtende 
Irrenttinst if im lepter Zeit abgeterft werben, wie toir den „Afa- 
demiichen — lm dem Urgen der Bentichen (Ferpeniuben: 
ten, nt t ber Arauenklanf sit ber depere Man z38 
eienAn ent * —6 pet nom Fe Immrte Aueat u 
jelben. Das 8x Amche Wehaude dürfte erit im mädıten Faber 
wre ibwee bieniitar gemadır toben 

— Die Fehuiihe Hoch ſchate in Karlarube wirt 
von 481 Etwrirenden defabt, von denen 392 Deutice ud, Die 

‚ Vorträge bes Web, Hofratts üble baren andı 60 Damen. 
— Ju der Tehntiben Sechſchule zu Etutizart if 

ein Unereridhe über bie erte Galieleikung bei Umglmfsiällen neu 
eingeführt wor mit Gribeiluna tefielben Dr. med. Mb, Zeller be 
eat worben, Au biedem Ulmterricht werdee aud Michteubirente 
gegen Yöfenz einer Selsitanirnkanıe zugelafen. 

— In ber Moral Snkltullen in Fonden bielt am 
1 Jemuer wster ten ori a Vrrmen von Wale Prof. Mar 

bie fürlirebe ur röftuung ver neuen Orventalischen Aka 
) —** School for Modern Crlental Studies), bie vom brm et 
| yersal Intitute ien Anflug an Das leudenet Unisrien 6 Gollege 
unb bad —— Gollege eingeridbiet erden if. 

er 8. ta ‚aane LIT] 
—— (für 1980 in 6. ®, Kodı's Perlag IR Een 
in Beinpis erichirnen ump ib über bie Verbinbumgen um 
ber gimerfadien und Sohidulen Tewtichlands um Ausfanft. 

In feinem 14. Jahrgang (189090) alt ber „Mfabermische Malen 
der für die öferreidiichen Dechichuiee” von [2 Hermann im Fler: 
Lage vor Dorıg Verlee im Bien zur Auszabe gelangt, 

Gerichts weſen. 
— Der ſländige —AA — bes Dentiden Auriäen: 

baged war wrlängfi in Berlin jufamenmngerreten, um yumäcıtt ne 
bir Arage i# beräihen, ob im Jahre IHn eine mmlung 
Deurichen Jeriſten tage⸗ einguberufen wei, Min enbaültigen “ 
8 * daruber a ee arlaft, *33 ernigte man ſic 

im jebem Ai 390 Gutachten über 
er a en —— worzulegenken eingeholt unb 

tögere Theil biefer Kragen ber 
derun te £ 

86 — Kerns ae une sm 
a wichtigen thefentechte unb Des 

Mitteln 8 
J 

ehelichen 

uchen der Abrablanzsarichäfle —— in, 
iftentag vorgelegt tmerden, Wur dem 

tie Frage 1 nad der Etrafbasfeit der 35 
tafeit a ideen > aus bem Hanbelar 

tet bir Aragen über tr one iterung ober er Pelaräntung der iogen. 
abieluten — fe und dee renliche Stellung der ſogeu 
Mindertauf mdlsch_Sedlen amd 538668 
dem ——— — zum erhen mal Den Deusfchen eriitientag be 
Ren 

er Internationale Berein für Straftecht, 
} Seflen PR, ass ten Breofefferen 2. Bilgt in Halle, Prinb in 
| Brüfel und ©. Sammel in ram twirb im Muguft 

Präktent des 
Genferen; 

veröffentlicht Werben fallen 

1 unb — 

grmäß im berielben den Borfip ihren 

YHaturkande und Beifen, 
— Dr. Mar Bacner, Directer bes Sıpnogrankiigen 

Di in Wü in zu Antang Desmber », I. ron Prling 
basghat eingetreßlen. Dr. Bachner bat —E wor erma 

18 Ronaten verlaflen un der melbsurner Austellung 
ale Yertreter Bairrns funpist; hieranf — er Fich dehuf⸗e eihno 
gtathi ſchet Sasramlumgen für has zeänchner Ax ſeum wach Deuna, 
Reuuinea, dem Bıomard-Ardupel, Reu⸗ Itland, Hongfong, Naparı 

lade Imer der Are — * — uertieni. 
355 und rt Mirdeen. 6) Die 

ern 

„Mademiiden Taiden- 

errine | 

ie weite —8 intereflirenbe Äragr, mit weichen 

Iyuonn * 
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end fehlirälich nach Peeling. Beu Shanghai ſetzt er feine Weile 
nach Kansen, Singapere und Genlon fort enb wird ven ba nad 
Teatiehland jurücflehren. Dr. Bucher bat fich Icon früber bardy 
ſerr⸗ Den te Eulen Deeau und ım Hiitafıta eimem Mamen 
ala Aerkher uud griehster Reifender gemarht 

— Der ungarifdıe heribungereisende Oral Eamuel 
Telehi rüßer zu einer periten Mirtafrpebitien, bie er im Kante 
teriee Dabees ampatseten getenft. Der Ausgangesunft wirme hirde 
mal Irpolie fein, Ma Ziel der Unternehmung werten gengranbiiche 
Rorfkumgen und warummallenichalelschr Erumien bewicne. Mm 
ber Wrpebitiem merken andı muehrere Kadnninzer ſich brihriliaen, 

— traf. Ärbe, 7. Norbemifiöip machte in ber [ebmer 
bifchen Alademie der Wiſſenicha jten ın Stedhelm tie Mitibeilung, 
3. er und der Gre ha nie Arhe. Tolar d Titten unter auftralıs 
Öcher Berhülie um Labre IH eime fchmebische miffenscafrliche 
Zübpelunterorkeneng Au⸗ rauen werben, 

— Die Haupteraebailie der a Mrneralsonierens 
ber Ittermattomalen — ve | im — Jahte in 

aris Mattfand, werten befanus. (8 find Dies 
elpente: Hiihernb mar L. vor wen * Aaheen macht unbernächte 
tie Göbenmnterihiebe der einzelnen Meere ats ermarfen annahm, 

t fh graenwärtig Fu Lu wu chen — ber sur 
ra —“ NAutine ſſer untereimanter 

aller erforterlichen Worerensenem Das ierereflanse Weratras 
a 4 sbriehrs Kan: vereinzelten lokalen Etörungen inner 
halb der Guropa benten Meere, nirgende Habenun ie rſch iede 
auf; orten Hnd, Die fick micht dutch Dir U ber 
die Merte mi Nisellemmis erilärm tießen. % tlich 
der allmiblıden Zenfung dee ralea Theils von Frentreich. 
welch⸗ aus dur Dergleutung der Meiuktate bes mech in der Au⸗e 
führung Fenen Nivellement general de ia France mit denen 
bes * eurtaler schen Winrlieimente ariolgert merbes mar, bar 
ücı ergeben, das dieselbe ehatjächlih nice erikirt, femtern taß bie 
Uinteribiete ın den Argebni beider Mineliemente Koi auf 
Da" Achler_des ältere Nivellemente — ren find. 
ve — Vreitenbeineaanzeca frz Auſang Des 

inap Im n Berl, Porsbam, Etrabburg und ran zu dem 
au guys fein! —— 3 enbzälcig feitzuitellen, ed die ges· 
grapbifche Arerte inmerkalb kürerer Artperieten Saraufungeu 
sntertweriem je, baben ın 2 Bericht de von Anfang Januar 
kis Gabe Aumi 1898 ein mrgariee eh! erarbee ur Bes 
King der mathematischen Veſtalt ber te jemüse es nicht mehr, 
ernelme von kam: unb Varel jelbegen murnambrr 
5, eembisieen, (6 sit vielmehr unerläflich, Die eumielnen Grad 

SLwiächenglieter miteinanber ja verbunden, ba ſehr 
wert der Aall eintreten San, dag Die auf den rinpelten Meribianem 
ormrfirnen 9 year gleichen Bllipien entiprechen, bie Retations« 
achſen aber und die Mittelyunfte der den rerkhsrhenen Meribianen 
enſreechent · Gliihe möcht ze —— Pt was marıe 
Girnerai Rerrero, ber Bertreter Italiens, ben Surtölag. bi die grand 
legenten und im Mucdhhantel verariflenen Merfr ber reräfie auf 
pbetegielograrhricem Wege zu vervieliältigen und tirielben ba> 
burch ten Zheilnehmern an der Intermasionalen Örbrerfiung zu: 

 gängladı gu tan 
— In Klagenfurt if am 14 Janıar abenbe 9", Uhr 

ein beftiges Grtteben verfgärt worten. Talelbe äußerte fich Durch 
teri raldı aufeinanderfolgenbe Zröhe, welden ei Meilen voran« 
ara, und dauerte 4 Secunden Die Micdtenz idein Zub Rorb 
gerorien ya fein Darch ben legten Zioh wurden aanıe Oirbänbe 
arg eridättert, fo dae Ihenter, im torldem_tas Örbbeben eine 
förmliche Bamıf errief. Much im andern Trtem Märntens for 
wie zu —28 in Kraisa And Die Sitf⸗ verfmhrt meiden 

Militie und Marine. 
Gime faiierl, Gabinetsertre vom 9, Januar Er 

dar Meiraseeinilierium brilimme, Dal Dat 4. 2* 
zent Mömigin Fünftig die Benennung Mowigin la « —e 
renabierregiment Re, 4 führen fell —X u Hidhte Das 
„Armermererbuungeblatt” eine beraits unter bres 12. December v J. 
erganpese T'rbre, menadı die Unsferm des lurawilkern Manen 
Tegimente Me 14 und bre altmärhieen Ulnenregiments Rr, ie 
dei Meubeihafengen tmerhe Tudmeritöge an Stelle ber belltisuen 
erbält, außertem audı der obrıe Aragenyans Der Nana wit era 
weisen Zudterfliob sm verieben at Die bisbenigen Abpeichen 
suadeen die Illanen dem Traun au Almlich 

— Die diterreihifbe Panbwehr wırs in mä er 
| ad mehrfache organifdhe —— erfahren, melde 

beutenb find mit riner —— ten Vermarfung bories Betanbfänire 
Webenadt. Mad ben Yrimemenget bed neuen Wehrgeienes 

Ben ideen ım vermichenen Derbi bie Lantwehr nahe 
ipreiereiften erhalten, melde acht Ylochra binturdb aus: 

) debildet wer Perimal im 18 Nahsen Bi rormwöchentlichen Hha 
„ginberufen werten seiten. 

470 

alle jebt, E—- wir bie — 8 —e im 
—S— Aut et 

erfahren. ie zählt gegeumärt:, ferte (re 
Verte ver Chigiene wicht inaer Mn in 8 Beilan ums Be 
28 Griapremonten, welde bie Bantımebrs Karalerırreglitteister ers 
En werben lich autwabmalse Der Abnchieng unierjogen, 

Fi te tn ge — — u — — en a. > 
era! un bie berittenen in Dalmatirn tem 

von Keime 2 am bie zu —55 — Ar nn eine® Prir 
jet Die temnad ein volles 
* im Dienfk, — er Habe kur neun Monate brä nk 
tem wurden Laut der Bebinzungen, unser weldhen bie 
—* #aatlicen — in Dr Lee ecfelgt, 

merden brujenigen dern und Prrraten ım Panbfläbten, 
bie ihnen überlaffenen Pierbe in gwiem Sun erhalten. 

1 nn de Torpeicriebenen Piertemumkrrenges Oelbprämen jur 
geiprechen 

-- In @ugland jollte Mitte December v. A mit ber 
Verausgabuug * neuen Magazingemehnr an hy A anteree · 
—* wille⸗ · A * Mann fin ee 

mmt, t auf bie Meubema ber Iichen 
N ſub alle — emachet der —— — * 
der Gewehrſabrif von Enfield emmandien worten. 
Tell * neue Ölerehr ın beiendern ee pe 
wer 

— Anl der Failerl, Berlt sn Danzig wurbe im Ser— 
teımber 1888 mit dem Bam Rreupers © begemmen; berielbe vi 
nunmehr io weit worpeidirituen, daß der Etaprllanf des Schiffes 

* | für bie e Dit im Ausächt genommen werten fenate, Rudy 
ten bei bem Mau der 7 Sanralbe uns Eucer deiammelseı 
Saunen rtoab 16 BR als rärhlic, Timenfiesen des 
Kremers C Wahrenr —&e und Eperber einem 
Kaumgrkalt) "yon e Tiro Ternerm halbes. erhält © _rin_Deplace 
zumt rem 1540 Tonnen. Die Vergrößerung des Edhiferungies 
Sehinat felbüredend Die Nertmenbiakrit — Reihtnenleitungen, 
Ectwalbe und Eperber haben Makhinen von 1500 unbirittens 

ierbefraften, der Neubau © erhält eine jede von SROS takıxirien 
jertelrähen. Die Brmallnens (5 Meidipr) Mribt bri allen bres 
dhifen Die wlenche. 

Handel und Induſtrie. 
iner amıtlecdhen Meberiicht ber in dem-beut- 
anen Kr haben, Ausprägwagen am Mehemanjen 

Alah ve Jahtes 1530 indarlammt gepräas 
——— für i ues BEE040 MM, : 

* — 
ER 3 € 3 

Bon 
= » 

Et 
2 ® 

„ 6 
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3 Et “ 

Er) 
idea Nan⸗ 
waren bae zum 

| werben: Mn Gebauer: 
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ir "A SsH 1er. für — 

— Als Deduna für die ur Verftaatlihung enje Laufenden zerflenburgiigen Wienbabnen follen 2 medleaburg: Tarneriniöchhe Schultorrichteitungen in Ste won a3, ill ⸗ ausgegeben werben Ban ber im Jahre Iass 
Lenburgiichen semiolipertex Anleibe von 1% Mil mr Bor neue 

Mer ganz alezchen Bebingungen (3%, Pre. Arms, Unfuubbarfeit feitens ber Üläubiger bie 3 Nanuck IBe S 
reitens bes Ds 
Diruma weterideiden, inbeer Bier für bir & 
wnb ber ini bie 
Kr fenbabmeenwaltung 

— Vintante amt der gro L 

Wecepturfaße haften, 
jomie bie Ginnabmen ber allgemeisten andre 

| Faritiontanten ausilellen irärten, für weiden Ball fe von der | und Kreiben auf ber fiffinger Brunespromenabe 
au 

— me· 

— Infolge eimer Nuftorterumg bes deeeicht ſchen ambrlermimimere hat fc bie wirberöflernmdifice 
erbefammer in Wien wor faryem am bie as ber Auafun 

Amenta beibeiligten Inbultsiegmeige wnp an tie Kunikinl 
@erwenter, um wen Denfelben Ihre Meinung über bie Berbeiligtung ar ber amrifamiicher Melraunflellung 139% eimjubolen. Un 200 

Later? flo Armen un? Hanbrlötereinigungen haften bes I te geanimertet; burielben ch nabeu auefhluglid zu Suiten eimer großartigen Beidichung ber amerthawfchen Mleld: austtellumg aue Das Deitereichuidhe Mufeum far Rund ums Anı Duftrie, der Wiener Muntkgerserbeserein wer ber Drflerteiciich: Ungariide Prportsererm haben sm gleichen Sinne Lautende hie 
aubten eingrienbet. 

— Bon dem amänifchen Gomfular in Sripsig if 
— Sant⸗e ata mnet dor Miriheilung juargangen, daß bie 

ten beftchenben KHanbrlafammern {und gwar brürhrm 
otche im Grajoma, Pirrki, Bloieti. Bularck, Braila, Olalap, elrdyan, Jafın. Botofcham, Ruftendiche) yon der bertizen Mepierung 

uftragt merden fein, den anftirtigen Rawfleuten enb abri: tantem uber bie Selven; beriemigen runmänkfchen Airmen, ver 

der 
in 

mit ibare in Okeichäftseerbinbung zu treten wünfdhen, —X 
ilen. 

„— Deren 
fol 

au ertbei 
‚nächte Internationale Techaiſche Gomgrei 

im laufenden Jahre ım Zr. Pereredurg abgehalten werben 

Ausftellungsmefen. 

Ünd aufer veridriebeuen Mabresfruetionen eleferi teren zu 
erw Die Austellungeräume haben dutch die Meberdachug 
ernes Thriles des Gartens bes Rrmftallpalages eine beaeitemde 
% ng erfahren, Die Miberigalle biemt mmirderum smr Mb 
Halten, — —————— „nber geben Abos am 

. Arheuar die Goncurresg um bie Meiiterichaft wen Wutepa im 
Kunttfabren auf bem Imrirad fart. Nm ganzen werden drei Mui: 

ruar und 1. Mir Hatt, am 
25. Rebruar { tenaben? vergejehen, am 27. Kebraar it elle 
a ime ter un> ame 28 Kebruar Monenmencert in 

e 

meer, 
Rrba, ©, Pueius, trier (hrenyräßlbeet ber Mesttellumg ıfi, wurden 
© Staatemebarllen berilligt; der Glab ber —— Bertin 
fiftete eimea Ührenpeeid von 100 #. Meihtteften und CHärtwer 
nb gleiermagen betrebt, die Masitrllung auf was arofartinite 
—— erne angemeldete decerativxe wre umfant allen 

a ame ii . h it der wirp au der 
Gongreh zeuticher Rofenfreunde verbunden in 

- @ine ** Intersationale Kuntauskellung 
Der Moremie der Künfte im Berlin wir für das Rabr 18 ges 
plant. erg wäre re eg au Yehrter Babn- 
bei Katefnden und woramsfichtlich we der Monate Mar bis 

<teber m. 80 X Die Bergung der 
Risme des Ri bäntes in Masjücht gewemmen, befien Ebrile 
Ider jept einem un werden, um bie Welrachi 
aunftger zu gellaltert und von Elim ein jaleneniäigerre Aufehen 
au arben, 

— Beirellörer Kekaltang einer nationalen Wollen: 
intutrie Austellung in lin mar an ben Gulteiminier eine 
Aafrage srüellt meren wegen Uebrrlaffung der Auekellungepalaiteo 
am Behrier Bahukef. Terauf iR ber Befcheir zreangen, buf ber: 
eibe weber im Fahre 1891 medh 1892 zu batme Son den 

ifantenpereinen, bei bewee ‚angefragt worten ift, hatte füch 
bisber vier (aus Burg, Görlig. Meumunier ab Cfleredr) gepen 
Die Abbaltung einer folden Austellung estlär, 

Saubele: ner | 

riellen | 

— Am 15, Jannarift in Breslau bie Intermatier | 
nade Photostar diſch⸗ u eröffnet , Die 
a ten enbänte find in firben Mbrberlungen aefenberi. 
Die erfie Ahıheiiung umfaßt bie geicichtlichr Muskel 
zweite zeigt bie Menwentung ber Sherogra bie ım Dien 
Wılenfhrafı, Dan folgen nraphiicer Yrehfendrud 
prebscttonen unb 
4 * ide. 
2* t wor Medhitektur (6. Adtbeſlunz Auparaſe und bema: 

talien halten bie 7. Mbiheilung. Befonberes Anterefie dera 
eier Beramichauliceng bes Gnttridelungogangen ber Ehrtographie. 
P a ldungen 3 25 ——— 
erefunũ;· Au na in beler Jeit ja jolat, 

Ya Ber Bortand Kan Bann t für tie Berbeiligung bes Hurlandıs 
dir aftm Scan ie folner Stabirerorfnetemeerfumum: 
lang ahrung von Prämien uns Rebaillen an 
die Kriegakundt-Aushellung Auden Der Edtlufitermmm für bie 
Anmeitungen if auf bee 1, Aebewar amgefept — Huch die Au 
weirwagen ja ber Sushrietbichaftlichen Jubilauıns Kuskelleng im 
Rölz nehmen auten Rortgang; wamentlid Yerfprecen Gellaub und 
Belgien eine rege Berkeiligung. An größern Muse EFTTIE 
Binden find bereit® amgemelter: eine Solltänbige Brennerei im 
Betrieb, eleftrifche Beleucdtungewagen, mehrere schien 
und Porsmehtlen, eine Grsfahrıf in 1eb, — wg, 
Dir Worttände ber beibra Ausitellungen Suben beidhlofien, flır Ma 
idyinen eine gerseinkamie Halle zu ſchaffen 

— Das Weneraleomirt für bie biesjährigae All: 

der 

Megungen (a Serum) Vorrit Yaotsantı | 
{272777 Gentebildet {5 übribenz), 

1, bie | 

arsrine Yandı war Koritmerthichafrlice Murkellung in Wien bat 
den Anmelsumgstermin für die Iheilnehmer aus dem Muslante, 
welde im der Motamte des Ausitellungszebäntes ausliellen 
mallen, nit über den 1. Januar dinaus verlängert, Dagegen 
war er ala wänfdieniwerth ftelller ſtem⸗ idymet,, wenn bie 
der Sta⸗aten im eigeuem, A —- Lande felbik zu 

Mi 
ehr | 

x Januar 1000 auch | 
ulonere u. j. m) nur Bar eime werinhieene Mur: | 

iertellung det Mapitals | 

| gone Anlage it Gigentbum brr Gerperation Bergistosi, Kanton 
ibrealten 

— Gemyofitien bri 
errihtentden ' mrillerlicher weriperhiolidher Vertiefung bes Maumes bes Beben 

In der geile 
vol hr A iherf eindringenben —E der gi » 15 
derten item if das Sild abermals ein bemunberun ns 
eeikerwert ı bieder eg — ee Bali 

ei; eingelwer Partien reiht es dh Den wollenteriien Sopfungen 
Denpei'fcter Hunt an. si 

— Die Staatsgelerie 1% Stuttgart bat ein Bilb 
„Dorbereinung zaes Rullamg” vom (Mena und Me Karkenifiiie 
Kauldadı'e gar „Yumuenihlacht” erworben. in den Mrfiy dus 
mündner Munftwereins if das Wels „Der ericreifte Mächten” nem 
tem Thiermaler OD. Bebler zu Mincer übergraangen. (Beiyichnin: 
wiedergabe j Nr. 2968 ber „Allufte. Atg." vom 6 Detsber IhRR) 

— Unter tem 

Illustrirte Reitung. 

eit türen, (ba fannde denn 
Gommifion jelbt 

ung und Win: 

lanı von Pladmiethe gamglidı 
det Anmeibwngstensten von ber be 

t 4 werben mat der Beimgung, Daflı bie 
richtung ber iligen Papillonbauten bie zer 10. Dar rollenter 
fein müßte, auch Wäre Ins zu bramiprudiente Maumausma 
dr Parıllontus bis Fate Januar dem Dirertiemscomitt belammt 
zu arben 

Verkehrsmefen. 

Kar - orfip ber Mräfin von Alanbern has —* ———3 de Arabien, | MP in Bräffel ein a erbilbet, bas im beim bertigen alten er lan), Dinenart, Scmeen:Normepra und bemi ujeum am 1. März eine Mustellung von Weiltermerlen der 
Orient Durch 103 Delegirte weritelen. Der Mnteos, nf, fortab ng m 2 tee Ja! — —32 —8 
tie Protokolle der Aabıplanconferenzen den Serbesligten Mermal- ee eier Den Varıb, a a Augen innerhalb dreier vapadenben Rnb, tearde anarnergnere. wbrre, de Meier it, Miller, Raulbat, Wenzel, . Hicıter, Sulabert, Duran, Bonnat u. w, 

— .n ber farbolifchen Pfarrkirche 1# Rulmfer, der 
rübern Karbrörale tes Bistkums Huler, tft jepe wach dreijähriger 
rteit unter Peirung bes Banimfverters Steiubrenht gu Marien, 

burg Die Wieberherttellung der 1884 aufgeiunbenen, unter featereer 
Frege Da wuittelalterlichee Manbenalerrien je 
fühst werben, 

— ämei Meillerwerke ber Balerie Pieheemflein 
Wien, den jogen. Mallentein var Dof'%, im Mahrbeir suelmehe 
bas Kerträt nes versehen talienere, wielleicht des Veurkem 
Ubrecaldıt, und ten Ionfterr van Hetittmigen bes Aranı Bals hat 
Bhıllıamı Unger im siwei amfehnlichen unb alängen® beribgeführten 
Mabitungen wiedergenehen, 

— Der Fran Schepeler:Lerte in Berlin murbe zum 

— Die ifenbabnbirection ju Hannover {fl mil der 
Anfertigung allgemeiner Borarbeiten für eine Wifembahn unter: 
wrotkmeter tens von über Uremermyörse mad 
Stab branftragt merben 
„Dräbet baı mit Preußen einen Staaterertragn 
über ten Bau ber Babe Hagenew:Diteslor abzeichleüre 

— Bine Fortjegung ber Nnfirutbahn über Maum: 
burg a, ©, in Per Richtung mach Beie it geplant Die Kin: 
babnkirtion zu Grfurt it mit ter Anfert allgemeiner Vor: 
atbriten eine Bifentsuker ——5 ceutung von Kaum: 

Li 

nde gr 

burg nadı Deuben (Bimie Werfentels-Zeig} brauierags worden. 2 
— Die fmrbende Drabtfeilbabn auf dem Bilarue, = ee ae Do Bus - 58 ihreibt das „Nimmalbner Vollebian“, Kt er Kucfügeung, | Agarlihen ab ornamentaien Maletelen ge (dmästter, in gerbifchen * wu Ania e 4 * em “a (ae * | Aormen gehaltenen Mrkundenicrein ala Bebalter eines fu El eur mimborm werben! . " erbans 1 L & Yung Deflche ame (sche Radılm, Dir ae b ft Yin RAin: aeldgetebenen Mitmungeblasten geitiftet, ber, tom ae —— En 

zeli und unter der Tettaſfe beim Sotel Selen Arc find, Die ausge fän, fi ale ein ertgimell ammual h 
gusı .. abrexbradet Wrjeugnif beutigre berliner Renlikantınerie 

— Die berliner Gemmanbitgefellihaft Eoenberup 
u. Co kat dem ö itchen Haubelöneinilleriwm em Blau für 
eine Ama lpurige Yolalbahn 

— u 
»r Wrlangung von Ontmärien durch einen Ubeitbeierb, für bem 

i ieht fünt, entgültie ber 

und 

r vo ber Statıom Leud Maftein Aber | zuge Freie won 1200 wur BO A awsprieh ea er GA (rc Sir, Su | Be Ar, Onfin dr Br KT 
Or Dir, ausgrfährt une Kudene ne Mor Jah t wer dmsı or ser in Barieift dir Herfiellung —— un Werammite nr auf 1889080 AL ers | einer yeor Gliga giehbaren Mahe and Marmerkamb gelangen, dir 

ge &r Blitbeilungen datüber jidı bernabsbeiten, var nid Ben 
Candwirthſchaſt Narmer ale Slein eneben, mel aber dem Mina und Stud eim für . vielerlei dwerte Ab emplehlendes ebleres Material geprakber: 

— Die Staaten, welche die Internationale Krb; | Men dürfte. 
lawseomenstion vom 3. November IRB aeldı ben, bei. der⸗ 
felben beigetreten find, haben dem &. 4 durfer Gonventien eine @r: 
pisung ingrfägt, dabin gehend, baf im Bertche pwifchen den Der 
raqaxten birjemigen menſeadungen, welde ans Tat gen 

Pr 

Theater und Auſn. 
— Das fönisl. Sauivielbaus in Berlin bradite 

3 11. 7 das gefcicheliche Trauerſxtel in Fünf Au 
1 ge nd —— Aarttenbau· und er A rahr“ von Kto ernbt sur : Auf n 3 

ner, ulen ua? (Hirten kamen, einer Deiheintgung vu er! teste vom Bublilum mehlmollend ax nmnen. jetoch 
Mäntıgen Behörde bus Irfprungtlaudet nicht bebirien. ferne bebeutente dram Hilde Wiefun — Fir Öbeneralintenbang 

— Die Berläufer ber Thomasfhlade vermahren | Ieürlbrn Theaters hat tich Spielfapen\s Trauerjpiel „In eier 
in einer Örfläsung gegen bie megen der beben Preife biefed | mer et", has vor kurzem im bamterger EtabHbrater mit großem 

üt die Banbmirihfchaft jo morkmenkigen Dina erhobenen | Wrjolge aufgeführt murbe, zut Darflelung angensuemen 
Vorwürfe. Die Breite bes Ehomaspheenbatmebls jeien mar höher — Yın Wallner: Theater 30 Berlin erlebte Mudan 
als vor einigen Jahren, aber immer no 40 Ybroe. unter dem | 4. Mofer's „Ultimo” am 16, Samuar die 100, Auffktmeng. — Im merflichen lanbreirtieafrlucher b ber Mlaare Werser | Mictema Theater it das Mulbertungetürf „Stanles in Writer ei #9 burdass wiribtig, bap_ber Eryert bes Themasmebls | zum 160. mal ın Scene geganpez 
eenhunie mähege Orenien überidritten hate war beobalb eine | _ Heinricn. Rlein’s Scaufpiel „Das Kärhhen von könfuße Breißfriorzung Der Oypart de: | Geikeonn" gung am 11. Danuar im Teipiprr Stabrehester in ber Das —— ga N — tbriteng von Dr. Karl iegen in . Diefe Bearseitung 3 ei rin Impert ı . H . mgeital aut 

Audı bir Be tung, daß bie Weribiteigerung —— — und a Me kan 
bba wu 

den bentichen Saiten nicht zumute bemme, tiefe wicht zu Die 
Beim! Stadlrwerfe feien mid Iensiger Anzmahmen am Mehr: 
erlös der Thenasſdilade beteiligt. 

z mit der Band: anb Berünieth, 
fhafrlichen Austellung ie Wien (fiehe yie * — Die erfte Aufführung des hbikorifher Shaw: 

fpield „Aus Düren’ ane⸗ nen Tapen“ vom T. Grmft, weldes mad 
de# Mertafiere J— Meman deatbertet ef, if am ie Jar 
war im Düren mit Gllh et ingernatiemalem Gbaraftet geplant. Die Werkastlun r 

fellen tn Winzelöretienen erfolgen, ver welchen werläufin ad Wer witftr Im brinet en u Mur der zweite 
“ebene in Ausficıt genommen Mar: 1) Section für Meer: zn: j . = 
dan nd Biehsmebt, %) Lanktwirtbidaftlihe Gperlaljinrige | , — 8 Nadia Yabmig Ansemgruber's pefinbet sid 
(Dit in, Olerwäfer, 1, Bienen, Mk: umb Zeiben; | ein breisctiger Echmant mit Gesang. der Den Titel Fahr 4* 
jucht), 3) Gelturtegeif, 4) lonbmeerihfdsafelidhe ue 8) Aueit: | Anton!” Das harmlofe, aber, mir re beißt, kuftae Srad if eine 
und Saztivefen und ferfilidıe MWeteoreiogie, €) bank al ie teimfame Mrdeit Angengrubers und feines Areuntes Karl 
mir! ftliches Unterrichts: une Berfuchemeen und Fiserasue, | Mräntorf. — 
7) Belkwirhiäaft, — Birteriee Sarbden it mit der Wollenbung rien 

nem D & beidäftgt, befien trelle ber Dideser für Ges 
awelin Fe R Zus Bert 2. im yarıjer Thearre Aranpıis 

Eunft- und Kunfigewerbe, zur eriien Maftührung gelamgen, 
. : R — Die Dberammergauer Baflionsipirle finden, wie 

— Bäbrenb Bilbhauer Fade die Morellirumg bes ni ‚am folgenden Tagen Matt: am 46. Mat (Hlängär 
Gleabtentmals für Halter Milbelm, eines teichgeihmmärften Eure 58 — ie a “5. enb Ba uni, 0, 18, 0, 5. 
Den Winde! der a — begannen bat, af Das | 47. Aalı, 3,8, 30, 37. 20, 26, 81. Muguh, 8, 7, Id. 21. und M- Bepıs übertragene Gradt atunai Katler riebrich's bereits im | ge 2 t ie Vorarbeiien unter ber Britung ber Mürger: 
Popell wellenter 488 zeigt Die auf dem Sarfopbag rubente | meiners Paug Krb bereits im velien 4b ge 
Vorträtgeltalt des Maifers dr Küraffieruniform und 
bes Edimert unb dem Yerber im ben amf der Breit gefrem 

tel mut ken — Sullivan’s neue lemiſche Oper „Die Wenbolieri 
a von Barztaria“, bie in Londen eiıte fahr bei: ö i = oder ber Kimi, f — —— — on sa — ya fällige Aufnahme fan, Bat | bei ihrer eriten Aufführung ui 

zartonbage yrige lager, auf Die Griehung yum Helden, anf ee ans" ounee Bere Outer Bb Kir 
late ugenben und auf ben Feb und Das Serfrite binbentense ei h end Bilberre Br —e 

— Dem Bildhauer Miele zu Hanag ift bie Aus: —* —— a .. gen 
Eert von 

Ariepei: Mlihelmibarifchen Therter im Berlin zum erflen mal 
ge rorten um bat »afelb® wide minder gefallen Tee is 

len, 
— Das neue beeinctige Einafviel „Die Dorf 

(dmalbe“ von Harl-Mitims, Muft ren Zeige Kräpel, hat im 
mündıner WMärenerplaß > ger eine ahnilige Aufnahme gefwnken, 
Dee Sera hält die Witte teifchen Dem oberbsitifchen Beltenud und 

führung eines Haifer: Melhelm- Denfenale für Oppeln übertragen 
werden 

— In bem Beitbewerb um bas Balter:Safen ‚Dent: 
mal für Brünn wurbe unter 38 Ghetwärfen ber teis won 
1000 I. tem Bilsbaner Anton Bremf, ber gmeite von 500 #l. 
tem Wılsbamer Jofeptı Probit, beite it Hilien, weerfannt. 

— Die Gommijiion für bas KMrirserdbenfmal in 
Anpisnepolis eröffnet einen Meribeinerb_um die Dratwe Der Wrel: , tie Mu oft gefällig ums melorae, 4 Kür: heit, fie bad von Brunn @ ne in Berlin entworfene und auf —— ber Birfung * — nur Gurräglich rin. e a ee El en en Orlammı: — Wine neue Gempeiition von Nihard Ztrauf in 
von era 38 Auf erhalten mub in Mupier geiriehen werber fell, Weimar, die Muftvichtung „Den Juan”, 6 Sie —* concert ber fanigl. Kapelle in Dreeden vorgermgen. 

einen guten Erfolg 
— Im 18. Wewanbhauscongert iu Eripsia it eine 

neue Gompeinien von Hua Schredl, Phantafle un *8 
für Orchefter und Orgel, unter Peareng dei Gestsoniten aufs 
oelährt und Sehr brifallas aufarmeimimen werben. 

Misere Mitibeilungen über bie Bedimgumgen bes Hörttbeinerbed, 
für den zumal nur Bricmumgen verlangt merben, fin® den bem 
senzwnten Atchiteften ju erhalten, 

— Ben ber Stadt Paris wurbe die @rwerbung jineier 
Vrongeltatuen Der_ lebte Internationalen Musnelleng, drt „Die. 
sten” von Gl. Marioten und des „Batiliefieger«” ve ih , L a 

ie TO00 Aus, jomwie ber Warmorbüße des "here 6 ber Kan r — #ıne Driginalpartiter vor Händel’e „Mefiias 
—E— — Bautbier iu Dong Tr Beinen i) befindet fc in Ralape Sir Ärebemit Glore Tuiely's, melde an einzelnen Stelien von ber bioher peerdschlichen nid unerhebs 

Ude abweicht Die Inltrastensatten und MWelebie der Ewielen'> 
schen Partitur foll Schöner ſein Ba hrſchrinlich wird Me zennädk 
bre Deffeueleceit übergeben merben. 

— Leon db. 9 Angeli ch das für bas berliner Schlof 
teitimmte Porrrät der Katſetia Auguſta Wicteria vellenbet, das 
die Dargekellie in reichen amagefchmittenem Hoftleide jeiat 

—fF in eben vollendeten weneo Fleines Honachebilb 
von Aden Dirnzel, das bereits in einem beipyigre Munifreun® feinen 
Käufer gefunden bat, ſchilten im 



90 Allustrirte Zeitung. V 2430. 25. Januar 1890, 

Karl Gerof, + am 14. Januar, Janaz vo. Döllinger, ? am 10. Januar. (2. 85.) 

Verbüfterung, wihrend feim tiefes Gemürd ihn befähigte, alle Als Nihser tiber meine Derle aul; 
Karl Gerok. Saiten us eingang Serjens — — laflen und ein Melone. ann dem PER N ia 

Mit dem am 14. Januat erfolgten Tode Karl Gerot’s har | Timer Hunftfin ibm im den Stand fehle, jeinen Liedern bie ie 
der beutihe Parnak der Genenwart feinen beroorragenditen | tbefite sorm zu geben. Er jelbit hagt einmal vom ſich: Und nun führt er weiter aus, ba er im Areunbestreie 
zeligiöfen Dichter verloren. Der offene, Hare Sinn (krof's ber Dad aan FAR rück an Bietuet Drake Diner mandı frohes Lied arlungen, daß er an der Schönheit der Natur 
wahrte ihn vor jeber moffiſchen Weberidemenalichteit und In Ssaren Ara Bedanten, Werte, Werte ih aar eit erqwidt, und dafı er ſich möcht blohi an Hirchenmeiien 

— 

Prinz Heinrih von Prengen auf dem Podeft des Begelcompafles der Kreuzercorvette Irene, Originalzeituung von B. Bampfe, 



F 2430. 25. Januar 1890. Illustrirte Reitung. 91 
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Sriedr. Anguft v. Quenftedt, F am 21. Devember 1889. Wilhelm Müller, + am %. Januar, 

erbaut, jondern auch an Hemer’s Bejängen und an Shake: Gewruth genichen barf, das mar es beionbers, was in feinen | Wortaetlimgel oder gar främmelnden Phrasen, jonbern in volls 
(peare's Dichtungen, bis er jhliehlich zu dem Ergebmiß fommt: | Gebichten bie mweiteften Sreiie anipradb und beſonders Seinem | endeter Aorm entialtet fidh bier eine reihe Gedantenfalle, bie 

Dab 36 dra Deeem arıtannt auf tanirab Blaben, Hauptwerte, der Chbichtiammlung „Valmblätter”, eine aan; | mie ein Baliam auf uns einftrömt, erquidend, tröitenb unb ers 
Era 4 Nana ® —— außetordentliche Verbreitung verſchaffte. Und in ber That be: | bebend, 
Da a Sad a9 — — deutet das Buch eine der eeliten Bläten unſeret modernen Auf die „Balmblätter“, die zuerſt 1857 erfehienen, lieh bann 
Um tet, mas menihlsh, Fahıe ins | religiöfen Yyrit, Es gibe nur noch wenige religidie Dichtungen | Gerot noch „Pinaftroien”, „Wumen und Sterne”, „Palm: 
en u * en UN, der Neuzeit, die fo weibevolle Töne anichlagen, won jo ebler, | Mätter, Meme Folge”, „Unter dem Abendſtern“ und ſchließlich 

Tiefer Creiit der Duldung, dieser ofiene Sinn für das Leben, | tief gemüthvoller Frourmigleit durchdrungen finb mie dir | 1885 die Sammlung „Der Ichte Ztrauf eriheinen. Außerdem 
die Schönheiten ber Welt und bie Freuden, bie auch das Fromme  „Balmblätter, Hiet begegnet man nirgends einem platten | trat er auch in ber bementen Seit von 13707 1 mit einem Bambe 

=; 

= 
= 

P | 
= 
m 

Dos Arbeitszimmer des Prinzen Heinrich von Preußen anf der Kreuzersorvette Irene. Originalzeicnung von B. Hampfe. 
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vaterlänbiicher Lieder, dem er ben Titel „Teutiche Quern“ nab, 
wer die patriotiihen Dichter. In der wiſſenſchaftlichen Welt 
ermarb er fc einen Namen durch feine aeiltvolle bamileriide | 
Bearbeitung der Apoftelgeichichte für Lange Bibelmerk, im ber | 
er. den firdlich.comjervativen Standpunkt einmwim. 

JFaſt die ganze Jeit eines Yebens verdrachte Gerot in | 
Stuttaart. Zwar wurde er nicht dort, jomderm am 30. Januat 
1615 zu Vaibingen an der Enz neboren, allein idom menine | 
Wochen nach jeiner Gebutt ward fein Vater ala Prediger an 
die Stiftetirche im Stutlaart verſeht, und der Anabe wache nun 
bier auf und deſuchte auch bier das Guntnafum. Sehr attı 
nruthig bat Glerof bieie Jugendzeit in jſetnen ugenderinnerun 
en‘ geichilvert, bie er 1870 herauegab. Zeine Ibeoloniiden 
Studien machte er ſodann vom IA bis 1A in Tübingen, 
worauf er nadı einer längern Wilbungsreiie madı Norddeutſch 
band umb eimenn turzen Birten als Tiatonus in Böblingen we: 
gen seines DNrvorregenden Predigertalentes nd jeiner viel: 
feitigen Bildung 1849 mach Stuttgart beruien wurde, wo er 
madı und nach bio zur Stelle bes Eberhofpeedigers emmorkieg. 
Auch noch mit jonftigen baben Ghrenitellen ward ber arlehrte 
und beredte Tbeolog ausgezeichnet, aber mehr als alle jeine 
Wurden siert ihn doch der Aram, den er fich durch jeine „Balm: 
blätter” wand, umd der mit jeinem Duft und seiner Ariiche noch 
viele Geidhlechter erguiden und erbauen wird, 

Yubmia Salomon. 

Friedrich Auguſt v. Quenſledl. 
Am 21. Derember des lektveraangenen Jahtes ſchloß in 

der alten Uniweritätsitant Tübingen ein Mann die Augen zur 
ewigen Nahe, der u den wollsthümlihiten bes Schwaben- 
landes aebört bat, und beiien Namen mit beionbern Übren 
nenamnt werben muk, mern man bie großen Geolegen unseres 
Jahrtundett⸗ awfzählt: Friedrich Auguit v. Quenitedt, der 
Senior der ſanwabijchen Hochſchule am Nedar. In ber Lutber 
Stadt Ciöleben, im jenem Yanbitric des deutſchen Yaterlandes 
getegen, den man mit Met als die Wiege geologiicher Wirien: 
ſchaſt betrachtet, lant Queuſtedt am ®. Juli 1909 zur Welt ala 
Sohn eines unbemittelten Genödarmericlieutemants des du: 
naligen Aonigreiche Weſtſalen. Rach Abiolvirumg des Gum: 
naſtums zu Eisleben bezog er IR die Hochſchule im Berlin, 
um Theologie zu Mubiren. Idn zogen aber die naturwien 
ſchaftlichen und philofopbiihen Gollegien mehr an, vor allem 
die Vorleiungen des berühmten MWineralogen Weiß, deilen 
eifriger und begeifterter Schüler Quenſaedt wurde. Auf dem 
Rath dieies feines Fönners und Forderers wurde der junge | 
beiinungspolle Welchrte im abre 1837 an bie Univerfität | 
Tübingen berufen, weicher er wunnterbroden 52 Jahte Iama | 
angebört ibat. Die geoloaiſche Turdiorihung Würtembergs | 
bat Queuſtedt zu jeiner Vebensanfanbe grmact, dant feiner 
saftlofen, über cin baldes Jahrhundert andawermder Be- | 
mühnmgen und Arbeiten gehört heute dieies Stad deutſcher 
Grde zu den in geologischen Beziehung, beitgelannten. Belon- 
dere iſt es die Nuraformation MWürtemberas, beren Durdarbei: 
tung fein Streben galt, und morkber er fein claliiiches Merk 
„Ser Nura“ veröfientlicht bat, Auf diesen Gebiet wird 
Quenſſtedt für alle Zeiten als eine der erften Autoritäten weiten 
meühen. Tet Schwerpundt feines Wirtens liegt in ber Ier 
fteinerumpstumde; ibm fällt der Rulun zu, einer ber Mit: 
bearandet dieler hc täglich immer mädtiger emtinltendven, von 
vielen leider noch verlannten Hißenihaft geweſen und am, 
ibrent Musbau mit thätig geweſen zu ſein bis am ſein 
Lebensende, 

Bon Tmenftent’s Erielimpsarbeiten seien bier beionders ber: 
vorgeboben seine Proiectionsmethode für Mroftalle, melde 
unter dem Namen bev Duenſtediiſchen heutzutage jedem Jünger 
ber mineralogiicben Wirienichait gelauſig it, feine Abhandlung 
über die Identitat ber Berrificnte des thilrimgischen und des 
ennliiben Jehiteins und seine von der Oridecetatiden ban: 
deinte Tortorbißertation. Am Jahte 1840 eridien ſein 
Erundtiß der beitimmenden und rechnenden Kroftallograpbir”, 
1842 feine erue Abbandlung Aber den ſchwabiſchen Boden: 
„Tas ſchwabijche Stufenland”, 1849 „Ts Alösgebirge 
Märtemberae”, 1849 der 1. Band seiner nun vollendeten 
„Betrefnctentunde Teutihlands", und zwar berienipe über die 
Cebhalobeden, 1852 fein „Handbuch der Berreinctentune‘, | 
das erit vor wenigen abren in 4. Auflage herausgegeben 
wurde, 1854 jeiı „Handbuch der Mineralogie”, das ebeminlis, 
ihon im Jahre 1877, eine 4. Auflage erlebt bat, und dem man 
mit Hecht nachſagt, eim Schantaſtlein mineralogiiher Wien, 
ichaft zu fein. Im Jahre 1858 beſchentte ums Quenſtedt mit 
feiner Perle, dem bereits erwähnten Werte „Der Nura” und 
184 mit feinen Epochen der Ratur“. Seine „Vetreinctem: 
kunde Deutichlande“ hat Meifter Tuenitebt, wie neiaat, nicht N 
medt zum Abſchlus bringen können, Nach langer Bawie | 
folgten 1571 Die Brachispoden dem Gephalovoden, dam | 
famen bie Echtnodermen die Schmwänme und bie Morallen ar 
die Heibe; bie die Gafttopsden behandelnde Nbtheilung ift Die 
lehte bieies Wiejenwerles, welche ex derausgegeben hat. Die 
alteriehte Arbeit des unermüdlißen Gelehrten bildet aber die 
Beichreibung der Ammoniten des jhwäbiichen Aura; 1123 Sei: 
tem Tett umd 126, zum Theil nod vom Schlotterbed'a Hünftler: 
band gezeichnete Tafeln in Umart umfaßt diries Wadı, ein 
Juwel valaontologiſchet Aoridung, im defiem Zchluß eilen 
Tnenftestinoh einmal mit Weberzeugumgstreue den Stand: 
vuntt Marlent, den er ein halbes Jabrbundert lang feitgebalten 
bat, Auch ale voputarer Schriäriteller hat lich Cweriteit mit 
«rlola bervorgeitan, fo 3. ®. als Autor der beiden anzichenben 
Buser „Mar und wahr" und „Somit und Acht”. 

Alustrirte Zeitung. 

Noch im Jahre 186 durfte der rikitine und geiſtig friſche 
elebrte in befter Ghefumbheit das Miährige Nubiläum feiner 
Tortorpromotion unter allgemeiner Betheiligung feier. 

Als alademiiher Vchrer hat Tuenkedt nicht minder an⸗ 
renend aewirli demm ale Autor. Tausende haben audachtig 
jeinem gaeiltvollen Borirage aclauſcht Seine vielen Schalet. 
darunter manche Gröhem, find weit über dem Orbball zerſtreut 
umb werben ihren Vehrer erne dantbarı Grinnerung bewahren. 
Mag audı in manden Dingen feine Auftaflungsweile nicht won 
allen feinen Aadaenofien getbeilt werben, mag Quenſtedt auch 
im vielem feine eigenen Wege enambelt fein, feinen Namen 
und jeime Werfe wird die deutſche geologische Miftenschaft ale 
die eines ihrer MNorurbaen bech im Uhren balten, ſolange Re 
beitcht. 

H. Sans. 

Wilhelm Müller. 
Mit dem am 4. \amuar d, J. vertorbenen Irofefler Mil: 

beim Müller in Göttingen ift eine der Jietden germaniitiider 
Wiſſenſchaft beimgegangen. Ausgrzichnet dutch arändliches 
Willen und durch hervortagende Lebrgabe, durch Wort umd 
Veripiel zeigend, daß nur ein licbevolles Cingeben in das Ein⸗ 
selne zu groben wißenibaltliden Ergehniſſen fübren kann, dafı 
bem willenichaftliden Arbeiter siemt, bei dem Aufbau von Su: 
ſtemen möcht mur Pläne su entwerfen und den Bau zu leiten, 
ſondern auch an bie Bereitung der Nerkitäde jelbit Hand anzu⸗ 
legen, bat ev eine arofe Schat von begeilterten und tuchtigen 
Schdlern beramgebülder. 

Seine eriten Studien auf dem (Hebiete, auf dem er Ipäter 
selbit jo großes neleiitet, delen in Die Zeit Des eriten Hulk 
blübens der nermaniitiiden Wifienihait. Wehoren am Hal 
minden mn 27. Mai 1812, Ätmdirte er jeit 1802 im Gottingen 
als Zchuter Criried Müllers, Jalob Grimm's und Benede's 
Tbilologie; 1841 wurde er an derielben Univerität Privat 
bocent, 14 ordentlicher Eroichior ber deutſchen Sprade und 
Literatut. Vortreiilid erganzten Ach in ber leuten Zeit die 
Vorträge Hilbelm Müllers und des an derielben Univerfität | 
wirtenden „ leiber iben vor zei Jahten beimnewangenen Marl 
Gordele, Unfahten die Borträge Hochete's ein weiteres Gebiei. 
und wenbdeten fie fich namentlich der Literatur der neuern Seit 
in, fo vermeilten diejenigen Müller's verzugsweile bei ber Altern 
und älteiten Jeit deutscher Zpracbe und Yiteratur, umb fie waren 
wenemüber dem mehr allarmeine Geſichopuntie hervorhedenden 
Porträgen (hocdele's mehr auf das Einzelne gerichtet. 

Gleich durch feine erite aröhere Schrift flbrte füch Maller ala 
ſcharianniget Fotſchet und gewandtet Hämpier ein. Nachdem 
er bereite 1841 eine mutboloaiſche Ertlarung der Mibelumgen: 
same verſucht hatte, veröffentlichte er 1645 im dem Gottinget 
Studien (Theil 21 deine Abbandlung „Ueber die Yirder von ben 
Nibelungen”. In dem in den fünfziger Jabren gewaltig emt: 
brennenden Nampie Aber ntitchumg und Ueberlieferung bes 
Nivelungenliedes nabm er Siellung aesen Die Yadhımann'ide 
Schule, beionbers in feiner Beleuchtung von Kadhımann's Ari: 
ferien wnedbter Stronben «in den „Ahötlinger Gelehrten An: 
zeigen“, Aahta. IXX. Hatte er früher zu wermitteln geiucht mi: 
ſchen der Anficht, daß bie Mibelumgen das Wert eines Ber: 
faſſere seien, und ber Yiebertticorie Yadımmann’®, indem er an: 
mal, dab die Tichrung won Kbapiodien beit Uebetgang bilde 
vom eigentliben Boltsliche zu den gröbern aulammenbängenden 
Epen, io betämpfte er ipäter die Ausiübrumgen Fadımann's 
und Müllenhofi's, daß das Gedicht von den Nibelungen nur | 

' eine Sammlung vom Liedern ei. 
Hatten idiom die Ribelungentorihumgen ibn auf mutbnle: | 

ade Bfade arfährt, fo verfolgte er dieie weiter in feinem | 
beiden aroben Werten Geichichte und Syſtem der altdeatichen 
Heligion” und „Mytbologie der dewtichen Heldenſage“, durch 
welche er Adı in Gegenſas fehlte zu der won Jalob Gtimm 
in feiner „Deutichen Motbologie” begrändeten Art muibe: 
Lonlicher Koridung, Die mamdes als mutholegiice Tuelle 
einfübet, was eime ſtreuge Arinit mich als ſolche weiten Infien 
durfte. Die Griorihung beutier Motbologie it noch genen. 
wärtig wicht ichr weit über Jatob Grimm bimauwspelommen, 
vorwmgsweile weil he oit allım befangen im Grimm's Habnen 
wandelte, Aorier, bie wirſtiche Rortichritte in dieſem Willen: 
ichaftsiweine anbahmen wollen, werben Mallet's Werte nicht 
anberüdfichtägt lafiem durjen. 

Mit Mälkr's muthologiihen Foribungen hing audı fein 
ſchones Wert „Niederfähfiide Sagen und Märben“, ein Mu: 
fter vorlichtiner Feſthaltung und Verwertung vollsthämlicer 
Veberlieferungen, zwiammen, Kleinere Werte lieben ſich noch 
manche anführen, z. B. eins über den Minweiänger Heintich 

‚vom Müglin; sein ſchönſtes Denfmal aber, für das ibm die 
Wiſſenſchaft vom deutscher Sprade und Yitrratur nicht danlbar 
genug jein kam, bat fich Wilhelm Müller geitiftet durch bie 
Gerauegabe des „Mittelbodidentiden Wörterbubes", eines 

‚ Mnfters deutſchen Aleikes und deutſcher Gewillenbaftinteit, das 
Lehrern und Lernenden cin unentbebrlidies Wertzeug newerben 
if. Auf den ſehr unvollitändigen Vorarbeiten Henede's 
berabemb, verzeichnet #8 dem mittelbochbeutichen Sprachſchas in 

‚ mmfteraältiger Beiie. Die drei ſtarten, vom Müller bearbeiteten 
Bände (der 2. Band, die Buchnaben M bis N umfailend, üit 
von Prof, Jarnde bearbeitet) Ionen Zeugniſ vb von der eritann: 
lichen Arbeitötraft ihres Ketfaſſete. Was Müller bier im 
Laufe eines Jahrzehnte geihafien, das wurde mander andere 
ſich gern als Wert feines Yebens anredmen Infien. 

Albert Richter, 

N 2430. 25. Januar 1890. 

Der künflige Leiter der deulſchen Flotte. 
\ Mit dem den SHohemollern eigenen Eruit und Wilicht: 
bewutſein trat Erin; Heinrich an feine Awigate beram, als er 

' im Frühling 1877 als Cadet auf dem Schiffe Mobe ſich ein: 
ibifte, Da and es kein Sihidiomen, Der Veſchauet, Der im 

! jenen Tagen über den Hafen fubr vud dem Eretciten ber 
Tffiziersjöglimge zuſad, tommte taglich das iugendlid friidhe 
Geſicht des Hobenzollermfobnes mitten unter den graurödinen 
Weftalsen auf den Nanen erbliden ; nicht geringer war ber Gifer, 
mit dem er feine Obliegenbeiten am Geichun, auf dem Erercit⸗ 
pla umd im Huderboot erfüllte. 

Und wie ber Anſang feiner Yaufbahm war, ift amd die 
Fortiehumg neblieden: tet der Auedtud erniten, pielbewußten 
Zirebens. In dem nädhlten Jabren jaben wir ibn eine Reiſe 
um die Erde vollenden, dann nad dem Beſuch der Marine 
ſchule in raſchet und ſtetiget Hufeimanderiokge im Dienft der 
Matroiemagillerie, alt Wadtoffisier der Areujercorostte Olga, 
ale Batterbeoffigier der Aremseritenatte Stein, als I. Offisier Des 
Vongrs Cidenburg, ale Cbei einer Torpedohontsdivifion und 
ala Gommanbanten ber tailerl. Jacht Hobenzollerm, 

Benemmärtin commandirt Beins Heinri eins der neuften, 
ichmeidägiten Schiffe unserer Flotte, Die nad feiner Hemablın 
aetaufte Arenzercorperte Arene, welche befammtlidh dem Wer 

| bande bes im Mittelmeere befinplichen Bangeraeidinadere an« 
achort, 

Auf der Abbildung auf Seite WW jehen mir den Prins 
sem auf dem erhöhten Podeit des Regelcomvaſſes, einc- 
Anktrumentes, das befanntlic baim dient, die Richtung ferner 
befannter Gegennande und daraus die Stelle auf ber Sectarte 
zu beitimmen, auf melder fib das Schiff gerade befindet. 
Neben dem Commandanten erbliden wir den Abjutanten, linte 
unten einen Steuermannenaiten, Tie Umgebung ftellt bie 
Hedpartie des Schifiee dar. Ganz hinten weht die Ariegslange 
vom Itod, im beiden Seiten lagern zujammenacwidelt die 
Trabanen‘ der nenem Torpenns ſchutenden Vertbribiaungs: 
rinsline; vor dem Flagataſted der Semaphot, eims der 
Zignaliniteumente des Scheller. 

Tie zweite Abbildung (Seite DL) veranichamlicht das Arbeits: 
zimmer bes fürftlihen Commanbantert. Auf den mit Hilbern fei> 
ner hoben Berwandten neitimndten Schtetbtiſch fällt das Licht 
eines bull-eye, deiien eine Wand ein käder, offenbar eine 

Aeiſcetinnerung, ziett. Xinfs, zur Seite gellappt, Die edeftri- 
ide Yampe, Darumter morteorologische Inurumenie und elet- 
trische Alinaeln, dameben ein Aeaal mit Sernalälern oder „Kie: 
lern“, wie der Zermann jagt. Medts vom Schreibtiich ein 
Baergeitell mit einem Modell. Hier in dieſem bebaglih irau⸗ 
lichen Wentel pflegen mol die ſchriftlichen Cingänne Des Com: 
mandes ihre Etledigung zu finden umd vom bier manchet Brief 
an die hohe Taufpathin des ſemuden Zcifies oder an den 

' failerliben Bruder ibren Auegang zu nebmen. 
Es dard uns Teutiche mit geredhstem Stolz erfüllen, die Zu⸗ 

hund unlerer aufblübenden und ſich zu adtungnebietender 
Ztärle entwidelnden jungen Kriegamarine in jold bemährten 
Handen zu willen; fteht doch zu erwarten, dan auch Dieier 
Hobenzollet jein kunftiges Hegiment ganz; im Okilte und in der 
Arait jeiner Almen Führen wird. 

| Preffe und Buchhandel. 
— Erit Renia 
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ft Diemen, 
— „Reue Garnstbia” if eine Fertichriät für Me- 

Ädhichte, Volle, und Miterttumstunde Aaratero genamnt, tmerldee in 
jährluch wer zu vorm Mehdicdneretri Rärntent berausgeneben 
werben fell. Alnter Aedachen von &. Yasdiger mirb fir im Ber: 
lage von eb. Leon sen. ın Klapreferı erfdieimen 

Die „Nema Mazeta Bornausfa“, melde fett dem 
t, Crtober 1839 sn Polen erfähien, i® mit Meujahr wwder ein: 
gegangen. 

— In Londem if am 4. Nanuar das neue tllnflrirte 
Taprkları _Datlır Wrartie” und dat mene liberalsumeniitejche 
Westrabları „Ihe Eprader" ericienen. Der „Zyealer“ doll die 
—— —— den „Eretater” und bie Saturdar 
Rreime", wink 5 * —— Die neue, vn n fratere 8 ut 
vet der „ MAMajerte", Eisap, brrauserg 

ir ef Krrseme® wieb won ber ve han 9 Fable, 
— aedructt Die ſoll wicht ir eine Aulanmten 

Hang dm —— Arntel aus anders engliihen und ameritani 
— sein, ſeudern eime Antit berielben vom 

Fe Aukamemengehörigleit der ganten englisch ſore 
enden 

ann, vrdentlidhem Unsperätiteprosefler ĩn Getiugen. fommt un 
ter dem a —— in Die —J— — ter 

Ehercien. Wigemei ung 
yargllarn — im Berlage er Teit u. eirria en Be 

58 — ton #ref. Dr. theol, Aed Heine Kurg" 
budı ber Kirchenarididte für Erubirenbe erideint 
11. Auflage im bardigangıg erneuter Bearbeitung in Mus Sen. 
mann’o DVerlag (Ar, tue), in Eripsie. 

— „@pradiunden” iM Der Titel einer Blütenlefe 
aus_ber miebrrnen bustichen riäblungsliteratur ven Theodor 
v. Sranoeln, melde ım Merlage von (fr. Trewenbi in Breslau 
zur As⸗gabe orlanat. Die Arber fell 4 Zumben datlegen. bie 
in der medernen merellittiichen viteratur argen bie und or 
wen den Gein ber Eprade begamgen erde⸗ 

- His einen Beitran aur Meidichtie der Mufif ver: 
öffentliche Emil Bebu eime Schtiſt aber „Die muntaliichen Hand: 

| Sehriftem bes In, web 17, Nabrianberre der Erabehiblteibet zw 
Beeerau“ an Dem Vemtseifiionswerlage ven Julius Suinauer 12 
Vreolas 

Von den „Wirthbeilungen über bie confeffionel 
les BHerbalemife ı= Märtenbera“ eriebrint wädene das 14. Heft 
ie age Strien'e Werlag in Galle; enthalten „Dir farheltiche 

| by Google 8 

— Ein Kompendium der Pabagonif ron de. J Baur _ 

i 
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N 2430. 25, Januar 1890, 

MRırhe Würtemberos fett Werinzung dee Berrbums Hottenburg. 
rn Ue⸗berblick über ihre Geſchichte und Stellung 

— Ibeedor Aontane'# geiammelte Homane uud 
Grzäblumgen werben in 45 Pirferungen oder 8 Binden im Berlage 
Des Dratichen Berlansbauies (mil inif) ın Berlin ericheimem. 

— Oelesentlich des am 3 Ärbırmar bensrpeheuben 
so (Heburtstuges bes Öterreichijchen Darters * Auauit 
Drau erideimr eine neue Sammlung Mebichte dei ben, „Ern, 
ses und Gpifches”, im Werlage von Mr, u u u 
Zrurtgart 

_ —*z8 in Al, —EE 212 von 
Zbilber, Die ich in des tbeilte 
Direter Dr. nn aus —— A — ertrage über 
Zdhullers Wedantenlont mir, melden er im ein Expung Per 
Sortke-Wefellihait ın Brimar gelralten bat. Baries Gletacht_ ii 
von nict ———8 * elle, meil #6 wine parrbeniiche Teu⸗ 

ud Li ie auf, eb ber ei 

ie mel Anlah 

11 Die belannten arofen bucbändlerifden Ber: 
— son Eebtuber n Eianlein jolger 
und MM Eprmann in Etuttzart nd in eine Netrengefellichaft 
unter ber Aırma Inion, Dewische Wertapsgefellihaft in run: 
sart, mir eimer Imeignieberlaflung im Yerpyig umammeandelt werden. 

— Bine Berſammlung von Duasend reılleEneen 
Der Megierungdberirke Erier und Moblenz, welche * 14. * 
un Rob! tagte, bat Ach zu Finer Er. 55 neriban, 

rbeinisch, — Sam. -tete Pe ein nn *8* F ie Fe 
mu, ” I ur [1 ten, I o 

in Der rg —I — F ölm, Dü Dee 
(beva m) —6 (need), di Arnedera, Binden: 

u mir Birkenfeld, Der ib des —— — 
Ford ny Köln. 

— In Wien find Aremnde ne) Bester des Fürzlich 
ortenen Dichters zu eimem „ — —— aus 

vamamamgerreten, —ãe— bie | te —— * 
umb — aus bem 
Zchembera beitebenben 

vom weirner 
jele folgend, werden — anch die öfters 

Serchifden Prorinsiheater ump fir —— en Deurichen Na⸗ 

Dentmatfenne Hab an € Be Biene ee" entmalfen n ® 4 ie 
Wien, bberagaffe, 1m vadhten, . 

Biblisthehmweren, Klidher- und Aunſtauchonen. 

— Der 86, 1385 Nummere enpegmbe Katalog des 
tbeolegifcen Bücerlagers ron J e (B. 
Eöhne) in Köln ıft Fürylich sridärnen, mweldyer Nadıträge zu alle 
Abrbrılungen dee Rarlone Mr. #4 — deolecen * Um: 
vertärelätalog von R. A. —— — öwarium im N.W. 

weicher Serfe aus jalt allen wißralcall: 
ieten awftwrift: Much Die Unineriiätsbuchbanblung won 

Dan 83 u, —— Perters) iu elterg veröffentlichte ihren 
jataleg, welder die Yabliwilel den werıtorbenen bemädanen 

Dhineralogen lum mit zablreicden Merten über Mineralenie, 
Wrologte un? Meogmofe nuihalt, 

— Dur Bubelf Sanerl) in Eulert« DM. gelangen 
im feinem ÖHhemali er Reue Mainzerfitafe 66. am 2%. Januat 
eine Anzahl Gemälde älterer unb moberner Weiter theils aus 
Brivatbefih, iheike im Muftrage der Rünlider fowte bi Dede 
(nad bem Katalog 194 Rummern) unter ben Kammer, 

— Brei Martinus EN, im Saag wirb am 47. Jar» 
muar Die Bihlioref Deo Dr. 8. Bufilop veriteigert, enthaltend 
erne bedrutente Sammlung Bücher über allgemeime uflens 
ihait, remamijde und germaniiche Philologie, Meicdidite w. |. w. 

— Die Bibliothef bes kürzlib in Leuden veriiorbe: 
—D Mare 

Bam Pt —— 4, 

Frauf Marſwall wird in der udchtben 
Baden zur öffemtli gerung —A Fra if mar 
zerntlich ve an eriten Auegaben ber ters. Der 
Werth der Bücherfammmlung reerb auf 10000 id. & aeicnipt. 

— Bem 15. bis 16. Januar hat im Wiener Künfter: 
hauje bie Auction des Vertewfofen'jcen Nach 
ey indgelammt delle 00 Al, Finsrsangen, — * 

aſtvo —*28 theil⸗ Mlendeten Telgemälde ant "Etukten [13 
m entae Yireije e gegahlı — So exelte eine „Bauern: 
— "3300 AL, ein „Rürbiemarkr” go ein ‚Hanchentes Bigenmer« 
— 3160, der hen Kaas, der * zen Benni” 

", der „Asgeunesfärren” 2110, „Beim Banerha 50, „. 
Arien 1510, „Beim Derll” 1510, ein —— 1410 Al. 
urw. 

Schach. 
Anfpabe w 22. 

Brig yirde an ud Wet ia dreei Algen matt. 

Bon U. Horlin in Biedkaim. 
Im Veoblermtermier der „Mündeer Arceſten Nadriditem‘ mit dem 

l. Brelie für Drelyagier amsgesektmet. 

Alustrirte Zeitung. 

| Der Brisifh Ghek Klub fnielte am 9 Monember m. } 
un en eigenen elenanten Maumen 37, King Eiserr, Fovent (Mar: 

gu bie befuchenden Mitglirter des Aibenaum Wh 
vi * u Inebmern zmit 4 jw 0. Prırtom fpielte gegen Yon- 
deu Banks am 26, Sauer but je yreolf Zptelern weit 674 u 00. 

omerjetboufe argen Ber Cfice am demielten Tage mi Du 3, 
ah London gegen Bot Ifice am 7. Mosember bi je Teil) 

Spielern mit & gu 2 bei 4 t,, am 14. November gegen Waltbam- 
flow bri jr sehn Theiluehmern mit dm bei er, am 28, No: 
vember gegen Trier? bei ebenfalls je zehn Ihellnehmern mit & 

3 bei ae. und un. 20. Rorember 
ame bei sn —— AAl⸗vmern weit — ie a bea— m 

ſoelle Rewcafte angen Gtinbeta iu Etiubura bei | 
— Zins mit 14 zu 8; am 14. Rorember Weidieller 
ihelmsiorp im (helmaderd mit 14 ju 7. Hlasaeim befinde Pr 

vool uns unterlag bei je 10 Sparlern mit 4°, u Bi; morauf 
tiserpeol seine ihr aläneme bewiribete: eiima 10) Prrienen | 
laden zu Teich, 

. Im Broblemturnier der „Mazerta Peiteraria” find 
die Preise jolgendermane smr ——* aelaugt: 1. Mdoli Zerif 

ündhen, rit a im Karlitadt (fraber im Ipfala), 
Jeöperien iu Sun, u für_ dem —— ägler 

8. "Behting im Miga, für ben bei 
Die im „längeen Turin MB 

ciation wach bres —— Der 
langte Eumme *8 ze Br r. 1 

mer 2 ll 
IH, Bladburne fhielte amB1. TC cteberw. d.im Dudler 

Gtub 29 Zimuiranpartuem mit 30 u 4 bet 8 8. und am 1. Merember 
im Aibensum Glub su Mancheiler 26 Zimultangartien mit 19 ju 
2 bei dr, Ames Bura bapsıım am y Rorembrr in Yrormwol 
17 Zimultanpartien mit 14 grw. bei 3 
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werben ja können. — Mars AA eigung, Ir übliche 
Awen vechsläufig im Zternbilde der Mage, gehe früh wer 
1 u wi - erreicht — —5 am Zü mil 

ver Anbrach Mortzeudimmeneng, - 
Supiter (ul ae ef Schnee a ® fübliche Meldung 

Liwfin ternbilbe bes b ver Tu Uhr ar 
_ Zaren aan gerade Aujl Ch: Er 1.0 te b: 
weihung), südläufs im Eternbilte efimdet ſich = 
Nr abents an über dem chtetteiſe und „ = Sübhimmel 
in "feinen Ködften Stande früb nad 19, * RT num — — 
Uranus (205° gerabe Muffleigung, 5336 
Sterubilbe ber Sumatra, wie am a1 ug - ae % "run 
vor Mitternacht im Sübeften 

Nerfwürdiae Dimmelsericheinung 
Das Obferwaterium in Sotuen gibt befanıt, daß am 23, Wo: 

zernber v. 3 ‚abends 2,8 Ubs, unmittelbar made u 
unterga: eine enewertte Naturericheimung 
werden it. Dir Hahn des Mrteons murde durch eite Audmmelfe 
eheumjeschnet, die eine volle Stumbe 8 blieb und allem An: 

in mach bas Sonuendicht werder ſricgeite Die Imtereflante Lit: 
Schering if mantmelid; bei ne Aremidala md Ohraften 
brebadıtet worte. 
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den angtenjen 

man 
schiebewen serflöruns: turmeegeralt 
baben Berslicdhe —X gelitten, 

Im Unterinwtbal gab es zu der Nacht sum 18. Januar 
| en "regelredhtes ermitter unter betigem Edtneegeftöber. 

Laut eines Berito ans Salıburg vom ti. Januar 
| erfreute man fid dert einer fo milden umd pradtwodlen Witterumg 
wie Im dem Ihdaften Tagen des Aruhlings. Um die Memagajeit 
| date man 17 bis 18° W., und ſelta die Rachte waren mild. 

Durdı deu Gntleu vom 12, Januar wurbei su Gliu— 
ton im Mentufo 55 Duden serlört, 18 Weiden getödtet und 

Gaft Dlipbant en | 

| 

eribe, yweite und dritte Wattie geimamn ber | 
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gegen 50 werdet u Zr. Louis Hub im sangen 150 Gepaude 
beibadigt Worten ale Wrhitaaten baben am 12 ner 
Ztürme geeütbet. In Desmeines hiegt ber Ebner Joll 
Die Kapıtäaue anfommeater Dampder meldeten, das im Melanie 

Tran Nürmifcher Wetter berridıe, und baß Me Giebergen be 
feiern. Der mördlide Thal des Eraated Mramert bat unter 

eftigen Stärmen fharl gelitten: im xy in det amgeruchtete 
ı bejenders erbedi Giienbabnuntalle bar 

ter Etumm — Auf der Oak end « rfenbahe mmurte 
dei Alten Bale cm vom (Hleis pemeht, die meiiben Wa⸗ 
em jeridmertert wm bet — mrlept Bi Geflor en 
die iM ebenfalls eim Ahiterimg e⸗ merben 

web fiel auf ein unterhalb Ne" jebegenie® sea brrab, A. ein Perjonen- 
up in ie ibm hei —* Materzut perirümmert werte⸗ 

torumorneführe Sn DBerlekui —— darontruren 
cc im Kamen we tewrben miele Däuter_gerilört um ſechs 
eaichen wertommtet. — Auch Ontarie und Dar in Ganada 

Neu —— urcitbaren 
ee um andere 

beraubt * enifbeine, Ilm: 

find van einem mit Harfen Megen 
Zturme beimmgehadht morten. Mi 
Yehäiude wurden ihrer 

"15 
3 worsen Hd, deacı eine derielben ein Men 

bilaite wmehte ber urm einen ug vom Ole, mebr 
meh | jahrgäite werleht wurden, umb wunmeir Weit - hatam ın 
Ontarie frei ein rem Wente in Bewegung —— Warn mu 
— Arbeiteriug jußanemen, werurch jmm Arbeiter getötet und 
=» verlept wutde 

Die Yerbadstungre ſied Arab 8, veia, 7 Ude. 

benbrbedt, wnhrraälte,, hs heiter, u Brgen, an Baer, u = Aetei 
g = Weraitter, . = Sturm, 

Sie Immperateen fin» nadı Gelflusgraden (bw =’ Biaumer) gegeben. 
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auch vielfach mit Mufit bei 

Der Armeemarſch der Kaiferin Augufla. 
Die verewigte Aatjerin Augufta hat ſich in frühern Jahren 

igt. Der weritorbene Balkt: 
Dirigent und Hoſeemponiſt Germann Schmidt hatte fie im 
der Compofitionslchre unterwicien, und diefem Umitande üit 
es wol yuuiheeiben, w fie mehrfach Tanz: und Ballspmunit 
compomirt bat. So rührt bie Quveriute zu dem Wallet „Die 
DVlasterade”, das mit Janng Else wiederholt unter ber Mei 

' gierung Frieprich Bühelm an. aufgefübet wurde, won ihr ber. 
\ Andere ihrer Compoſilionen find al $ Fa em im Operm umd 
Ballet> verwendet worden. Anfang der jedsiger Jahre bat 
Fr —2 Auguſia auch einen Atmeematſch compenirt, 

cher vom Mufboirester Wieprecht inſtrumentitt worden fit, 
* der jeit dem 18. Januat 1871 Aaiſerin Augquita Marie“ 
gem wird, An dieſen Marſch. den wir mit riaubniß des 
Verlages umitehend im Alavieranszug wiebergeben, kauwit Tich 
die Örimmerung am eine Epiſode am Tage von Seran, welde 
ER: ——— in einem Briefe am feine Gemahlin folgender: 

—E war Der ‚Jubel, ** welchen unsere braven 
Trappen an bem Yanbl zu meinem Quartier er: 
mwäblt, vorüberjonen. J e Ban An en nahm fein Ende, —* 
id auf den Ballon beranstrat und mich den Tapfern 
So folgte Colonne auf CAonne. nf trat eine Banie y 
umb id» konnte madı surädziehen, um Den für Dich beitimmmten 
Vrief zu gr Eben babe ich die Jeder angricht, ala ans 
der Ferne Mufit ertönt. Ich borde auf, und Da erkeine ich im. 
mer deutlicher, daß es Dein Marjeb ill, der mich, ein munder: 
barer_ zufall, gerade in dem Hupenblide begrüfs, ale ich bereit 
bin, Dir die —E fie des em — Tages zu ſchil 
der. Mit welchen Empfindungen ich den Hlängen Deiner von 
uniern fiegreicben Truppen auf Seantreibe Voden neipielten 
Gompontion gerade in Diefent et laujchte, vermug ttteiite 
Feder Dir nicht zu beicreiben, Es bäelt nich midht mehr im 

mer. Ich mußte binans, wm dieſe zu Berlin jo oft ge. 
börten und mir jo wohlbekannten Töne beiler zu vernehmen 
umd dem ımadern Regiment durch mein einen fur die ums 
verbofite Äteude zu banteıt, die es mir bereitet durch den Atmee⸗ 

' maridı meinee Anpuita.” 



Preußiſcher Armeemarſch 
über einen ſpaniſchen Nationaltanz. 

Somponirt von der Frau Prinzefin Wilhelm von DRreußen. 
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ar: 3 - | für Minderkäfle verwendbar, für bie junge Damenmelt aber | 14. und 15. Jaılpandert vor; die ſechſte Gruppe die Sein 
Hiſtoriſcht Eoflüme als Maskenballanzüge. In I nacht mehr am der —— der Beitgelbmad | eimes ruljiihen Zaren, eines Deinen und —— — — 

felnt jedt vorzugtwenſe die hittorſzaen Coſtũcc, und mit | dm 17. und 10. Jahrhundert; Gruppe fieben —— acht =: 
on demn bier bieten ſich ein umerichöpflic veihes Feld, und pn Tyeil an belamnten biitortichen Bersönlichteiten die 

fpandjchen Tracht, twle fie in Deutschland und Spanien jedermann Tamm ſich diejemige Tradıt amsnäblem, — für 

häge In Dad glängenöhe ad Hei alte De eigen Wange ie D 
: EB ei Aber, ———— 

Kart. man groher Goftämmerle, bie wiel toifotellg find, 
um jie jelbjt anzuichafien, und in dem Bibtioigelem, mo fie etma 

— —2 — 

Graspe 1. eanocua·aciſn· Belt, a. und 4, datetecdeet: zu er Zate (20 Ma vo), D Grin: 
Borndmer Möner. Zeme. Ensatökemter. a vi ım Ih 1808 — it — ae 

bevorfichendben Ball wählen Fännte Soll man fi für eine \ 
Natiomaltradıt oder elme Uhnrattermaste emifdeiben ober wiel: H 10, ert üblich war; die neunte Gruppe führt und in 

teidht eine Blume, einen Sceaeiterling, eine Kibelle darfielen? ———————— — a Nadal ter des NOjährtgen Lrieges, die zehmie ruft und das 

vorhanden, mur wenigen zugäingli find, Diefen Einst fünmen 
—— —— 
Inge von X. Beber In Leipzig eritienenen „Katehlomus 
der Goftümtunde* von Bol Duindı e Sinweiien, ein ebenio 
Ansereflante® wie —— auf dert beiten Quellen beruhen» 
des das ums im hurggefahter, aber genauer BWeije über 
die Wandlung ber Tracuen won Mlterihum bie anf die Neu: 

Gruppe %. Engländer (100 DUB 1300): — | Gruppe 9. Beltatter des Söjlkelgen Artegeb cicco Bla acsa): 
Bürger. Absicht. Berretire Suesergkler (neası. Geäfin Deren. A⸗rth bos Dranien (LED. 

18 ibert mit feinen hechgeihürmten, 
—* chigen Netfeöden, und ie elle bie — 

Gruppe 6 Beilen im 16. een 

uffhder Ariger, Arcuſcher Benber, Ir, 

t Die in den € dten 453 Uohkm 
8 Bas taltern bieten el lien Anhalt Tee 

jlämen und bürjten von Käjterijcdh freien 
vos sa dremanſchen —— Icbenden — 

und —— — Unserhaltungen a Siielanp 
Bir bi eime Anyabl aus *8 ® A De | 
Buches at Samson es Heibjamen, leicht 

— Gruppe 10, ernueaſ· cai⸗eticdu. Dame Im Deter 
Gruppe 3. Tiransoien (180 HB 14600: 1180. 1108, 

Bärkte 1841, Dürkie, 107 Mönighe Ylabesıı 105 Eis 1022) 

Enbe * — em und Anſang bed jepigen Jahrtzunderts in das 
Eönmie, die nicht ſchon oft jen wäre; in Eharaltermasten Gedachn — 
hat ſich ebewialld die Phantafie bereits völlig erichöpit, und die 
lebendigen Blumen und bumten mieten bödritena noch 

rapie 1. Spentiche Track uno Hin 16001, m) Deatichland: 

Walsirierpass, Dürkkı, 

Goftämen, welche — eine Brobe vom dem reichen Inhalt 
bes zu geben. 

erite Grunde uns bie Tracht der vommelimen Müer 
aus 1 — 2 e und Gonktantin’s des rg Die 
ʒweite * in das 13, Jabrbundert durch die Trach 
einer engl und äbrer Goibame, von bemen erjtere 
wol (Eleomore = ropenee, Okematılin Geinrid's IEL., fein 
mag; die dritte Gruppe — die eigemartäge Toileite 

Gruppe 4. Deutlge (0 Ma Jo: die vierte und fün fütren u and 
Sernchrie Tree. Mom cua be Melde, Ende des Yata. | Meidjamen Anzoge ber deutlichen —— pe lg hr 

Hiftorifche Coftüme. Aus dem foeben erſchienenen „Katechismus der Coftümfunde* von Wolfgang Quinde (Eripzig, J. J. Weber). 
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! il jaen bec. a bed Talndierr iegler’8 Anfeudter. — Eine neue, von ftarl Bleglersen. 

polyte niſce un — —————— mern van dereren — 35 A mie bar J A =.c, 
Transportable Militärbrüden — Bei ber mobernen Iüpike, vom Denen Die gröäne mat Cs tr. Bänge 1, vefre Deich t — ———— en ee! io. wird mom Sri= 

@rieglühmung, der yeielge ein Hanpeiecter der militärtihen Tätieheit Ab. Bis: 4 albt einer Mufrik der Im Hau begrifkuen frfe und Mg. > man Gelusid In Berlin |. Saabenftrahe 20, auf ben SREKfE pr+ 
im ber Ecwelligteit Degt, mit tweidher grobe eine Anfint vom sei Zrögern. Tiefe bush Serm Ihrheber tercht, E6 imb ieh Adi oder beritere, bon za) umten ab» 

andern werben fünzen, with an mida hellem In bie Bage im erfer Nine zum mil a beitimmte Brite hat ode Birhbehälter, ie deren umtern Then ein Doct mau ber gan 
‚an Irgenbeiner Stelle den liebergang eines Armenorms über geilen ben been rine Tardıiahet von 3. Bir, und 1, Mir Gicie Deb Hnfembtrne eingeinern it, ie dark er mir meräge DMINi 

einen Fiuß mit Hätte Himer Beide ermägligen za miüßen. Cft mwirb — bafıe. Zupiere vermag, | meier über die Gieatame Lang eine mit Napielveriäkrs 
aber hart be IBcide Definben, Den Die Dachasıben Brian Dam da ber garye Bau In Stabil ausgeführt ie, eine Nuplat von 1200 Milonr. | perieheme Drffmng an ber ober Ciertmanb des BMiparsid wird ber 

tebalı mas vor De Aufgabe geheilt ih, in tomigen | auf dad laufende Witr. ten, mas auf dad Oundraimtr. 4 | Piehälter mit Mai ide wed barmnt ber erictah feit zugeschrmute. 
timben eine ben oft gemg beträchi! Epammtweite zu klagen. | bis 400 Stilogr. würte, unb geisattet bad fortmäbrenbe Befahren | Dabei bilbet eine yeellden der Berihlukkapied ed dem mit Ciheriinde 

Datei mu eine folde art uud wisertundaiätig fein, m dab | mit Wagen von I Tonnen Belaftung jeter | berikhemen ©i der Cimüllöftmeng te Hummiplatte bei ge 
erehäjt der Eolbaten, ber Weiäge ımd ber A u * Ale, fodah bie vedax eine beträdallde Traglägigdent beilpt. Das | fdkefiemer die Mbbichtung bes Iufies, Giekyeitig bier 
mwährmd fe amberkii® dem ter &iafadhkeit und der 7 anf dab Iaufende Mir. SM) Milogt. | aber bie Mummiplatse aud als Uufiventil und beigt zu dieiem Biete 
asmenkepbarteit za orwägen Sat; aus muh man bie einzelnen Tbelle 18 Milogr. (Nr bie Armaturen zum Renitren ber ®rüde umb ae —— 
branemt zur dend haben. Im dern Yemii , für den beriel Das Au der Tri die Pfeiler fit, men nämlich anf bie Seitenwände bed Aniemchters, Io 
brauchbare Coccrackanca zu erfinden, „mie die wlrd mit vom Ne cher singen iat. Da die Eonftructiont dur De Bäer beim Noslalien Neid Drufes Yurt in das 

Itambellung zu Baris lehrte, mamentlich bie Aramgoier mit Erfong | dbeile mimchiiber unb vom aringen Mbmeilun; find. Tünmen | bes Behälters grinmpt. Wei einem wieberkolten Trud ent ſich die 
‚und Brureifikermelle Ihe ber ilenbes, meler inialge gemäßnliche Eoibaten umter ber Beitung eimed Um: ter erie« | bie Gummmipäaste In der Zoelle gegen bie aplelmanb, ein Wieder: 

pt zub verbältzikmäfrigen Ceithtigteit amd fer Die Qälung | truppe in menlgen Bimuben einen Tedger von H bis 21 Brir. Epamie | gusitrimen ber Quf bersindert PM unbmmeg 
— cm spe. Der Irliende Grundgedanke direr | meite zulammernfellen, weshalb bdieiet Urüdentaitem fh ebeniewel für | am dem worden Vode der Myparatd zud brängt bad daleltie beifimblide 
eilonım Hr der, ba die Brüde oder die Inderiübtung sur ans  tleine Tegübergänge ala zur 1 ven rider med m | Mbafier durch dem Bode mad nahen, fodah dee Tmudalgintabwabe bes 

ioen und ht kr umiangrrien Sauoca belieben jod, tmelde m eignet, race Der Sersadh ber Birt ebgebilbeten Brüde Hi ben | men Ayparaid eine Sehr Teichline 
übren Berbinbanpätheiles einfad uub mägliäfı leide auör Marergeben hat, kamen eine Eoapaymie ' Am bret 

find, Dieles Wehtreben zeigt amd das Eirtem des Some und beri Möchten dab Sraermeniellen und das Mur anf 
menbanten Demi, tmeider bet Sabre 1890 eine meue Bauart trans»  Wieller einer Beide vom 21 Trägern betvertlielligen. Arbeiten Brisfiorchfel. 
pertabker Eieälbrhten erfand, Mas betrefiende Sefpem it amd dem | für De Birlide Som Golomard murben am 2. Qull iasD mm I be . in Min, — Kir @etlarhktene ii eiir Wilmbeheitirse som swefenttis 

grlßern Himefiunpen als bie mermnlen Essbiihienm; Wert mb Aist 
Derhiden Find deriihenid breiter, mımd Das Werniche dh maizdin au ebenen 

erhöhte Mebrgelärtabägteht Det Zermupurmg gm Mrmeer Wire awferti, 
Amber er glrkhgeteig a86 Fiheribe Möbinie Die Biefliieung ſaner et Schienen 

fager ac eime Eirigeruug der Tiahrgritteinhigtelt geitatirm N * 

Naftetelenare erfolgten, ur die alten Belle almanlim gena dura der 
Mweren gu mlehen. Die Seigtiden Beltartktienett befiken eitt Bemiä: 

Kranmpertaßte Miftärhrüte mach dem Srbern Dem: Banditahlite Mrünt. 

Grunde von beienberem Snterefie, wen a8 wirttih, und in gan, | nadıml Begeunen und an 5, nadmittegd N Ihr beenbint, beamiurmchten 
licen Timenjenes, yrettiic ausgeführt toorben if, Bas tor: | alio eine Melammtbauer ben 77 Etumden, vom deren 'M) Stunden abyer 

— von br Geäktei ber fanpöhiäen Eäbheknen bi Gelomerh | Arlenrih Were par Mahgpndung einer Heinen, Dam Karpeisen Li 

gegenäber dem Oue Wattitred über den Bar, eimen micht febr tiefen, Berdinbung vi +- * 
aber reibenden Alu, erbamt tmerde, Die ſelte IN aca Eiehl | 
Ar — TH tr. Länge. 
Dos Vautert — — bauen, und mar 
meibe Muilamumen, cas „und zwar find die | (intemmen ber 
Zröger dur entrrene Stäbe In abgesheilt, In denen | bie det zum 

—— ben Snatenpmetten erjelgt Ya AH RER = an jen zur N 
mia Riem; vs veriäieenen — * —— Sarte a —⸗ 
genzmmen —* 

—8XR 

—————— —— 

Nercie lxtofil der Caicac der reich, Otentäbehnn vom IEss. rantt. aro⸗· 

—222— — während 3. ©. bie Eine 
oma 6 Der peu! born 1860 zur an, Bilog, 

Zranspertakle MINIDGe ned) dem Erfirm Geacy; Ceracccere cia unea. Hier don Ber. wirgt. Die vertirhemden 35 ten die Cufrfaniae 

—8* ea prkat ——— me — tem 13 

eriihlih, ba alter Lote zmiichen ben beiben —— angeordnet | bie ei bel jener) angsacben, ſedeg al 30 Kir. Orüdenr Abemeflimgen. 6 jet Abeipens demertt, dab Im wenter Belt aut eine 
md bad tn Saerverteifung für bad Wanze. Die Trfiger länge 104.400 Rilegr. it Aeminen münden, tmobei bieielbe am Mrengdfihte Eienbatergriefilrtt, die Chemins de fer de Farla & Iyxc 

hasse fe 1 heelhe weiten die Term eines Trbere MWiderfinndtfätngteit der b teitirietenm Gonkrzctien miete radı« er & ia Midlterrunde, Beriate mit Betlartfitienen amteRt, wmb je 
knden die bie Vruae dirrei um Biltle Pin und yugheih des Moryag befipe fell, Infolge gröhrser Eintadteit telrgen Dirie 47 Rogge. ach Dat fantende Mitt, erea eingehender Wit 

eizes Birierd ein Ihenlides Hertant bilden, vor beiien ı Emmals Berbindannsorgnme mod nr thellungen Über die Oatkaibichlene wermellen wir Ele auf eisen zen den 
jellen je ein fi bi, mit jemem bardı vier Ballen Mom beiben Biriteufyfirmen maren Woörle iauf der Barikr taub Centrucicut berjaßen Bsfiey: C. V. Gondierg, Sestor, „On Ike um 
— = — * fu —* are Baden ma kellung vorhamden. «4 brarber rallı Sır safety and enonemy In rallway trafiek‘', Zin dem · 
u kreugmeib « felben 3 eirerieli bebaurdäte, £ 

einander verkunden med trage au obere Sciivellen Mullaper» Lihtontomat in Eilenbabnwagen. — Im den Bogen Ertl. 61 Glolhrun ba —— ——— 
platten für die — Diele Eingelbeiten mein * Grsäge aus aller daurutae ber ——— Is gutaud It heit Bararım Ihnen, und bak anderkits dar tie Mesenbbarkeit eined einfachen Meter 
den beigeiigten U gen hervor. Fig. 1 läit bie Ver eine En setrefiem, melde M, bie Ihrammıkmlidäeien deuns Die Mrhitohen Der hmerem Meheme fir mnerbehlidhe fi 
din! —* teeler Zedager ertennen, deren Endſgãe dicht mebemelnunder Id Cileabahnjabreen melrmilid zu vermindern. 6 And wämlic tm D.®. a Her nen . @nien's mb be * uf den be culeten; Fig. 2 Hit ein Curerinitt darc Ibem Apparate in herm elefttiider Olütilampen amgebradıt, teelde, ae en. ia Pad mise m ——* Tagen 
die einge wohendese Brüde, uud Alp. 3 madıl die Berdintungsmelie | warden ein Beanufeht im eisen nerzu bvorkandezen Epalt eingemorkıt tie eb —* ———— a — 
einer ber oder montern Gurtung ich. | werde Sp, jebald mes anf einen Aeaps delt, eis Lit von (ünl feram: | Whensgraper In Murepe —— — = Selıyan — ber 
Ban fett, dahı ade T fi auß genau benfeiben Theiten 7 en? —— ‚ des zum Velen wide Meiner Erudicnift gemänt. trtingungen, tiniee meiden & nz eioragras! er. 
kgen, alio foft alle vor peicher Gehalt find, RS Sanpte —2 einer Malben Elunbe erliicht das Licht won kibfi, mean werden denca Affemtähhe biene bekanm gemedte, 
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Ein Vermädhtniß. 
2 NE, 2 üräklung 

2 * Enfateih Seſ 
— Rasorue rerbeen. 
rim Sie ein, mein herr!" Mit biefen Werten 

RN Be) öfimere mie der Diener die Thllr des Salons. 
z 7 Ich trat ein umb befand mich im einem 
Le - hoben Hemadı zu ebenen Erbe. Gin roibes, 
—dwannetiges Licht Kerrichte bier, denn bie 

Fremüer zur Seite waren dicht mit pusgamen Borhüngen wer: 
büllt; mur bier und da mar ein Sonuenſtrahl bindurchgeichläpft 
md gli zuurend über bie weiß umb goldene Wandbelleldung 
und über die Roſen auf dem Teppid, Kaum fand ich Seit, 
dlejen erſſen Eindruct des Otteo im mich aufzunehmen, denn 
wieder Öfinere ſich die Thür zum Berzimmer, und Lady Gras 
ford ichrin mir enigegem, 

Rost immer eine Schönheit! Sapte ich mir bei Ihrem Aublia. 
aber rine Shönbelt von Stein! 

„Sie [ind gelommmen, mein Herr," begann die Dame nad 
ftummer gegenfeitiger Begrühtng, „um mis eime Mintheiluug 
vertraulicdien Inhalts zu machen; men umb was bettifit dieſe 
Minshelung?“ 

Die richteſe Ähre gianen Angem ſotſchend auf mein (Hefücht. 
Ein anderer bätte Diele Augen vielleicht fait, unbundbuingiich 
genanst, ich aber, befien Augen Im Dieuſſe der Werehtigkeit 
iehrarffichtkger geworben waren, bad in ihnen gejpatente Etwartung 
ia Bartır. 

„Sie find, Wyiadı,“ beantwortete ich ihre Ftage. „bie ede⸗ 
malige Gatun meines verftorbeiwen Fteundes, des Projefiord B- 
in Münden” — 

„Beriierben 9" jngte fie lamgjam, mit rernbartigem Aecem 
jede Silbe betonenb. j 

„Da, jet zwei Monaten,“ emigegmete idı. 
ine Sebhafte Bervegumg ging durch ihre Hüge, fie faltete 

die Hände Frampfheit zulammen, dann eıhob fie ſich nen bem 
Tivan, auf dem fie mir gegenüber Pla genommen hatte, und 
icheiie mach einem ber Jeuſſet. Dort ſchob fie im meruöjer Haſt 
die Vorhänge zuerlid, Öffnete das Fenſter und blädte fange, wie 
in Webanten verloren, hinaus. Auch meine Wide ichweilten 
wach draufſen, denn durch das gebjfnete Wittefenfter bot ſich 
eine liebliche Fernſicht: Park und Wieſen im hellen Sonnen 
ſcein, an Horigent die Ichmeebededsen Wipjel bes ſchotiijchen 

Ho Nandee 
Zraufen auf bee Tertaſſe ertönten Schritte. Bei bem 

Geräuich trat Yadıı Crawſord vom Fenſter zurück, und In dems 
selben Aunenblidte jah ich ein junges Paar dort wenüber 
wendeln, eimen jungen Dann im Jogdanzuge und mebem ihm 
eime Liebtiche Mätchenericheimung Sie war das Mbblib der 
Frau mir gegenüber, mur ſrſcher und janjter waren ihtte Jüge 
Ein weihier Aleſd umicloi ihte jchlante Ceftals; am Meme 
img Fe einen Strohhzut. der biö zum Mante mit bunten 
Freldblunten gelüllt wor. 

Die beien jungen Leute fhlenen Im eine Unteraltung 
diktern Intzalie wertbeit zu helm, denn das hübiche brüunlicht 
efiht des jungen Warnes trag eimen finjtern Mussnad; er 
vedeie deſtig. wenn auch Ietje; Im des Mäbchens Angen ftanden 
Ihränen. 

Ich lab, wie Ladu Gramford die jungen Beute mit ſtreugem 
Blit muſterte. Bie unmwiähistich ftäeh jie an eind der Tiſchcen. 
daß es Mleırte; das junge Mädchen wandit den Hopf und 
biieb heben. 

„Abr debt einen Epaziergang gemacht?“ fragte Ladu 
Cremdord, jid dem Feniter nähen. 

„Ta, Matt,“ entgegnete das Mädchen, indem ed zu lũcheln 
veriisthte, 

Ich Hatte mic erhoben, denn meine Harejenheit war 
bereit® bemmiht wotden. 

‚Herr Doctor C. aus Dentidlanb,“ fagte die Lady vor 
edend. ale Ih mir einer Verbeugung näher trat. 

„Meine ältejte Tochter, die Hinftige Gräfin Calitneß, und 
Wr. Chattes Macdomald, men Meile.” 

Eine turpe Vegrükung, und bie beiden junge Beute ſchritien 
weiter. Lab Gramferd aber wandte ſich mir wirber zu. 

Slhe hasten mir eine Mirtheilung zu machen, merim Her, 
bitte, Sahren Sie fort,” jngte fie, äbren Irähem Blog mir 
gegenüber elanehewend, Iht Befisht trug den rußigen, falten 
Ausdeut wie vorhin. 

„Mein freund,” begamı ki, „hatte mar der Trennung 
von Ihnen, Kuladt, einen Auf als Projefior nach Miinchen 
angensemen; aber nach dem erfien Sabre ſchen legſe er fein 
Aust wieder nieder — «6 war um die Zeit, als Sie, Wylady, 
Ahre zweite Ehe mit Yard Cratefead schlofen Es war 
Sonmer; eben begannen die Gesichtäferien, und id lüberrebete 
niehnen Freund, mit wir eine Erkolungdreije zu unternehmen.” 

„Bohim reiften Sie?" fragte meine Zußörerim, wie wenu 
fie den Feden der Erzählung verlorem hätte und doch mit dem 
Anadrud lebhafter innerer Bernegung (be Ih Ihr antworten 
konzte, begann im einem nahen Himmer ber Gejang eines 
Liedes, begleitet von SHarfenoecorben. Wine ſchwerntuthage 
SWeijt war 02; offenbar war bie Edngerin noch weit ihrer Ein ⸗ 
Übung beihfiftigt, demm jept Hang es zum gieiten made: 

„Wearr af firing, su wwary“ 
HT der Leise, fo mille =) 

„Lafer Sie ſich nicht ſuren,. mein Ders” sagte Lady 
Eramforb, als idy zu lamjcen ſchien, „meine jmeite Tochter 

| übe ebem mar für ihre Singftunde.“ 
i „Ha dem Rhein reiften wir zenähft, mein Freund und 

ich,“ nahm Ah meine Erzatzung wieber auf; „ipäter befudhten 
wir auch bad Mojelihal Hier treten ſich unsere Bene oft, 

Muſeen und alten Bausen einen ebenso groben Genuſ wie 
das Umhernandern im ber ſchönen Ratur, Abends jedoch 
traben mir mellt am einem vorher beſtincaten Orte mäcber 
sujammen, und ich freuse mid dann, wenn Neinbolb umier 
dern Ginftußh der Tichlichen Gegend und ihrer freßfinnägen 
Beröllerung beiter und mitiheiljam wie frliger wurbe und 
lebendig bie Grtebnifie des Tages jcllerte. 

So wartete ich jeiner auch eines Abende, ala er Idter als 
" gemäßelich, bleich und verftört ausjehend, in das Himmer bes 
Wahıhaufes trat, Ich farchtete, er ſel Mramt, umb wollte 
eine theilmehmenbe frage an ihm vichten; er aber fdmitt fie 
mis der Bemerkung ab, daß er ſich allerdings nicht wohl fühle 
und morgen nad, RUnchen zuridzsreisen gebente, wo er, wenn 
möglich, zum Winter jein jrüheres Amt twiederaufjunehuren 
wänide, Was im zu biefem plägliden Enſchluſz aeteheben 
hatte, erjuße ich zumächät mict; doch füßrte er ikm im der That 
and, Mach Dillmaen zurüdgelehet, Nündigte er beim licher 
beginn des Semeilers verſchiedene BVorlejumgen an, unb wie 
früßer frömte ähm bie ſſadenriſche Jugend zu. 

Aber bald vernahm man jeitiame Dinge. Brofeſſor B., 
ieh es, mäfje wol leibend jein, arbeite vielleicht zu angeitrengt, 
denn im den Gotlegien Idieine er Yufig fein Aubltorium zu 
vergejien, verfalle plöpfic in Sılllicmeigen ober docire gar 
über volljtändig femmllegenbe Gegenſlande. 

Ich eille auf dirje Gerlichte Gin ſogleich zu meinem 
Freunde — Eie felgen mir, Dinladı ?* 

Ladı) Cramiord bitte wie geifterabmeiend mit Ihränen 
umflorten Augen in die Ferne — 

„Waars of Deasing, so wenf 
Adven Ibe dark stream ol Bie, 
Weerr of Bghtäng the billems 
The billawa of sinne and al stelle.“ 
ke, au Tünpfen, ie mäbe, 
Seven bei Debenb Mluk, 
wide, Me Wagen ze ihellen 
Ye Sampke aru eaftlciern Mulh.) 

Hell fang die Stierme zu umb berüber. 
„Beiter, nat weiter!“ fagte Ladu Crawierd, aber ihr 

„Better“ Hama wie eine Selbftermunterung zum Streben auf 
wüßevollem Vfad. 

„Ich fand meinen Freund verändert,” fuße ih fort, „Börpers 
ti und geifſig erilafft; ich ermahmte ähm, nicht zu angeitvengt 
zu arbeiten. Er nahm ben qusgemeinten Rarh unwillig anf 
und frogte mistrauifh, was mich zu biejen Heu ver 

‚ anlajje.- Dann verfiel er In deſtiges Selbſegeſprach, Hagte kelır 
Esidialan, ſprach von einer Begesmung, von jeiner Meinzeije* — 

„Bein Herr,“ unterbend; mich meine Zußörerln hier, „wollen 
Sie Ihre Etzählung nicht etwas ablärzen ?* 

Ihr Mund zudte, ihre Hände waten ampfhaft ineinander 
gefaltet, wie iin Fieberftoſt Ibanerte Re mandmal zuſamuren. 

„Ble Sie wüniden, Miylady; ich werde harz fein! Mein 
hold'o trenthaſte Erreguug mundte Ian fchlbrfiliih bie weitere 
Ausübung beiner Lehrigätigteit unmbglich. Er legte jein Auu 
wieder und zog ſech in bie Minfamleit zur. 

Seine frlgern Freunde und Collegen jnh er nur, wenn fie 
famen, um ſich von ihm, ber noch immer als Autorität in 

' feinem Facht galt, in Tehılihen Fällen Rarhs zu echolem. 
Mac einigen Jahren jebod wurde er biefem abgeichlejjewen 

Leben durch feime laicrartiſche Thätigkelt, melde er anf bie An⸗ 
regung von freunden begommen Gate, enttifjiem Seine 
Scriften, meiſt Keifejchilderumgen, wurden viel gelejen; er 
ſelbſt lam wieder in Berätrung mit ber Welt und ühren 
Treiben. Ale ich ätm zum erften mal im der Deffentlickeit 
wöieberjah, jdhten eine grobe Veranderung mit Ihm vorgegangen 
za jein; aus dem Weltflüchtigen war, wie ich fand, ein beliebter 
Meiellichafter geworden, 

Mir misfiet dieſer unmatüirlice Umihwung; fein Bein 
machte auf mäch denselben erlältenden CEindtuck wie jelse viel: 
bewunderien Scelften; ea fehlte bie Eorle darin, 

So handen wir und jahrelang fern bis zu bem Tage, ba 
ich, von if getuſen, am fein Frantenbett tmat, In ber Seht 
ber Schmetzen war [ein Herz zu mir zurgelegrt; er war 
freumbtich, mitigeiliem, erzäblte mir von feinem langen Inner 
Elend, von einer Kerben GEmimäushumg, die ie zu Aufang 
feiner Laufbahnn das Neben verbittert habe. 

Seine Hrankbeit, eln altes vhemmatisches Uebel, matım zu; 
das Her wurbe bapen ergrifien, er füßlte jeine Embe nahe. 

Eined Tages übergab er mir eim verfiegeltet Packet und 
bat mich wenn am| meiner geplanten ESommerreile der Beg mid 
nadı Schottland führe, es perfönlich an jeine Adreſſe abzuliehern. 

Ich verſprach ed. Ant andern Tage erläfte ihm der Tob 
von [einen Leiden 

Auf dem BVorfsabifriedhofe wurde er in die Erde gebettet. 
Freunde umd Schller erwiesen ihm die Tepe Cre und ſtreuten 
Wlunsen auf das Orab deſſen, dem im Leben jo wenig Roſen 
gebläht Batten. 

Das war im eriten Frübjaßr. 
Ale ber Sommer am, trat ih meine Meije much dem Norden 

an und elite hierher, Wulada, um den Muftrag meines Freumbes 
\ awszuricdhten.” 

den mir, bem Wlteribunsäirennde, bereitete der Beſuch von | 

Ich; übergab ber tieferfchütterten rau das werfiegelle Padet. 
Sie aber flug die Hände vors Geſtan and weinte beitig. 

„Weser of living, so wenrs 
Winking 10 De dumm and dm, 
To find Ser Ihe heart sad amd deears, 

Leiſe wieberholte bie Harfe bie Melodie, Teiler, immer feier; 
ein langfaca vergalender Schluharcord. Das Lied war zu Enbe. 

Eine Weile hertſchte ſieſe Selle im Jimeret, nur ab und 
zu brangen bie Stimmen der Bügel oder das Maufden ber 
Bäume von draufen zu und Kerelm, 

Aber je fllller es dreußen mar, beite lauter tebeten bie 
bamern Stimmen, die Gedanken, die fi verllagien und emt« 
ſchaldigten. 

Benige Dilmuten niechten fo berfloſſen fein — mid düntien 
fie eine umenblid fange Zeit — da erhob fid Katy Eramtorb 
mit einer raschen Brwegung, mie wenn fie ihren Schmerz 
abigätteln wollte, und tvat auf die Tervafie Hinaws. Ginige 
utale mochte fie dort auf · und abgeidritten fein — ich börle 
08 bewilich am dem Gerauſch. mit dem ihr Geidenlleib bem 
Boben ftreifte — dann erichien fie wieder an ber geöfineien Thur. 

Die Spuren der Thränen fanden moch deutlich amf übreme 
Geſicht, doch ſchien fie berufilgter, 048 fie faate: 

„Ich dante Ihnen für Iht Sommen, mein Gerr, Sie haben 
wir eimen großen Dienit geleitet. Aber Sie find auf ber 
Reife, wollen die Gchünfeiten diejed Landes kennen lernen. 
Auch biefer Ort Hat hose amizumelien, und gern will ich hier 
Püre Fuhrerin fein.“ 

Adı verneigte mich dantend, und fie fcellte dem Diener, 
weicher Gierauf ben Thee jrrvicie. Lade Gramforb forgte au⸗ 
gelegentlich für meine Berstritang; mit eigener Hanb geh fie 
ben Zramt in das jeine dinefüfche Taßchen. rüdee die fülberne 
Kucyenplatte zuredt, uhme jedoch ſelbſt etwas wom bem 
amgebotemen Eifriſchungen zu berühren. 

Die Eomne wollte fon zur Hüfte geben, als wir mac 
einer Welle die Terrafie Ynab in den herrlichen Bart jdhrätten. 

Schmeigend folgte id; meiner Erliärerim dur die reigemben 
Blumenanlagen, am Heinen Seen vorüber und über weite 
Raſer achen, von berem hellem Brün fi bie Baugruppen, 
jeht ſchon vom feinem biäulichen Duft umgeben, vortbellgaft 
abzegneien. O. e8 war mol ber Mühe, war wol eines 
Dipjers wertb, Gier als Herrin zu wallen! Was mer bie 

oane beutjche Gelehrienſtube, verglichen mit dieſenn Füritlichen 
Beſittzum? Wir zurer, überlam mich auch jept wieder ein 
Gefühl der Biuetleit. Wie haute id; ihm geliebt. jenen Tosten, 
von ber eilt am, da wir ala luſſige Studenten alles mit« 
einander iheilten, bis zu feinem einfamen, traurigen Lebensende! 
Bwar es waren Trennunge ahtt gelonmen, wer aber Hatte 
jenen ſchhnen Freundſchafſebund geitört? Bar fie es nicht 
gemeien, bie veigende junge Audlänberin, bie dem armen 
dentſchen Eeletzrien an ſich zu feſſeln wuhle, um Ihe dann. bes 
Spieles müde, am ber Beite eines hochgebotenen Gatſen bald 
zu vergeilem ? 

Und heute Hatte fie ed erfahren; er Tommte Ihe mie mehr 
ftörend in dem Weg treden, jener Etſtt, befien Beben fir ver⸗ 
after Hatte, Die Nachricht Hatte ber fholzen Wine Lorb 
Gramford's wel einige Thränen det Mitleids autgepreft, bach 
fäten die fanltere Regung Knel wieder verflogen, den, wenn 
ich jept ihr Geſicht betrachtete, jah für nicht kalt umb Ichden- 
ſchaſtelos ans wie vorher? 

Inden hatten wär dem ſchattigen Baldpiab beinetem, ber ſich 
mach einer Erhößung am ste bes Parles ſchlängelte. Bald 
öfinete fit ba® Laubdach wieder, noch einige Schettte, und 
wir fanden obem. 

„bier ſchen Sie den ſchanſſen Bunte der Befipumg," jagte 
Ladij Eramford, ald wir aus dem Dunfel traten, 

Uebertaſcht bikeb Ich ſiehen. Bor ums anf ber Bahlen Spihe 
des Hligelö Anger die Trlinmer einer Heinen Kapelle Die 
-Abendfonne glüähte told auf den zerbrödelten Gänlen, wie 
delles Feuet ſchien es aus ben fFenltenn, und andı über dem 
ihlidhten Gtabſeatien zu Pühen des Kircleind jcimmmerte el 
tofiger Sırall. Der weſulche Himmel leuchtete int Wisriems 
ſchein; wei und glämgend ſauchten überall im ber Fernt die 
Bernbäupter wor dem entzldten Muge auf; anveifte ber Vlick 

ı nad Ouen Über Scilok und Bart, Dörfer und Wieſen bin, 
io gemahrte er am Sorizunt einem glämgenden biäuliden 
Streifen — bie Ser. 

Voll Andacht verjenfte id; mid; im dem Aublid des reiz⸗ 
vollen Bilder Wie Mein erſchlen mir mein Ich erfchien mir 
dle ganze Menichheit gegemliber biejer majefeitiicen, umpete 
änberlicen Nature! Das Hetz wurde weit; jene bitierm (bes 
Mhle, die cs in den Staub ziehen wollten, wichen all mühlich 
bejiern Regungen. 

Ich bilde auf meine Begleiterſu. Sie wanderte, in Nach⸗ 
denlen verjunten, zwiſchen ben Hräbern umber. Dann blieb 
fie an einem berfelben ganz In meiner Möhe ſtehen. Es mar 
Meiner als bie Übrigen; auf der dunkeln Steinplatte ruhte eine 
Engelögeftelt au Marmor. 

SOlet Iiegt mein erfigeborenes Stimd, mein einziger Sohn,“ 
! jngte fie, auf ben Stein deutend, „md hier, am Grobe meines 

Lieblinge, ſollen Sie auch etwas von meiner Geſchichte hören.“ 

wol ſelea In näher Raamer.) 
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Moden. 
Satatsileite jür Hoffehlihfeiten. — Dat nadı 

abgebübere Wiobell Für eime Seitalleite zeihmet üch duch wor 
meh Einfedibelt md feinem Geidtemat amd; ber Mnyag tt anb 
ameräuktarbiger idmerer You de Sole zud Imarmmbarünem TUI 
seiammengeitellt amd meit Imaragdgikeem Fede roe atz und Barmatwilchee 
Derziert. Dos au dem (hanzem gearieitete Mei hat cin Morderibeil 

von Imarapdgrüneın Eris 
dato, bad burn gea · 
farbigen ZUl verialelent 
wird, am A⸗s auit ik 
bar ki Praldene gebente Tau 
ena Geibdentene mad fürs 
se oreeidem Bellden» 
guirlanden gekumüdı, 

unteu werben De Kills 
draperim von Beilden» 
Brüänkden gehalten. Die 
yrinzehlormige Node was 
emetsualarbiger Seau de | 
Sie Öfuet fh vorm unb 
If zu beiden Seiten bon 
berumter one wm bie 
Beribe, weiße den zunben 
Antideist gamsirt, mis 
einer Sridereitante ven 
grün Seide veriehm; 
bie lerge Geurikime, 
toridhe ah a rüdımirne 
bon dem eigennilhhhen Melde 
abbeht, HE Im amt buritee 
tiefen (alten terab uud 
m rings mt manage 
grüne Eiraakieberilue 
unb med vom 
In iiden beit. 
ud bie ameitafriartigen 

.y 

Gelateilette für Gefchliätelim. 

Gedenicute find mit Beildenbalfb verziert; ber große Schildtrariächer 
weftebt zu imanngbarlinen Gtraufieberm, md Im der Ather yrungem 
breit Erikanttlumen. 

Menue Ball: und Befellihaftelrlinrem für junge 
adden. — Die Tage der 209 am! dem Wirbel aufgebauten Artaren 
itetnen geyähilt zu fein, toogepen ber niebeipgefteitte, im Noten erab» 

spep, namenilin für junge Mäpden, kunmer nr jur An 
der bmefiiden Seite 

hätt „Wiener Mode” entiehmten Mosilbamgen in edit anihanlider 
Brie deritu. Im Fin. 1 berieiben erbiidi man bie Border» umb | 
Rucanliä einer kür Deibiamen mraen Bafrliur, melde ich beianbers 
für Inmgeb teied Kant eignet, bei Ermangelung defkeidex inbeh auch 

Berderauftct. die i. Beüfeiter 

Ediereafiht. Dig. 2. Getecca⸗ vciciuc. 
Neue Ballı und Grleitigaftöfrlfuren. 

mit Sehlilfenehme eines inlihen Berka umtgelähtt torıbem Ma, D%& 
Achfrr wirb auf Falgende Bietie berpeitelit: 8 Kimi, von ber Erirm cat· 
femme wird bad basr von einem Cr yamı andern geitheitit, wobei das 

“erterfust eeftimeiien und bo yzi bäsgem bleibt. Auerom beirhrat 
man eine Meine Iintrriage yon Daartergp in ber Ukgrms dee wis 
anf rm Diwsfapl, Über weiche bie leid grrallten Becbertante zardd 
edit wab beirkigt werben; daun fie mm ven beim danes haar 

Berlag van I. I. Bieter In Betnpig. 

Niterice, 

Mügıräce. 

hamımt des Mullkiriern Bab Borderhuare brei Sögfe, die In der am ber 
Nidanhitıt Det grran barpehellten Zörtte heityrieden fies und 
mit einem grays nen Wirfidh: ober Mpielbikienymeig gr 
IMmüdt werden, Die Bern Eiiruhanre Irbwielt mem mmgrasmgen 
1beilö madı bem Bchlähen zw, tHeilö mad aefmärid, fobak bie Eriem im 
ber Mitte uubehedt — Aa. 2 zeigt bie Eeiten: eb Kätaniht 
einer bei item 1, über gina Kür hüditen und anmaitigen 

x für Weietktalten; Goncert aber Eheater. Die Ausführen ber» 
ber ie berrchamb wide Irerieria, baden man bad Saar tem Out ze 

Dfe ibeitt und die Bor itme elmiemeilen mis einer Natel yulammen» 
heit, mühsend man wo dern Hlutechaar, dad man zuvor ein vxxiq 
meweit bat, einem Indem 5 Mid, San Dremmt mom mit einrm 
Beleneiien bie vorbern Daarkräte, Mimmt fie ar, derta fe Ber 
dem Nogi zulammmen md fede fie det, mom der apt Vo aufgensmmen 
wird, dab er eima bumbtneit über den Baden 
nt, wo er wit Arempmeld berdgeindum jet» 
mabeie beiehigt und geidmüdt werden fann 
Baleyt fräwielt imam die Sılmlädten ie ber Ari, 
bah He bie Erlen Im ber Witte ziemlich Ireilafien 

Stiderel:Aushellnmgie Berlin — 
Die pentmimisrige Auöhellung europätiher Eride- 
seien Im Aunligererbe: Diesem zu Berlin wirb som 
ben zahlreichen Cielacherm ead Seiuterinnen mit 
grahem Npntereiie berntigte. Iimbbeiomdrre find 
unter der INenge von ausgrtellten welte iden Aunits 
werden einige ad Blider andgrlüknm Gulden 
rübmlid bervorzußeben, ba ihre Fereden gerndege 
ans fateihafn « ‚ Eine ans dem Jeure Ih 
von einer Arau Bargarette mad ausgeiühnte 
Rohetemung Nusierimmes mad Tan 
rare’ „Velkat" Hi ein Metherhid ertirn Ranges 
Die Eriderei dat dem Sal In bmarkeinı Ale 
auf ®asijt berart wirdergearben, bafı ber eichaner 
km eriem Wioment Ipergeups ii, cu Vert ber 
Auvirriedtertanit vor fi zu Irben. Das Gerearo ae 
Gemäibe einer fi aut Tele und Wahnbeis 
dr Emafindung amd: der Winde Brlikar taken Ni 
mit kinem Eiobe mwühlam vermwärts, dram Wit 

Ingenbilder Aühier ce von rimr 
Salange mul werden, zub 
Birtiler bat ben Eierbenden mi 
keinen Arm gensmmes. Die effect- 

vole Belemtiung der Gerne Bund) 
die wairıgrbemde Eaune, der tiagiihe Mustek ber be» 
fnter, die ibealem finien der Gbemalem, alle dirk Bor: 
züge beü grobatiigem Gemäibe And in der Silderei auf 
teunberbare örie wiedergegeben, tnd aan darie mmol 
wenige Sniewerte der Wlobel Buben, die mit Dieker 
Biebeis mein Menen. Seht augeten> ind auch zwi 
im Sabre IT? von Art. Yobamıa Mabenkein ans 

mebertigte bilbastige, in Eribe auegeiütmie Piarlaliltereien, ntöhere 
Bismerhble darkellenb, die gieiafalle aid aubersnteniihe Yıllıungen 
der Nabel gelers Innen Die emizüdriie Tarbenichasiitung der 
Bürmen, bie feine Furdilitmung Ihrer mmänngen ermen lomie 
die geiammie Meorbaung find fe et filniiierlich, ah man We ala 
Habe: mindert dexicen muk Originek sb feraet gut gefildie Klum» 
dider, iaae deuiihe Mrbeiten ab Dem Beginn beö 18. \nhntumebritd, 
dei weichen die Sinmenblänter frei auntegen umb zit dor Aberiidt 
tab, oda eine balb piahlihe Wirkung erzielt wirk Wan bewundert 
bie unendtiche Wüor, melde dire Mastätıcmeg getan baben may Bit 
weicher Sorglalı Me Stutreri ieibanpı fiber betrichen warde, beeugt 
eime grobe Samımiıma von Etuben und Boryideesgen aus rin 
wirybunger Exiäerel> Bielier deb vorien Spatırtunterte, Eine Mazahl 

Weirter ih mie zrümeien Wlumenmaleeins 
debeft, wirih Tulpen, Smnchmiben ab Mir, 
be tuialpe der tobändiihen Yiiwmenzmdt im mar, 
Eurepe mis Borliebe mofiegt und wid Duheraug 
für Tamaht med Btidereiee wie old Bergierwn 
für Vorpllane brvaryupı mare. Treten Dielen 
Modrreien dadet man die Worpbänemgre ji ben 
selden Sıhtereiem hr ira liche Gdernänder, wääernd 
das Murbertnh eimd ame Siiderrigeinäld 
gartreidhe Kür kön ausgrilltiie Wasıptdändereen 
aud fmbiger Erde aut Tarlhcf, Bram und 
Zammınt rutdätt, die als Boringrr für bie Vorblirns 
der Sremittäde und Damenfietter dierien, Die 
Traıde dei ſiquaa Untermas deo IM dabei zeeifirm: 
tbrb vonder, well die Jarde am beieſen 
wear, und jene ber Stidrrei tormiepenb weil, tmit 
geringer Bermmabmen auberer Fatten, tele Re lür 
be Etbatrirung ber Slun⸗ua⸗tauden, melde bir 
iaherumg bildern, nertmenbig Idimen, Sie 
Tramit if ebemio mufrglilsie mie der feine (ler 
Idrerad, ber fib Im allen bieten Veitmergen olenbart, 
böe Aurigend audı, menigliend was bie Etidreriem 
ut Berzlereng ber Roracıheidergähfite anderrifit, 
pirlind nom Mörnzern unglerigt find, ba tm 
voräern dactteuden bad Stiden non SKännren 
bäukq armerbömähin denteten warde und beir 
fohbameie ka Berlin zur Zeil Arebria's des 
Urohen mehrere berastkae Miller den Auel aid 
„Niesylie Holhider” utea⸗ 

Reuefirt des Brühend, — Wie in 
Budapeiı, has Mich jept wudı In ray unter ber 
Verrestontt ein Bund pen tad Kutabwelnmutt (mr 
bitter Kürzlich fand dort eine zuärreld beimchte 
Beriammierg fer, Me ht riniommig meinen ben 
„baterk pelumbortteihihstuchee Grub Burm Hut 
abmeımen* eläre imd ben Sraaut Imber, für 
den muwltärtichen Ornk eimgutreren. Es murbe ein 
Anbihrk erneamt, der bie zur Einlühresa des 
wen Weuied nortroredigen Scheitte unternehmen 
wi. Die Ihrlimbent ber Yenammlung ber 
Piichteten Ich, am 1. Jdebreae witz beim miliatrrarca 
&ruh ga beginnen 

Moderne Jlerashen. Die Mode 
beadenigt ongemmärtig ben veiden a⸗ v ⸗ ber 
Zoilerte rät Nntewien ke jo heruorragenber Zörie, 
bak man alle erdentilden Ukbrandtongellände ya 
einem Sdımadüht mialter, nie 5 W der Rind 
Därsıten, beilen Ei0piel aus einem ben Brillanten 
umgeberren Shayemangenlite bene, müsırn) das 
Arlacen ik van einer woadıtig emaldirıen Won 

Birperfafiung umdällı wird; ebene bedimi 
4 an Sirlle ber Imdemen ur ober bed 

Bäteiten beriniwuen Banbee, an bern man 
biöder ben Rd zmınbingen piimie, weuhmö 

eizer fangen, mit upabazuti und edıten Berlen 

Terzierira Yolprie; der ben Züri umralımie 
Zarterigirzel bar einen Ragen und Dedel ven 
cihfirtem Gelb sder Eılter, Die Meine More ber 
het aus gelben Frgpeflent mil eiwlärin: 
beirpiem Mlgel, die un⸗ taro aue deu wub 
Korntbalen tmeben ns Gen gefertigt, die Kur 
tabein uub Danrmabeln buben goüdere belt 

mit Yutnelerivergierana, bie Biümsfanentäitden mällen ti ⸗ 

arbeinete Elder: ober Arode ceu zeigen — krıı überall alcht [ih uw 

Neigung lür Inzusidien Sevattı in autgelpradunm Dloikab tued 

Nene Hermellormen Ituser den mannigjaltige 

aeuen ermen Der Miriberätmel wählen tor einige der Neidoaimm and 

em fe unlere Ürkerimsen berufen. Fie 8 gran Ainen zum an 

> Bir die Wehe metiuat Am Dicnt kon werd a Yen Dad 

aueſſeren Mermel aus brwichiitem 

erköit, aus ber eine velddaltige Etaffpufie . = Der Mermed 
Be beitehit pre Fer mb — | weit, 

® 
Eder ; unten 

Moderne Jadets aus Tuch und Pelgwerl — 
ee —— 

um Yelymei kammerzuheden 

men and ben nodprörebrn — 
zur einrz ald wie bied Möber Stil war, 

theilmeiie and —* 

Dadıt ans ankam 2 Dadirt au el! Bi 3 Be ac DE du I ae 
Moderze Dadets sub Tu umb Belymerk 

ad ber Aragne. 
Die Rumelen bes braiilianifiden Kallerpanres. — 

trafilamiigge Stel das Spaventar der ir 
it ven ao Ghihonan bei Hio de Janeiro yaradgebiietenen Taler 

Ziihlartem. — Ju jedem gaftlichen Hauſe, wo man bin und 
toider einen Shreio von Bekannten und seramden ja eimem Fefilichen INinag» 
oder Mbendefien eirkedet, wärscht man bem ganpret üxızen, dal Addı dir 
Obäfte bei dien Obeingeneiten möyliseit get unterbalsen mödten. Mc 
tie toll man eb ern Klichmadbarn, melde (lt bei größe 
Geküihadten mar zu oit vollig fremb jtad, bie An na eine beitere, 
angentunmm Gerpräh ya griden? Ein san rüß Hljömittel bnerpt 
Kanes wir allen Hafızebern eipirhlen In bariten „Liimfarıen” 

von Georg Böttiher mit Snhmungen von Zebor linger, Drud md 
Berlag den Franz Sarrer in Driig, weide in zwei viea ven 
eizem Zuger» fürpich ganz zur greigmeten rt für bie Balicen des 
—— —* eridimen find leide manngialtigen Aeoe* 
Junfte zu einer Iebemdigen und Frbnlicen Plnnderel Beten dire teigerb 
—— ern mil ibtrn —— —— — 

allerliebisen Federanunaen, die ge⸗ 
en moßen und die Geier Deo Saerzes umd Eiped enikffeln 

Ehie — Ein der Damenmelt wirttich zu emplehlenbet 
Meines Zoiktienbernier erihien bereich in zweiter Muflage ka Wer 

\ Ber Greiner =. Prien im Srnisgart under dem Namen „Ehic!” 
alım Zeiletiemiiagen, mit beionderer Berät 
von ®. Hoberteim unb &. Nidardk 

ungen werdnängen ober ringen, 

Reiborber jür Damen in 
Fdrtimng ber Ürorben, 
Dierd Badı jel auhır etwen die Mebenyeiti 
jenherm firgt fiber ber Node weud belehrt bie verriuuen, me mit 
möglidie wenig Bulmand möge Küng unb werd 
fönsen; anry beienher® eingehend vr bie ie wideige der red 

fl befpandeit, wedei durch Adreiihllihe Hakan 
1 und jede Saerlarte bie Mubmahl Dir yalkabien ach um an; 

zeit ach ker uweieriel vertseflilde Menneliuugm 
deu veriiebenfirr Gelegenheiten groben Feib, 

me wetten 
ine bie Min 

— — 

Drad won J. A. Oratsm a 

‚0oglc 



— E repefwnäpig Kira — im 
Anfang ver minbedens 24 Feliokiten Mr. 2431. 9.0, < Peipzig um Berlin, Birriefi. —— 7 Mark. 

Gimzeipreis einer Mammrr 1 une 

3 Anzeigen aller Urt es 
finden durch die Illuſtrirte Zeitung“ die wei— 
tejte Verbreitung und beitragen bie Anfertlons« 
pebühren für die Nonpareille-Spaltzeile oder deren 
Raum 1 Marf. die Illuſtrirte Zeitung” am, 

— Vorzüglicher Wandſchmuck — 
für preufifche Schulen u. palrioliſchhe Familien, 

Resrjad am und heramgetreiemen Aufjorberungen emiil nd, liefen mir w 
dem In er 3 der — — ——— do! —* liefen wit von 

Königin Luiſe von Preußen 
ARuthentilches Bildnik 

nad; einen Patellgemälde im Befit ber Familie Enderlin in Magdeburg 

befembere Abdrüde auf feinem ſtatlen Sartonpapier berftellen, welche — umgebronen 
ge —— — —— Preſze von 2 Mark pro Eremplar duch alle 
Bus: und Kunfihandlungen ol framlirte Einkenbung. bes Betrages direft van 

niergeldymeten zu beziehen I — Die Bidgröhe beirägt 41 ><3i1/g Emtr. — 

Expedition der Illuſtrirlen Zeitung in Seipzig. 
» 3. Weber. 

Soeben ih — 

und die 

von 

Iris: Elegant ach, 45 
Dad Bert werixt ih ox der ji) aus Beruf abe: Der Ike, fdper Aabrer um Pferbefenner, 

mit dem Mabrıerier Sur a ai Pater, ———— u eigene Wechahtungen geitlipt, über ale die aber 
Enuipegra- oder Aul — — „ und eriiutert dem Ter band) 230 der r 
grran geubiuh u —XX willonmen fein. Muftcerisnen. | 

Perlag von R. Bredom in Zeiprig. 

alische Universal- 
Bibliothek! „es, 
— 3-n Akad 2 
Uster, Iren sta. Vorsügi Dich un. 

wiark. N Terssishn. grat. on. fr. v, Pellz Siegel, Laipuig, Diärriemmnr. 1. 
Jan "Gall. 

E. C. Leuokart | 

Die Erpedition der Illuſtrirten Jeitung in 
Leipzig und Berlin W. (Stömeberger Ufer 40) ſo⸗ 
wie alle Annoncenburenus nehmen Inſerate für 

— Wagemnferd 

Fahrkunst. 
Em Bandbud; für 

Fuhrwerksbefiger und Fahrer 

Ir. Eberbardt. 
Dweite, wefentlidy vermehrte Auflage. 

mit 290 Afufirationen. — 18 Bogen Lern. 

; sch. „A 4,- 

Neue Lieder 

3 und It & 3. 1,50 eruchimzen Imi 
ı Leipzig. 

Deffentliche Handellchranstl zu ur 
Beginn des 60. Schullahren am 14. April d. 3. 

Die Mei 
Curſue deted⸗ 

der böberen Mbtbeilumg ber ge X 
* 

welche isch ben Bere ungt chein nlia eimhährig: 

Zeiprig, im — 1890. 

Karth's Erziehungsſchule 
Die Aneu aern aes einer Käittiafigen Aretſele ur det die a 

Carl Wolfrum, Director. 

zu Leipzig u. Penfionnt, 
rt 

Sushrlung won * miffen tür ben einjübrig-ireimiligen Militdrdienf,. as 
viiaseRe Arıldtwmın enbafte Denulflägtizung, Torghente Madkltfe, Gerhzmigee Barten 
und Bykipiopd. Käberes durd on Dirertst Dr. @, Barth. 

Baufach. [E77] 
Brieflicher Unterricht. 

Iirschfre d. jede Berhhullg, kostenlon, 
Dr. Hätbenkofer in Buxtehmile. 

| Technikum kum Einbeck 
lan: — der Kan —E— 
| ne mebel, subventientrie — 

Mofchincntedwiker 
Nened 138.) Grteeine 15. Mont _ 

vo erhaiin burn) Dan — 

ee Se te 
Schuster-Rögnler, 

Veues u. vollfändiges Wörterbud; 

Französischen 
u. Deutschen Sprache 
Aingrusemrier vom ot fir den Afimiliden 
= ntertat a ai 

15, vernandg un Beate Auflage. 

peei⸗ in — —— 16 warn. 

ut den urtenen der Brefe: Dies tr 
ln LEN Yu meınembe Veien · 
a meh er de behen ——— 

Dittamteret mal men 
Aust (zo Rırl- 
—— ⸗ 

usb — m nah von 
Bejen aber || > 

u ule ‚ 
eden lea, weile von einem 
Wirtertuch zırr au bau gemäkeil! 
—— — „u —— nimt Ba 
Ser 

fe der Veit! — 

BETTER: — 

Derteg van D. 9. Webet in ‚Seipjig 

„e2Bir fennen feine 
Nrregendere und Imkerhalterideer, 

jleib Neigerniere Edle‘, 9) 

1,6 
Kebangtbad, ” —* —— der 

—4 
Een mr Banfretigtett, 22 geöben 
—— lesesz Gum, a 

Steingräber Verlag, 1 R Leipzig. 

Violoncell-Sonate 
va en) 

Edmund Uhl. 
Op. 5 Preis M. 6,60 erschien soeben he 

F.E£. C, Leuckart in Leipzig. 

— 
eben erſchienen: 

Chemiſche Probleme 
der Gegenwart. 

Vortrag, gebelt. In bee erften au⸗ 
einen Sipung der 62. Ber 

mung Denker Naturierider 
u. Aerzte am 18. September 1889 

inerfltäls 
Hit fes 

108 
das große Gebiete Furblikum won 
dedem Auterejie! cam) 

wett“ Seraubgeg, bar I. Karl zu 
trumer zu loffen. um 

Grentz'ide Bretagokth, Hlagdeburg. 

+ Feodor Wehl. 
da uniergeldmten Berlage eraen !üryllc 

Zeit und Menfchen. 
Tanebudh- 

Aufjeichmungen und Briefivedjfel. 
18073 —1MMmmM, 

Ben 

Zeodor Mehl, 
% Nerte Bande. 

Preis cleger geimnden O Mark, 

A. €. Heher's Verlag in Altona 
(we. Tripzig). «28) 

Kunstberichte 

8 Kummern, wein gegum 
2 1: “la borimarken eg teren 

zu —— von 
Fr 3 I —— 27 Beicbe 
der Bags, — Well. Bebstbeiisispen 2. 
gt Ah neuer Kuzat. Eiseelirem: 

2. J 

—— © Bee 

1000: —S ee 
kei, Brasilien, Usoemnia: 

EN 1) Ni. 2. Uteidl.gt.ı 5 
IWF, Wagener, ———— 
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Garden erhäben bir esiie Murmmer ber 
nie Hejgelht 

Ha ade [4 

we A ie grmäße Eebrem- 

— von Im grlumiheitilänt 
32* * D——— 
drerrcoaens 70 Wlg- auc⸗ ————— 
unb Eunkenhungen, 12231 
— —R teber 

Eutwanhlung mid van dr Öribäftökelie bea 
Yausbohlor zu Dresbew-T. ⸗⸗ 

Auflage 332.000: tar werbreh 

tetle aller bentihenihlätrer über 

aspt;auhberbem eriheinenlicben 

MM * 
Mir Zeilktıe uns 
Dastwrbeiten. 

ogarlit perl 
Aentre.Pıria 
ei erxtattno⸗ 

HM rr ml 
Zailetım ib 
Damardıiten. 

entbaltmb am 
um nn Ai: 

bangra mit Belderibeng. mühe ras 
warıım Obeblei her Übarberabe un Brib- 
wihge Hr Daumen, Mitdre ann Rnaber, 
om Mir da# jantert Rintesalter untfefien, 
ebente dir Erilwänte Wie Deren eb 
bar Deit- man Ziidteähte 3L., wit bie 
Dauparbeiten in Ihrem ganıca Umlangr, 

18 Dellasen mit eine 09 Eseltimuberr 
für ale Obrgenikänbe ber Öharterabe aut 
ee me Berjeigenuenen irrt 
vr DanmMidrrei, Kazımaähitre ı€ 

Ehoanrimenid terıden ſeder rit angeusermere 
dei allıa Busbentlungen aut Geh öl. 
ten. — Drobe-Remmrım gratis une Irance 
wurd wie Eyppebilice, Berliz W, Go 
bamır Eier. 34; Zirs I, Cperngnfe &, 

4671 

er. Beifall Algen. Kuzıa sind für jlngn 
& Kbern Louis Iniehafunsiäch Dasıberiet 

Buchführung 

Schönschrift 
—— —— — 
——— —— 
— (Uentach, Lat, Ihn 

1 A 

Crais 
Probe lot 
fr SCHON 
SCHRIFT AUSBILDUNG 

uw fichtigme 

Buchhalter. 

Verlangen Sie 
Danperte u. Prost rüefe 

TESzEr IE INNE 

Adrenstsen Bio genan wis Mlgtı 

Korea derredoe Lae aau ded· teecai 
OTIo SiEDE — ELDING 

Echte Briefmarken 
Car! Biönner, Mevenhtuen. 

“ idterzi —* —— Zauber ui 
with. Bellyar, Mugbrbueg. 2 Yaz a. 7 

tar 

web Webelbelien- 
Upsarate!. Privat 

Photsaraphifdge Apparate 
Ed. Liefegang, Düffelberf, 

Verlaunen geasis, Meieltung I I. 

C.P. Goerz 
Oprische Amstalı 

ealtdentichr 
grfwunte Le 

drrardenten alı 

schöne Gemerts. 
turn. Gelegenheit 

grurkendv hersaitellen 

Werkarugbästen mit An 
keiten um Vorlagen kierzar, 

Prric # 6.M ro, Mrs, M.g0 

Gustav Fritzsche, Leipzig, 
Köeigl. Hoflieferant. 

Ullestr, Prospekte u. Preismerz. frankon. grat. 

Acterdeen · und 

Darmonikafabrik 
von Friebeich Gefem, 

Wagrdurg. 
Crport — En nros. (2) 

Breifronrantegratih 

Imal peimlirt mit orsten Preisen. 

Zithern 
neenen Vablikst, anerkannt vollendet- — 
ges Arbeit, geiesser Toc u. Uhte, onmpl, u 

zn man a — 
—— 

ML. Theil 5A, 11 er 
fi fi Ale Sunickianir. und Sallın. 
MWUNEN, irwinersurante gratis u. Ir. 

Gebrüder Wolf, ist) 
Imtramamin-Paleik, Kreurnsch, 

Zahnen Wi“ 
Fran Meinede, Sannoner. 

— — — 

Reich ällustrirten Preisosurant 
Uber echten, böhmischen 

Granatenschmuck 
wie und franco 

Aug. Goldschmid & Sohn { 
L L Unterm. Bit-Lielvenaten 

Prag ]., Zeitnergasse Nr. 15. 
Berlin, Friedrichstrasse Nr.17$. 

DELITETTIITEELTTTTEEETTITIIIEEE EL ELIE ET 

DIET een 

VPIRPPPEN TEST UT ETUI 

RN 

Obſtmeſſer · Ständer 
are pol mit 6 Mefieen, — — 

Dan | Sr 
Bertin S.. 

[6223 

Illustrirte Reitung. 

Lasch's Heft-Briefblock. 

tom u. 100 Hut." 

klasımern 3, 2.50, liefert die Nandmenfahrik 
0. L. Lasch & Ce., Leipzig, 

Vortreier gemacht. [6377 

Gehkehlte SHofzleiften 
In al. belieh, urrans, and Aundaäke, mie 
Wilde u, abım andeen Metaken — 
gi ri.) zum griämatsnken Briefen =. 

ettet vor Bepratäuben aßer Art, jersie 
tir Simmerderreatios D 

Grat Redbauien, Bainteim .” 

Schnee. 
Eabaum· 
od (mem: 
ılabbere Watte) 
Inchert Bit zur 
on BrofiAen 

Eniläscäfer, 
Perbandfloff- 

Fabrik, 

Chemnit 
(Sales) 

Kataloge versendet gralls 

Louis Heinriel, Zwickau i. 8. 
Mechanische Werkstäise, 

Fomtsinem-Fabrik, am 

anarienvögel, 
surgemichnete Sänger, versendet, 
wat bei Kälte alına Gefahr, Aus 
grümih Versandgeschäfs Iren 
In Muschke, 4. Anäreasberg 1. Il. 

früher A. Masche, an 
Treisiisto gras, Ilderverkäuiern \ornapıyonin, 

Solide Budskin · 
Rufıer ft. Prune — —* 

cea⸗et u. eitpanıe Acabeuea fürd eũtlede. 

Sparſamem Haushalt. 
U⸗ſerr r⸗ec Nebeaüiofte, dea⸗ 

under. — lammners 
ine — —— — * 
at Dada m. Toreiecaoge. aa Bars» 

mäutel» und Araberfleideritäfte * — an 
an Wrinate In bröiebiper Wireinhl abaraıen 
zb Meer ftanıo Ketweil Ben. 
@che. Leit ib Luchfabrikntiten, 

ta bed. Ewaryeann. 

Giesen Mantlintr, 
we itertn er IE Una panen 

Für Neubauten — A 
senaatinmall, umen! ee 
Zug. 19/1. #8. Prosp. grat. u. feo. Agenl. 
=. Adolf Otte Kati, Frankfurt a.M, (46) 

— ‚Stollen 
— 

— —— ——— an ee | 
Das einig Praktische für glatte Fahrbuhnen, 

Proiäinten mit — von Zeur- 
rose, grwtis ind a 

A 2431, 1. Februar 1890, 

Cotillon- und Ballartikel 
in gromartigster Auswahl und Miliguien Preisen 

Hoflisferant, Erfurt. 
NR. Mein Proisssurant 

onstände 
über feinste Ei: 
mit über 3% munierhafien 

beuen ti. neteniam — u. Gessik 
—— seht auf Verlangen frame u. gratis 2m 

Die Yabrik won 

Gelbke & Benedictus, Dresden, 
umptchr In unlikertrotfes reicher Ausrıhl 

Gotillon-3-: 5 
Carneval-.==: — nw., 

Nie- 

kit 

Papieriaternen, Luxuspapierwaseen aller Art. 
Hiastzirte Preistiächer Jahrgang 1890 gratis und {ranın. 

Selbstthät. Feuerlösch- Einrichtungen, Sm 7 
Absolut sicher und seibstihätig 

wirkend, unsbhängig won jeder 
Wartung oder Beaufsichtigung. 

re 57 
5600 Fabrik 
pe 20 in I Bren 5* 

Ausfükrengerocht für Deutschland, ⸗⸗r Ballen und die Schwels 

Walther & C'- in Kalk bei Köln a. Rh. _ 

Earl Küfner, Teipsia, 
Yirfrrant dur Deut» 
Iden Neihöden? u. 
ber Aulteriicdhen Well, 
fahrt Iren Oagr 

brlbewahrter 
MM frast- u. Mebrsädherer 

Geldfdränke 
mit Dtabipanurr m. 

unübertrefenes 
@äisfiern, 

ame Kalletten, 
a Ur Sellandı I. Are & Doom, 

Amfirbam, Mulverkrent, 

— Zulest bewährt: — 
am 77, Tier. 1u06 bein Drandr bre Ein» 
blilfeunente der derren Sand 8 En. 

in Bergen in Boriwegem: 
am 14, Juni je bin Brambe bre 
Baustein — —— in 

Gestgrnibal I. 
) INS brtım Mat — 

in Bartmiteim, Ergeb, “ 

Einriebtung und Verbesserung von 

Maisstärke- 
fabriken ... 
men volfammumfiee Eixyfiee 
Werlaterns un 

7 bang Woänliäer 
t beihe tifsatig ber Mile 

+ WIE Uhland, Eyperlal- Inamie 
#ir Exit Inturie. Leipzietehlie. 

nad) ei 
lesen 

Sbertrift an Dutakraft yodben andere Product. 
Man achte geman auf Firma u. Schutzmarke, 

2s jew Kraftübertragung 
empfehlen wir unsere, (aa) 

such unser grünster Beanspruchung ganz verzäglich bewährten 

Baumwollriemen. 
E Yschste Daser und Leistung, solde Waare, bülige Preise! 

Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. 

ı.'i. Sehelter & Gieseche, Leipzig 
fertigen de üter oemenihen m 

Transmissions-Sicherheits-Auträge 
laepläheig bemährirter Astkruftier fr 
Yallez va 20— 1m kg. — Ze mli + 
Aftsranefhe bergrüchiimn Aufgdpe eurierechen 
ben geieplichen Kisrxteiften, Molltonmerfie 
Grtariet pi In Selm. — *53 
rung ggen Albertabren bei 
Aundalen an jeder Sa ie —S * 
a awktiober Aatı = mg. isfeher 
direkt griniche ring, 

fiemier empfehlen temiktie 

Trassmissionen amerik. Konstruktion 
us: Sehen, Repbelume, Bager, Remlale 
Humemiärten, Birmen als 
Eriup Für foztie Mäber x, foteir 

Ledertreibriemen bester Qualität, 
pralpeite u, Meirengen hehen zu Dia. 
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Prüm: 3 

A. — or — —— Setahıra 

#. Gobazra “ 
— —5 2. 3 — 

eiibemm Acd⸗e 
ar, Prafgest gratis umdb — 

be, wen 

Original: Amerikanifchbe 

„Pambs‘* 

Htridmafdine, 
keiftungsfäßie, jolid, 

Biernagki & Co. Damburg, 
Gewernlagenten für Europa. om 

NEIN ETUI ER FE FAKE 
Papier-Bearbeitungs-Maschinen. 

œ 

so Neu! Praktisch! m 
Gesundheitsschützend! 

Seidel 4, 

iss unembehrlich für jele Be 
sitzezin einer Nähmaschiee. Die 

Nähmaschinen- 
* Fussbank 

ermöglicht es jeder Dame, darch 
beryuiemen Aufssell, d. Fünse, Vor- 
arbeiten, Heften, Vernäben u.a.w. 
vor der Masch, 2a verrichten. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

kans durch eine einfache Be- 
wegung mit dem Fuss sofort in 
oder ausser Gebrauch jeselxt 
werden. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

schätzt u. bewahrt v. d. gesund 
beitwchädlichen Nachteilen, 
welche durch das Uebereinander- 
legen ‚ler Beine entstehen, Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

schützt vor Ermüdung, weil man 
sofort ausruhen kann, wenn man 
nicht näht. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ist überall patentirt und wird nur 
zu Seidel & Naumann’s Familien- 
Msschinen geliefert, Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

int für jod. Seidel & Naumann 'sche 
Familien · Nühmnschine passen 
0. kann für den hilligen Preis von 
M. 2 p. Stlick nachgelief. werden. 

Keine Dame sollte «lan Maschine 

man sich Jischt an uns wenden, 

Nähmaschinenfabrik 
& Eisengioessorel 

vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 
Arbeiter, mn 

Fährl, — m Nühraschoen. 

alt pegullsturer seien 
L a. — 

Einen x. — br jellber Ausfügreng 4 
Moosdorf & 

1 oıhhäneler, 

x Berfin S., 
ammmimmunfit, 00 

Irelsligen 

Wer gesund sein will 
verlange A wad france den lihmsrirten 
Katalog über u) 

Steiner's 

Reform-Tricot:Bett, 
welches vom vielen Aecrıten ware empfohlen 
und von bedemtenden Zeitungen wiederbalt 
aumserondenllch ganstig besprochen werde, 

Aug. Juncker, Leipzig, Weststt, 70. 
Special» Versand-Gesehat Im 

Triest- Stoffen und Trieot-Tochen, 
Triestagen und Btirumpfwanren, 

Trörat- ierron-Jaquein, Sportanzligen, 
Normal und Neterm-Upterkleitern. 

3ahl- u. —— 

ger Sefenfabrikation in 
Bernd. m. Eytritubs, Ber, Oil, Srirte 
— * für 4b eBrin — „nunttele” 
armiide Tredınbrir, Ye 

— t, Aunfhutter, 
maßarieret vie Mödfiät —4 Ne 

Erwerbö-Katalog | 53% —* 
Wilb. Schiller & Eo., Berlin W. 

Yaruliae Voaziertei Ihim, 16) 

Feines 

Tafelgeflügel 
ee eträffert) 
Ifert ber 5 Mio are Le I BEER 
SBengenkakungen tens 
and erden geeult mit em din rk 

Hüberriucht 4 

Victor Haydecker, 
Fünpök-Ladamy, Unzırn, 

Yerife abe Berbladikkdrie 
Soniartes ineträftrtti 
Hepaunen iNoes herben-Biuits % 
Bände jziuf bes Alelih grimähet) . 
Bänfe Ipelt. smit gr, Meinkbern) 
unten ioritenfe - % 
— — Allen weni) . 

Yreheuelförkchen cecdaldend 
u —X 17 jegti), ein Aapauım (dass 

en um en Paar 
—— — ml ie jkegerk, 

letite, wird hir Marf 3,— Mi 
uch manı Peuifchlanb pertefrel u 
fenbet. ⸗ 

Illustrirte Zeitung. 101 

Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. | fei 

15 Kg. genügt für 100 Tassen 

nster Chocolade. 
Ueberali —— 

PR EUCHÄTEL" ISSE. 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch worzlägliche Qualität bei milssirem Preise sus 
und ist übernll zu balen, 

rau 

7 alleinige FAN. — 
Eutälien Maisprodoot. Tu Polings, Frochtspelsen, Sandtorten. zur Verdirkung v. Suppen, Kanon, Caran. toherali 

“ Chocoladen u. = | 
—— — * 
IS o, \ J "et 

— rer 

E: 77 

Et Myrihen ara 

— — 

Ten h 

Cienretteonfübrilc 

Dresden 
emp&ehlt allen 
Cigaretten- 
rauchern 

ihre anerkannt 

‚garten » 
lungen d, Welt, 
—“ 

Verkanlf 
zu festen 

Fahrikpreisen. 

. r Speeialität: Kraukenweine 
ier Weinkanil) un „Benitas“ * 
Komaln Talbwt. Her Ag —— 

Abs solche sind Tohgende erbte x J 
= . Berg Nusehe 

ia Al 

In Original-Niasrben: 
„, alas oder hert 

Tarnin- Wein 
#1 

- 

Vom 12 Fi. ab, auch soreirt, "Verpackz. du 

räihle, 

Grösstes und Altestes Conserven-Versand-Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet an Private mach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
mio alle Spenlalliiien Mir Tafel wnd feine — 5 den bekanniem 
war besion (jualliäien 0 Miligsien Preisen, ml zwar: 

Pür dem Frähstlicks- und — Ffir den Theetisch, Mittagstisch. 
Für Bowien. — Für Jagd u, Manöver. — Für Reise- a. 

== Preiscourant gratis und franoo! —— 

Zu Festgeschenken 
emptehle die #0 sehr base, 
Stisgestaltelen: „Prähstäckakd, 

Ielist elegant 
em’. Dieselsen 

haben sich schen länges — —B8 bei 
einem graseen Pahlikum erworben wind ehanen sich, 
wie selten Eiwns, als praktisch 
keirernbeli ——— 

es u. gern ree baue; 
li 

Di Zussmmenstelking des Inhalıs geschlehr 
unter Zugmndelegung meines Preiscouranies, naclı 
den »periellen WO; on 1aninar genlirten Auftrag- 

geser, oder wach bei Angabe des Preises auch zit 
güllgen zu Überlassersier Wahl. 

Preise für De von 6 Mk. bis 30 Mk. u. — 
— Sorgfältigste Verpackung garantirt ug Briofo u Telsgramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

Em J. Deck 
in Dresden-A., 
General-Depot 

Champagner 
Georze Goulet, 

Reims. 
Orlgiani- Probekörte von 

12 Flaschen, 

Fpecisilum: Importirto 

Havana-Ligarren. 
Proben 

von 10 Stick an. 

Geuhilönprierie der Firma Gastar Markendarf: „Strang rosänte Bedienung bei nollien Preisen“, 
—— — — — —— — — 

Cie, 
Esslingen. 
Hafläefer, fir. Mal, dee 
Königs v, Wärkiemberg. 

Liefer. Ihrerkase Mabeit, 

» Elsaas-Loihringen. 

_— Feng 
kellerei. 

Feinster 

der Export-Cie. für 
Deutschen Cognac 

Köln a. Rh., Salierring 55, 
beigleicherGütebedeutend 
billiger als französischer. 
Man verlange tuts — mit unserer 

r 
Dirseter ut “ur wis Wiederum 
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Dampfcultur. 
Alle Lanılwirbe die unsere Original Fowler'schen Dampf- 

Mlige u kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampfeulter mit 
uwler'schen peoestun verbesserten Dampfpflug- Loeomotiven und (ie 
ithen durch lohnweise Benutzung bei sich erproben wollen, können 

ie schr günstigen Bedingungen auf Anfrage prompt erfahren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. ou 

GRUSONWERK 
‚  Magäeburg-Buckau „7% 

Dan (67 Medaillen und erste Preise) Ser 

empfiehlt und exportirt hauptskohlieh 

1. Zerkleinerungs-Maschinen jeder Art . 
Pat.-Kugelmliblen mit stetiger Ein- u. Austragung, Iertgoriznes zum 

Vermmahlen won Cement, Themachlarken, — Chamente, ir 

Excelsior-Mliblen, (st. ürssem) zum Schrosen vom Patierprodacten, somio 
sum Vermahlen mn Gerbstoffen, Farbstalfen, Rarker, Chemikalien, «tr 
— Abaste ron 1880 bis Mitte 1880: P000 Brück. ——— 

Steinbrecher, Walzenmühlen, Kollergänge, Schraubenmählen, 
Schlendermählen, Mahlgänge, Glockenmlihlen ic. Vollständ, Zer- 
kleinerungs-Anlag. Einricht. z. Aufbereit. v. Gold- u. Sübererzen. 

2. Bedarfs-Artikel für Eisenbahnen, Strassen- und 
Fabrikbahnen, ai: einfache u. engl. Weichen, Hartquss- 
Berz- u. -Kreuzungsstücke, Drehscheiben u. Wand Hart- 
guss-Räder nach ca. UN) Modellen, fertige Achsen mit Rädern 

und Lagern, vollständige Transportwagen, «c. 

3. Walzwerke nr uiech, Prakt aut Kisem verschiedenen Kallters, fir 
Kepder, Biel, Zink, Zinn ete 

1. Pressen, namentlich hräranlische mit Hartgus-Oyrlindern, 
8, Krahne jeder Art dt Hand-, Darpd- und hydemaulischem Iletriek 

Vollständ, hydranl, Krahnanlagen. Hydranl. Winden. Hyär.öpilis. 

6, Einrichtungent.Pulverfabriken zach neuestem, best. Eystom. 

Bandsägen, in 4 Grössen, In einfacher solkter Construction, zum Schneiden von 
Ein, Stabi, Bronze vie. anf kaltem Wege, 8 

Cosinus-Rerulntoren, Zeiehentische 
vollkommenste Centrifegal- Beguilatoren bessaderer Cousirwtin 

Kataloge in deutscher, franz. engl. u. span. Sprache gratis. 

Stehende aelhweißte Ouerſiederkeſſel 
von 1 bis 00 Plerbeträfte, allein und in Berbinbung mit Eincylindrigen 

und Gomponnd-Pampfmafhinen, er 1 

In alten gangfählgrn Grünen auf Kageır br 

Mend & Hambrod, Ottenfen bei Hamburg. 

neipp's Kaltwasser- 
Verfahren. 

Gronses Iiesel 

(Winterstation.) 
wur Vorrlglihe Tension. ws 

Prospecte gratis und franco, 

Allustrirte Reitung. AN; 2431. 1. Februar 1890. 

—— — 

Wertzeugmaſ chinen 
Bröhe mac meum, 

walım Pietelen, bewäärie de 
gi udn maheenen 

mn, 
mir ofen Unbefierengen,, Inte 
Denzibänmer, Arion, Barmmaigiern #. 

Iaien il * 
He je 

= ———— 
I Bar, 

Ser ED m Themen 24 

—— in Kor) Or. 

Wer liefert Entwürfe, 
tir 55 me un A 
ala Pröbel? ——4 
an Wubelf Befle, Berlin SW. —— 

— 

Verein sul. 1858. 
Zumturs, Peiäftraße 1, 1. 
3269 Heoerier werden 189 —* 

Die Sitgliedokarten für 1810, 
de Curittunges ber 

Venliond- Kaffe, 200) 

Den pe ur Binlhtung bereit, 
a1, ruar Derpm ergätumg. 

Stellenvermittelung 
dir Kaufleute, (Welmeipale u. 

Verband Denlfcher Handiungsgrhälfen 
 Selpria, cam 

Frauen u. Iungfrauen, 
weite fidh ber Krankenpflege tmibzsen selirn, 
Haben bayı ip 8 ws In ber 
Kabhlenbrrg»@ul' 

J 
wa 1. nt. Si. ®. Dr, Senbler. 

(nsoror-zanmwansenm) 

BOTOT-PULVER 

Schoens Zaohno 

Lehensversicherungs- Gesellschaft 
zu Leipzig 

(alte Reipjiger) auf Gegenfeitigkeit gegründet 1830. 

—— — 
Ende taea 27 iei⸗·c | ddr Ins ı 200 aim⸗· ⸗ A| Ende 16001 215 Millionen A 

Vermögen: 
Ende 1a87ı 64 Ballionen „u; Gabe ins A Blllomım „a ı Embe Inh: 78 alllanen a 

Gerablte Vericherungsiummen: 
zuls Eubr insTı 49 Zuilienm „a Bin Ende kann: 21 Falklenem A Dis Enbe ihn: 

5 Beilienen A 
Die Vericherten erhielten Durdiidmittlich an Dividende geiablt: 
Ina - An: Ka, INS — an: DEM". INEn- ap: 2,0. 1670-781 2,0. 10 - Ad 

wu; 42, der erbeuifiden Jahrınprämis,. 
Te Urenbserfiterung Ih wuhe nd Weglerung In @ilah+Tordrinsen. Me Anl« 

muehe Ameingit Mir pemorden, Yirk cs kerlie General Tiercuen der Ariachen · 
war (fir Dieyraigen. deren Ccren lenigiih 

auf dem wuimärbarem Ürtrage dhrer Ice 
Siglrit bereut, am malen, fh ber Zeiumd- 
veriidermg zur Siherüchung Ihe Mage 
Welpen pa bebimen, 6 tk dad bie Aufn 
Kirk Inafüllia armenien, Dah rise kele 
derae Fir der beizisiräinn Mnshmane, Inn 
Oktersteiteiberden, im Geumbeehper u. I. 18. 
Meraniig I. Belıre, in welder Der 

Sderih bei ⸗ßDdxo, wir bie ardenr⸗rten 
ale Berhälinifie, fe biufg mer Mugen 
—— een Zeben In der riedeinglichm 

mad him, dab ch nmh Hr Ihe 

me {m b Wupen bite, fern Kehren zu 

ze — Werüiäeft au 
Delpilg meböst zu ben Altern imb größten 
lerale weruuihge der heben TDisibeaten, torte 
be festgelegt am iber Merditeriem gaben, 
” den dderfien un biligrn ükirk 
idsafıra Teuiſen⸗noe ums at, veee glehter 
turhterangtbehringungen ambetrit,. ſca 
Einlübrung ber Itsanfedabarträı Ihere Mini 

Hbelgen Boten unubertrefew ba. Sat 
relcx Bchdeden und Bereine daben mile Ir 
Tebeaiperlidherumab · elek reu 
entert Beriräge ater⸗·vcea. melde dei 
sent Seten, ben kamıitrz und Bieıeink 

sultgiieherm deu Olanin in grsommie Ge 
keiikäuelt zu riehäteen, Is das Malielide 

bir Batieiine General: Bonamt in 2elın, 

Babam In Serakburn. Die Bimigliäe Generals 
Tereeise ber Zänfihten Braaiselkubabuen, 
Dir Rinigiida Eäslckte elle und Garen 
Teerlen, Me Binlgiiae Bande Tirertion im 
Galhrt, Dir Megikrute te Urrfeib, Dißeiberf, 
Doie 0. ©. u. [. m... Dir Ruimaitihaht Des 
Allpresıriare Mertunbes der Teuiaen Ur 
werde: und Pintbicheitägracfirzicheitm , ber 
Berrin @ühäiner Gemeiniwicamim, ber 
Berrin Tebringiiter (Menirindeteamien, Die 
fänmeikten 2» Bönglih Sähfiläre veuctu· 
@dmlikpetesrt, De Alma Arkbei Brupp 
ka Ofen n.1.m. 

Die Beiträge BrDen fin bei der Debenis 
verfienumgb« ickiheht gm Welpulg buch 
die beide Zisimmbe imma: 2°, ber erden · 
Ishen Jehrehbeiträge ar Dir Tuner auber- 
cede⸗etuo niedrig, und derraaen Beiipichkraciie 
bei eine Ichmnängükten Berüdterung von 
10,000 A nat insiet in ben Dieldemben- 
gerab, & 4. vom 6. Berfiermagdlabue um. 
für dab Urstriktbeler yon 30 Jesrre Mur 
ned 122 4, von 40 Zehten mr mach 196 A, 
von 56 Detare wur mad 233.6 hu d, on 
0 Nahen nur wech 419 AM 10 A gro Yahır, 

Ele Intenfenfirrungs eich zu 
Sepya Iternimmt ash (ogrannie Hiber 
Au⸗ uct· Wirtiiehraht- Berfiheremprn. 

Wähere Yustunftt wird auf Yindrage 
ven der Mefellichaft gern aribellt. Tud« 
tige Vaentea worrben geiuckt. [E27] 

Deutiche 

Wilitärdientt- 
Verſicherungs · Anſtalt 

in Hannover, 

Zweck Beſennche Veruunderung der often 
des ein · wie dreijãdrigen Diemjtes, Unterjtiigumg 
vom Berwisfoldaren, Berfongen von Inva: 
liden, Meierwiften- Uebun 
Menft · Entihabig ur Knaben unter 
12 Jahren findem ee. Berfiherung in 
den eriten Lebene ſalnen am wortbellbaltelten. 

Bom 187% bis Ende 1980 wurden verfichert 
147000 Stnaben mit 160000000 Ark. 

Eine jo grose Berheili 
sches Berfocherunge: In mu gefunden. — Pro⸗ 
iperte veriemden foitemjrei die Dirertien und 

die Bertreter. m 

g hat nie ein Deuts 

Haasenstein & Vogler A.G. 
Aelteste Annoncenerpedition, 

damurılirt am allen Orten Deutschlands, auch in Oesterreich, Sekuweis, Mtatiem ir „ 

diefent ieiniitunie Kimatrummschläige wunder Ormährung Ihehsteniguicher Itabeitner« 

Pflogo aes Mundes 
— 

Genzuar-[emor: 

27, Rue de In Paiz, Paris 
[Fronar : 220, Ara Sr-Iimenis 

Da haben in allen hezarın (ndiruns-Parfletie- 

Mook’s Kali-Cr&me, To, 
reinste Nilissige Belfe der Welt, (85) u 

unentbehrlich an dem Waschtisch, 
zur Verfeinerung des Teints, gegen Miteser, Bo tmmersprossen, trans 1. Iurımatspruchaufhm. = gilmatigrungpere, mom write gevuun Ketinlone, 
Wimmerkn, Flechten, ranhe, rothe Hände ic. Flasche 2 Mk, Ver Sachakmangen wird gewarnt, ® ———⏑ fe Tigntee Arrenement. 

. r N u fontrodie, ariguinalle Clin, umft berägl. der welrkaumunten Afältten, 
Mook’s Fabrik: VII, Breitegasse 22, Wien. — — — 

Die 113. Königl. Sächsische Landes-Lotterie 
nut unter 100,000 Nummern 50,000 Gewinne Im Betrages won 1%,145,000 „A, dabei Haupstreifer vom Ertrischande, Abführende, Fruchtpastille 508.000, 300,000, 20.000, IFU,H00, TONOUN Merk, u. u. w. TAMAR 

INDIEN 
as] Diese Gewinne sind auf b Ziehungen verthenlt, weiche In Lehpeige mattinden wie fulgt: VERSTOPFUNG ! *22* I * * Ein 

x am 7. % 8, Jansar — u. 4. Febrear 5. u, 4. Mirs — #, u. 9, Aprli — vom 5—%. Mai 1, 
Hemorrboiden, Congestion, Leberleiden, Original-Lase dasu sind von dem Unterseicheien sum Piaapreise zu Lales, weicher beizägt 

Magenbeschworden, u. 8 w. fir Valldase: für 
210 A — A Mr 3, BO A — A fir ii. na-ımulea- am.‘ ann — A Me), 

Voll-Lose haben {fr alle 5 Klasset (Mliigkeit u. erfordern dadurch fir Abe gaase Linierie nur eiber —— — 
sendeng. — Wird moi fraaco u. nach Iemmiligung der Latserie noch die amıtl. (Gewian-Liste gwefinscht, so sind unser dem Fianpreise 
scch D0 4, vom Ausland 75 A, Tür Porto u. Liste beizuffigen. — Für VelkLos=N ummern, welche In einer der ersten vier Klassen geeinnen, 
werden ds im Voram bezahlten Einlagen, Schreibgntühren u. Keictentermpelstesem bei Erhebung des Öewienbetrags gleichneitig rast 
worlok vergütet. Klauen Lose ger kenn nur Anspr. auf Gewinne in der Klasse, waf weiche anche Inızien u, aan daher ou jeder Sulgenden 
Zielung zu ersesern, — Bnllenung u, sireneste Verschwiogrmhelt, — Auszahl, 4, Gewinse, selbst der höchsten Trefier, wie 

weliher, sofort, Verlomungm-I'lan erfolgt franso Im Cowrert green Kinsendung ron I0 A 420) 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfaffendorfer-Strasse Nr. 5, x. = miemeenie 

a mager zu nehmen. — Enthält keine 
Drastien, eignet sich bestens zum tAglichen 
Gebrauch.Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nnch der Butbindung, für Kinder a. Greise, 
Jele Schachtel tragt Ara UÜmerwarit! E.GRILLON 

iX ALLEX aporrızex, — Paris, E. Grillon, 27, rus Rambuteau- 

K. 8. Lotierie-Collseisur. 



Iufttirte 
Ar, 231. 94. Bä. Siku en seien —« Reipzig um Berlin, > Birsteft, Mionrmmlerrrie 7 Alırk, 

Einzelpreis rinee Mama 1 Mırk 1, Februar 1890, 

Fürft Georg zu Schwarzburg -Rudolftadt, 
t am 19. Januar. 

Prinz Amadens, Herzog von Ao 
ram 1%, Dattmar. 

Hermann Brehmer, + am 22, December 1899. (S. 109.) Franz Lachner, + am 20. Januar. 



104 Illustrirte Zeitung. 

Major Serpa Pinto, portugief, Befehlshaber am Samıbefl. 

Der engliſch - poringiehfce Streitfall, 
Sierpu Die Martraflige auf ©. m. 

| ‘® wiiden Enpland und Portugal schwebt neuenwärtia 
ein Stretijall. weicher überall großes Aufieben ertent 
bat, vorzunsmweile aber bei ben im Afrita betbeiligten 
Golonialmähsen, Wan auicht ji daruber wicht, 

"> doß Enaland im Afrifa Auhumirspläne zu werwirt: 
lichen jtrebt, melde ibm das lebergewicht in dem 

dunfeln Erdtheil chen ſollen, und daß e⸗ zu dem Under binnen 
kurzer Zeit Schunbricfe am englische Handelsgeiellichatten cr: 
theiſt hat, welche für Enaland eine Reihe umfangreicher und 
wöchtiger Gebiete zu erichlieben beftimmme find, Wir ermähnen 
die Higer- und Venus: Gebelichaft, die Brisiich: Ouaftrlaniſche 
Giehellibait, die Britiicdh - Oſtaftilaniſche Seen -Weiettfcheit und 
die Unglishe SZudatitaniſche Geirliidbait, melde ammtlich in 
der erwähnten Meile ibätin find. 

Die Behinerareiiung ver Sambefigebietet, melde der Er: 
theilung bes Zchmnbrieies fer die Toptnenammte Okiellichaft 
voranging, machte deſondera in Bortugal bößes Hut, weil dicier 
Colonialſtaat dadurch jeime Alteren Nedhte perleht alaubte, und 
Daran emtwidelte Ach eine Spannung zwiſchen ben mg: 
landern unb Fortuniien in jener Gegend, welche endlich in 
einem Aantofe ver Portugivrien mit ven unter engliibem Schus 
ſtehenden Matololes zum Ausbruch tom. Am 14. December 
180 verdifentlichte die „Limes“ eine ihr aus Mocambigue 
über Samlihar zageaangene MWirtbeilumg, deren Zuhalt fie io: 
fort ats inbaltsichmer amd ernit beieidiwrte, Zerpa Binto, der 
Vertreter Bortugals in dem afritaniicden Goloninlgebiet, imel- 
ber in seiner Gigenichaft als Mahor zugleich ven Tberbefehl 
über die portugieſiſchen Colomialtruppen hatte, ſollte den emg- 
lien Comjul Jobnton durch die Aundgebung frienlider Als 
ſichten getäuſcht und ihn dadurch dewogen haben, ſich nad 
Norden zu wenden. Tann bale ſich Serpa Pinte nadı 

que begeben und ſei vom dort mit 100 mit Hinter: 
ladetn wohlbewafineten Sanfibariten zurucgelehr: und babe 
unter den Rakolelos im Schiregebict ein groies Ylutbad am: 
nericdiset, damit aber noch wicht zufrieden, ertlärt, er werde micht 
eber ruben, als bis er Das ganze Webiet zwilchen ber Küfte von 
Moambique und dem Riaflaier der portugiehiden Herrſchaft 
unterworfen babe, mmter welchet es seit Jahrhunderten ge 
ſtanden. Dieſer Anſpruch Serpa Pinto's kimmt Abereim mit 
einer Beriögung des Ronias von Bottugal, melde die Nildung 
eines newen Diitrict> am linten Ufer des Zambeii unter ber 
Beridnung Jumbo anordnet. Dieſer Tiürict schlicht das 
Maihone: und Matoleloland cin, Webiete, welde wor dent Or- 
ſcheinen des portwgiehichen Tertets unter britischen Schuh ne- 
ſtellt waren. Ant Diele Gebiete legt England Wertb und bat 
deren Mäumung von den Bortugieien deanſprucht. Das eng 
laſche Gebiet am Zabel iſt dutch Den am 20. December 
ertbeilten Schupbrich am die Enaltſche Sudaftilantſche eich, 
ſchaſt eſtgeſtellt. Das Gebiet der Geſellſchaft Iieat im Norben 
von Pritiid: Perihurneland, im NRerden und Weſten ber 
Sauda frilaniſchen Republil und im Weiten des portugichlcen 
Gebietes, welches ben Riafiaiee und das Schtregediet mit 
begreift im Gegenſas zu ben britischen Aniprüdhem, 

Die Gründe Deo Idreifen Vorgehens Portuanis liegen 
modı wicht Mar zu Tage, aber jo viel it aewik, dak bie Durftel 
lung der „Times“ mit den Thatſachen nicht überemftinmmt, 
beionkero was das Verhältnik Serpa Binto’o zu dem eng 
lijchen Conſul Nobniton beteifft. Yon vortmgteliidher Seite 
wird vielmehr dchauptet, daß Serpa Pinto von Jolmſten durch 
den Abscıluk von Verträgen mit Cingeborenen, welche madı 
vortwglefiiher Aufiafieng zum vortugieſtſchen Colanialgebict 
gehören , gereigt worben und endli zu Grmwalsmahrrgelnt über: 
ergangen ſei, naddem er eingeichen, daß er auf ſtiedlichem 
Wege nicht zum Zeele gelangen werde, Die britiſche Regierung 
war beionbers dadatch verlest, bab Seren Binto cagliſche 
langen berabgenommen, welche bie Matololos zum Feichen 
des ihnen zuaefiberten enaliicen Scames anfassen hatten, 

NM 2431. 1. Februar 1890. 
— — 

Zpäter hatte Serpa Pinto auch noch der Britiich: Oftafeilie: 
nilcben Seen Meiellibait nehöriae Dnmpfer angehalten, durd: 
ſucht und fie zum Seerumterbeien der enalischem Alaane | 
aezwungaen. 

tor» Saltsburu hatte alebald, nachdent er von den Ereig 
niſen im Malolsiolande unterrichtet war, Schtitte bei der 
vortupielicen Regierung geiban, um fie zur Abberufung 
Zerpa Tinte's im veranlafien, und obwol bie portwgiehlde 
Regierung der Meinung war, Dalı fie im Modhte ei, und daß 
Zerpa Tinto mur durch engllicde Antripuen gendtbiat werben, 
zu den Warten zu greifen, jo ertläre fie fi dennoch am einem | 
friedlichen Auegleich unter Bahrung ibver Aechte bereit. Os 
waten ſchon mehrere Roten newedrieit worben, obme daß ein 
England beiriebigennes Ergebaiß erreicht war, als plänlich 
Vord Zalisburm einen andern Zom anitimmite und am 
12. Januar in Yıfkabom sine Iote überwiden lieh, in welder 
wie Erfüllung der eugliſchen Forderungen hinnen 24 Ztumpen 
verlampt wurde unter der Andrebung der folortigen Abreile 
bes beitiichen (eiamdten Betre mit dem geſammten Oxlanbe 
ihaftsperiomal. Dieles Mittel hatte den aemünidien Crfola. 
Ter Staatetath trat ech an demielben Abenp unter dem Bor 
Tin ber nomine Dom Carlos zusammen, und im Cinwerftännih 
mit demielben erllärte die pottugieſiſche Regierung dem 
britiidben Gefandien Peite, da fie, dem Trud einer Macht 
eriten Nanaes, welcher Ad Kottugal mit newadien fühle, 
nachgebend, die Jurädiehung ber portugiehiben Streitträtte 
aus dem Schiregebiet und bem Maichonaland anordnen würde, 
fidh aber alle Rechte der pertugäriiihen Arome im dieſen Landern 
vorbehalte, Bei Ertbeilung därier Antwort wurde die portu 
aiehide Negierung von der Hofnung geleitet, daß bie Unter 
zeichner der Generalacte der Berliner Gongo:Gonferen; Adi | 

‚ Portingals auf Grund des Art, 12 derielben annchwmen würden, 
welchet befeimmt, daß im Antl eines Streites zwischen Unter: 
zerdmetn der Acte Aber Gebiete, auf welche ver Act Bezug 

t, die Ma Strei i i M b nimmt, die Mächte den Streit durch Kermittelung eimer anderen |  Verkauhene B a HL Oknengbrie welehe. 
Zinnatermacht ſchlichten mürben, 

Ob die Sache diejen Verlauf nehmen wird, läßt ſich vor 
läufa noch nicht bestrtheilen, bedadı haben englische YMätter von 
Bedeutnnug Icon jent erllärt, daß Die emgliide Nenierung bereit 
jei, zur Yölung over beſtehenden Schwieriakeiten eutgegen 
tommente Beihükle zu gewähren anter der Vorausichung, dal 
von portigiehlcber Serie die Hüdlidten des internationalen 
Betlehte gewahrt bleiben. Unaneitin lient Die Sache für Por: 
tugal imiohenn, als es jeimer Regierung ſeht ichmer merden 
dürfte, Die vertuniehiden Eigentbumsaniprüde auf pie fteiti: 
gen ebieterheile machımweiien. Tie Grenden bes Matololo: 
und des Waichonalanpes iind anf verſchiedenen Harten verschie: 
Dem eingettagen, und bie angeblichen Aechte Yortunals reihen 

in eine io weit zurüdlienende Vergangenbeit, daß bie urfand: | 
lichen Beweise derielben, falle he vorbansen fein ſollten, burdı 
Vrhtananbung der Rechte langſt ihre Straft verloren haben kön: 
wen. Enaland ſcheint Bortugal bei der Beiherareiftung der 
frreitigen Gebiete wvorgelenmmwen zu fein, und jen därfte cs 
tortugel ſeht ichmwer fallen, das Geichehene wieder umzukohen, 

Die öffentliche Meinung des Auslandes hat, ohne über den 
Sachverhalt binreihend aufaettart zu fein, nabeis rinkimmia 
für Portugal und gegen England Partei ergtiffen. Tas in 
aber mebr Sache der Stimmung als ein auf madtpershbaren 
Thatſachen berubendes Urtbeil, und man wird amt Kom, mit 
dem Enduriheil zu warten, bis fd die Dinge weiter entwidelt 
baden. Man nuodıt Ongland beſondete zum Votwurt, daß «> 
einer Macht dritten Ranges genenüber wie Bortupal nicht ardı 
Gere Mäfigung bewahrt bat, aber eine authentische Darftellung 
der Urſachen, ans welchen ſich ber Mampf int Watolololande er: 
neben hat, Liegt modı nidıt nor und wird ſich auch ſchwetlich als 
jede feftitellen Infiem, weil wie empliichen und wie portuniehiden 
Berichte weit auseimanpergeben. Serpa Tinte hat zuerit Ge 
waltmahrenein ergriffen and Bortwaal badurd ins Unredt 
verjent. Angeblich war er angewieſen, die portugiefiächen Au 
iprüche auf frieolihem Bene arltend zu machen, aber zu mel: 
chera Jod werden dann Streitträfte zur Kerfugung gehalten 
in dem Umfange, wie fie vom Serpa Pinto in ben amp ac: 
führt worben find? Tas find Berbältnifie, melde per Auf: 
Häruma beodfen, bevor man ſich ein umbefangenes Urthetl 
darüber bilden kann, auf weldier Zeite das Mecht zu ſuchen iſt, 

Zor Portugal hätte der Streitfall mit England leicht ver 
bängnitpnlle Jolgen baben tönnen, Ber Kelanntwerden ber 
Uederreichuna des engtijchen Ultimatum nersth die Brut: 
terung non Lifjabon im cite Aufregung, weiche nach der Unter: 
werfung der Kegierung unter die empliicben Fotderungen eine 
ſolche Steigerung erfubr, daß fie Die Momardie in Gleahr 
brachte, Gluclicherweije fand ih in der Berjon Terpa Pi: 
wentel's ein Mann vom Enetgie, weiber nad der Abdantung 
bes Miniferiems die Jugel der Regirrung mit fefter Hand vr- 
arii und die zu Ausſchreitungen gentigten Hepuhlitaner in 
Scranten hielt, Tie Bewegung, melde uripringlid einen 
revolutionären Gbaralter trug, malım alöbald eine Wendung, 
welche die Leidenſchaſften madı der Richtung erbäitterten Haller 
argen England ablenlte. Die portngiehiicden Aaufleute haben 
jede Rerhindung mit engliihen Sandlengebäniern aburhrodıen 
und erjielen dadurch jevendalls eine maornliide Uirtung, wenn 
fie aud mit materiellen Nachtheilen für Lettugal verbunden 
fein wird. Am 21. Januar dewegte ſich durch Die Sttaßen 
Lifjabons ein Aug, am melden Ad ſaſt bie nehme Manf 
manmidaft ber Hanptikade berbeiligte, und bie Eheilmehnmer Des 
Auges machten ibwen Empinkumgen bear vie Mufe Yet; 
Meder mit England! Hoc Arantreich und Spamien®" 

eu 

| Meshe bie Frlsjtellung zu germabrleiiten, 

— — 

Wochenſchau. 
Scqctui bes Nerchotaare. — Der Aczcheaaz IR am 25, ‚ar 

uuar Dur den Karier in Perion ım Merıpre Saale bes dental 
Ziofire mir einer Throntere ſelaenten ebale gerblaifen mer, 
den: Fe jer dran Maier Sergenebetürinik Ton birier Zerlie as 
9 Erinuerung ya dringen, zu welchen (rpebuufien ſar dae Yater 
tanb bir geimeimfane Zhätiafeir Des —— une Der verbuu 
deren Me gieruugen in ben brei fo beteuzungswollen Jabreen gelaugt 
irt, Der Harler fperdhe Den deru ſenca Beriiesers ber Volle jenen 
Dant aus für die beim Tode der Marfer Wilhelm und Atırmrid 
ug et Zrree wur Den harfen menardiidee Zum 

m bie Weränderamgen, melde zu Icmeller Folae ſich an den 
Heimaang ber Kaiſet Wilbelm un? Arieprcdı fuupisen, in Ämieben 
fü vollzogen duben, fe gebüher Dir Mnetineming daſer audı wem 
Meidhetage, be ermfichtine Warerlanbsliebr bereitwillig wnitgermirtt 
babe, tm sndere Sebrisair gu Wirken nnd Dawmar ya trllen. 
Der Heichetag babe Durde feine Verdvlüne dazu beigetragen, » Dem 

vermege eeren es jur Er 
wll ung der Mutpabe betahigt werre, mu dem übe sum Marke ber 
Waller gebabremsen (eriche für die Gater tes Ärırkens umr bet 
Betrag ertolgeridh einauterien, 

Der Marier begrüft es zeit enwgehummg, dab durm bie ddr 
meiterung ber Den mungen jubeheepen Heruaniwe dem Sant 
werderfiande Die Mögiocifeit erleichtert werdea fer, fee Alıner 
ſtaadotrait up fern wirtbidsaielicher Gedeihen trastiger ale ueber 

Wit beiemprter Beitibigung babe Dre Haider bie font 
Durdiübrung Der in ber kaiheri. Boridaft vom uhr 

1891 ausgefprochenen (Wrdanken bank ben weiteren Ausbau ber 
Alnfa 6. (Meiepgebung und namentlöc durch Dir Usern 
bareng Ten npalirrass: uns Wirerenerfcherungsgeieg erfüllt. 
Bleibe auch auf biefra Gebiete Torlee zu db beim, 0 
merde doc der Kurbel, welden ter Meicbarag am dem bernits Er 
seiten habe, im Volle nie vergefen weiten, Auf ben gemen 
uenen Orunblanen werte Ach weriter bauen late, wm des arbei 
tenben Rlaflen ber Obrmehbert je verichalfen, dau ber geiewarbenden 
Oermalter für ihre bemeditiatem Arten und Mürntde eis mar, 
u war tap eine berriebigente Dhewaltung ibrer Lase 
set auf Drm ‚Bag Hriebltchrr und —3 — — 
reichen ſei. Go fer ber bringente Bun drs Maiiere end feine 
Soffeung, vah 4 brm ſolgendee Keidorane arlı möge, int 
Verein mit den verbinbeten Megierungen für bie auf kirirm Aripe 
⸗suhweudiaen Verbefenungen wie: ariekliche Äormen zu Schafen 

Derh bie Belntoeng der Bitten: und Wastengrlbbeiteige fer 
unter Mir bes Meichaages ten Hramten rim mochte dm 
enteridhspende eat ermmiefen, darch ſers Kerum babe ber 

bah derea auf banreichente Aesbefiereng ber unseren war mittleren 
Stelle gerichirte Brarrtuugen auf dar beiten: Des Meadho, 
tages tedvnen dut feu 

Die Thteured⸗ (dhliede weit dee Worteu: „ae Ihre nunmehr 
abgrihlefene treue une müberelle Arbeıt Dante A Ahnen in 
Heinen ann ım Namen Meiner behen Berbimperee. Im entlafie 
Zir mit beim Munich, das Bus forticreitente Irre Geoemen 
tes Paterlandes uud Die baraus ermaddente „Auiriebenbeit Der Ur 
völferung are ale willkommen Lohn Itrer Itängleis beidurpen 

Hieben erfolglos, wer Schlirklih ertelate dir Numabae mis 166 
arara 111 Stimmen . 

Ders Blatun Der geilen Berarbueng machte der Werdteritatser 
der Norsmifisen. Abgeorhueter Kurg, interefante Mitthrilungen wber 
ven Verlauf ber Berbanplangen Dunadı bar ein Teeil der Mir 
alieber das Melon bri ber Edhluächfiinmmng at amgeontmenk, 
zuglesh aber erflärt, im Pleucin gegen bus (Meet im ber ibm 
von der Wommtfisn gesebenen Komm gu Mimmen, Ueber bie 
Rittel zer Belimsfung der Ansächreitungen der Zonaldrmefratir 
gungen bie Aufichten ansernander Men einer Eeiie wurde jmar 
Pie Wrfährlinhfeit Der won ber Gecialtwiteltätie werbmeitete Ar 
lebten auertannt, aber verlangt, Dak biefeibem Leriglide mit geuitı 
zen Blaflen zu befämmphen fein, Dir Mehrbeie borle Minterkendtunge 
maßiregeln tür nörbıs. Öbezen den EGiawand, daß mam fein 
dauerndes Ausnabmegeich erlafen bärfe, wurde gribent %, 
van ea fi nice um Fin Musmakme, fonbern wm rin Srecia! 
vu buwsle, und ran ein Meieg auf Jert eine Abwermitat ver. 

ie größte Brinmngenerfeirbeubet ergab Hd inbeiiefl zer Mus 
weifung&defngun, von welder ein Ehril behauptete, ak bir Mas 
regel bart umd wrgwedtindias fer, teil fie Pas veneluntsnane Mint 
hin Girborte übertrage, die boober Damen frri geblieben waren 

Aus den Bernrbungen rer Meichesagen hi beinatere eine Be 
merlung bes Abgeorsnetent Singer bermergubehen, melde arehe De 
wenung werurfadhte. Sr. Zunger jagte: „ide nehmer Innen Ant⸗ad. 
im erflären, DaB id Den Mmardismens Tür eine geuitige Muderumg, 
tar eime bererhmigte Anſcrauuug balte Zoll mid awrh ein Amar 
tift eim ebder, überjeuquugeteener Beni fein?" Muberjeits mies 
Zinger auf Das Mancen ven Zaner Malle It, 1 sehchem fc 
tie iattemofratie gegen die Mörichftelung mmıt dem Anardnsmmus 
—— beide ſan⸗ede⸗ füch wir äruer aud Waſe nenemmamder 

In ber & usfipung tes Meichetages trat Das uermüntete 
Grerzmih ein, ba Die Woniersarreme in ber britten vLeſung gegen 
2a6 Zorialiltenariet in der Gommifionelaftung Nimmien, weil 
ihnen bas ebne Ausweriungetefugwiß feinem Amede mudır 
mehr zu entipredes Schlen, and merl fie Darüber Mewihbeit werlangt 
beiten, hat ber Yunterratl has lrjen in ber werliegenben arm 
nice beitänizee_wire, De Mbtchming ben Geſedeo eriolger mıı 
189 geom Etimmen. Kar das Gried Nimmeien dir Weidenartei 
und die Ratiemailiberales ınıt Musmabre bes Abgeordneten Seel 
marer, *58 dor Druricemmfermativen, Eentrum, Polen, Are 
Hunige und Zorialtemotraten 

u Dei Meer Der Drinten Beraſh 
Warolash Schönaic ven Fer Meschewarten jener, in mwehrher 
er fidh genen bie Ruseritungebefuguiß erflärte, Er fügte am Zalus 
feiner hehe berlällis anfanmenumenen Rete „Le find bei ben Sochal 
temofraten wnzäbluge Werfährte und Ieraliften, Sr ſiad in Dratid 
las um *a dae Idrai⸗ zu verierca wir Leben in ernet, gen 
des Mäterialisinns und der Streberiwumo. (Mebrg Sie dem Belte 
fine Ireale! Hr, v Berricher bat arlagı: Yirber die Trader, Ja, 
miese Herten, übt werfibärige Nidstenlirke, übt Barmberiisleit, 
tbut das Guere ım den Hreiten, ie bie (ort Wind; bunzeitellt bar, 
wur mwarft auf Die Arbalteng ber Abwale am Beil, Das mern auch 
ein Ztüd Sonalpolnf jene und midıe dar ichlechtefte” 

mar bie bes Prunjen von 

Der beurich-böhmifebe Ausalrid Das Erarbni der 
Auszpleiborerdandlungen ut im ber Hauecſache selgenten: Dir 
Tarterihulraıb Bee zneno wird geibeilt Tu Prem Deiielben 
Slribt einheitlich, doch werten geinmderte beutiche unt czechi ſcue Ab 
heſlanten erridheen, meiden bie * nanionalen Sa brurte 
wnterfteben. Aür beitimmmte Fatte it armenfame Beihlakianung 
vorgeben, Tore Minorirätrinmles sallen der nadnten narenalen 
Zaulbezitte one Kal, Der Kamberculternaih bebalz aleichfalle ae 
zaeenlames Praũtiura, doch zeriällt Perielte im eine geſonderte 
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!eutiche and enedrihe Körperichalt, von been jede une Augelegen⸗ 
heiaen fnbiländie bearhenrt. . 

Am Sulichen Velmen werd sine weue cedniche Handelefamuener 
erriähter, die Zabl dur Abgeordneten Der Sunpelebamımern aber negu 
verändert. Aar die Jufunit 18 eine Mejorm der Bablerdnung fur 
Me Handeiefammern in Ausfihet genommen derart, Daf Die Frur: 
* mwerter die Diebrbeit in der erager Santeletammer erlangen 
onnen 

Die Werimöbrirte werten mational abargtenst, Mach Et— 
lekögang dieier Angelegeubert um abminiitratıver uud barlamensa- 
rider Aheriehung Teieh dir Minshiprace von bewiichen Eprachzebiet 
m. elt, mas madı dem Winfde ter Deufſchen band rim 
Keibszrien gerieben fell, Die Etremanr'ide Epradienoerorbuumng 
wurde ech mit aufgehoben, Dageans erklärte Der Iufligeninifler, 
*# iolle cm beuricen Spracdgebaet nicht mehr bie Reummah beiber 
Yanpesipracen den den Michterm, des Braesien, Bene Hülisprrienal 
und dra Dienerm geiortert werben. Tas prager Eberlandesgerict 
wien Künftig aus einer deutſchen unb einer ciedujcben Abrbrilung 

", 

Tas som böhmischen Rumprlautiage beichlofiene Geſetz über 
den fpradelichen Verkehr srmifchen aupememen Yebörken wird wirt 
betätigt, jonberun dem Yandtage mebmals zer Beratung vorgelsgt 
Der tohmiiche Yanzeag wird füning aus beri Waren beilehen, 
dee de —— einer bewifchen und eimer geciſchen. 
tele vorläung Moe Mahlcurien Hub, dech wird em Geirk vor: 
bereiten, melden den Werien im Äptachlichen Wngriegenheiten rim 
Prro-Recht einraumt. Ale Gruud iaze für bie geplante neue Hiuhl> 
ertmeng wurd ber gegemmdetige Belleikanp briber Parteien amger 
wenten. Die Tentichen erhalten eine wech naher zu beitinmmende 
Vertrerang im Yantesumsiduß, 

„Aus der dramsöfiichen Kammer, — Die Zipung ter franı 
zonschen W netenlammer vom 20, Januar erhielt ıbreu wir 
gerröbelic Zürmiicden Ghatatier Mare Das Uhrlchrinen bes Mbge: 
erbarlen Sen der betannilich mac Unguitsgfeitsertlarung ber 
Mad Voulanger's als Alyeorsuerer dee WBerirte Menmarere 
brorlamaet werben war. Der Berlauf der Sigeng tar folgender: 
Der Mimier es Aumern warte von Badıtre über bie Erreibung 
Dea Abrebapg Ängerpeilert, beit ber pariter Esamrarh zu Gemilen Der 
ferifenben Mebriter im Whöneteartement bewilligt hatte. Bentans 
erflärte, er feume es müchr gulafen baß Hch ber Startrain in Die 
Zitrittgleiten wilden Arbeitäedern mnb Arbeitern miſche, die Mer 
alerumg xiu ge füch darauf beidränfen, bei berartigen Aulaflen ber 
Ert aung aufrere gu erhalten, Als barauf Ieftis die Tribmme bes 
"irn, emttand rin fücchterlicer Barım Unser den ärgen Schreieru 
chun ſich beiombers bie bonaparınljden Abgeordneten Guneos'Trnano 
um? Zug ve da Kancemmerte fewie die Boulamzillen Drreultbe 
und Witlevene hervor, von benen fd die heiten leßteren wie rajenb 
gebeiden und tie Minlire beleibiarn. Die manie Linke hat fich 
erheben, unb die Migeordietem beieoben einander mat ber Aauit, 
Ars ber Präfipens gegen Deroultte dor geimmeiie Ausichliekung ver: 
Fügt umb birler Mdı trigert, dem Saal su verlaflen, meirb bie 
Situug vertagt, Derielbe Sergaug wieberkelt ji, ald der Vra⸗ 
no ee gt der Zibung die Genker über Dillevone 
verhängt hat. Dann wird Deronlöde turd ben Gemmanbantee | 
bes Palais Bout heu und eine Abibeilung Eoldaten abe mehr | 
aud Te Zaal geführt, und feine Äreamte Schlüren ich ihm am 
Jam britten mal muß bie Erpung umserbrocdhen werben, als ber 
mir zer Ausihkiedung beingte Pilterone fh ebemialle mlarrt, be 
Saal zu verlaften. Much er muß binaurgeführt werben. Bnblich 
erhalt Yazuerre Die Genfer, bie Eibuna mer? je viertes mal ver 
tagt. wur ld bei der Äortfehung der Sitmng Jofftin die Trikime 
beitriar, werlaßen jämmtliche Beulaugiten und «un Theil der on: 
ferwanven den Saal, Far Femtset Iefrin sm Worte, tabelr 
Genitans, und die Kammer hebt den Berclmb bes Sraderaides mir 
292 zogen 52 Zrimmen auf 

In der Sidung vom 24. Jannat beiragee der Übgeortuete Bre 
tem den Miziiter bes Menfern Zpuller uber bie he welde 
Dardı bar Proteetoran Ataliens über Werbienten geichafen ſei, er 
wun ſche zu wiſſen, ob tie Megierung eime amtlıdıe Mischelung 
über ben — Fiallen und bes arhlepiihrn Eraaten 
erhalten habe. Miiniller tes Mrußern ertoiderte, Jialien habe 
ter Regierung ben Abichlug bes Vertrages murgerbeilt, fe jebeh 
vom dem Auhale des Veerrages ode nidr in Rramtwik ariegt. Die 
Megierung tmarte die amtliche Anzeige ab. um den Merrrag zur 
Berat aug ya Mellen. Der Abgeordnete Kortren mwänidtr dir Arage 
in Me Aerm einer Anserpellanion zu brinane, auf Wunjeh Sruilerie 
warbe ebedh die Örerternng auf wnbeitumwnte Jeit wertaat 

Gngland und Portugal. — Der Kanzler ter Edupfauemer 
Moren bieit am 22, Januar as feime Mahler in Ersten eine 
Anieradhe, in welchet ex fein Bebaneru über dem Streit mit Por 
rezal austeuder, zugleich aber bemerfte, ta ber new ber englil 
Megserung 45358 Schritt barch Dir Iebergrifle bortegerili 
Agenten auf einem Hebiet unnenmertlids getnerden jri, auf meldem 
fie auch wie einen Scharen von Med 5 46 handle Ad 
um eine gamı Merika detteacade Arage, und die Megierung Merbe 
tucch Das Bertramen ber englsiden Maren ungeritiüßt, bak fir bie 
nr zu einem in betr führe tomdr. 

Aum Hlabitene ipracı bei erner in Chefter abgehaltenen Wihter: 
verlammlung fein Vebawerw über ben Zroeit mis Wortugel amt, 
einem seit langer Zeit mit Gmglanb rerbünbeten Hanbe, melches 
naland wie ftüher Öchugen follıe. Das Borgeben Zaliebum's 
wolle er mit eher beipredien, alo die er von allen Ginzelheiten 
Keuntmig babe. 

Die Base in Eranien — Am 21. Zenuat il Zagalta mit 
der Bıldung des neuen Cabiners sertig chen, Daffelte it wie 
folat vufammmmugelent! alt m. Aemtjo Meaferes, 
Pusporszer Iuftit, Oleneral te; Reina Mrieg, tal Me; 
nero Marise, Waptepea umeres, —“ Rlasngen. Bererra 
Geenen und Herzog von Vetaten offentlide Arbeiten Mn felgen: 
tem Tage —— — in beiten Kammern, bad bie Arifis 
feiner polirikchen Gharafier trage. Der Senat beihleh, enläslic 
der Weererherſſellung dee Rönigs erne Boricdaft an die Monigim 
Megensin zu jeden. u ber Eı ter Kammer vom 34 Januar 
murbe Wer. 1 der Beaze var Winfä bes allgemeinen Stimm: 
rechte mir 148 gegen 31 Stimmen angenommen Im Benat er: 
flärte ter Ärnanpaanziter, vaß er nicht bie Ginfahreng einer Mens: 
temileuer beabfirhtige, ſoudern mit feinen Wellegen megen en 
im Ariegd: uns Marinebubger beratkeu werde Der Ariraamleiler 
befasente fich ale Aubanger ber allgemeinen Wehrpflicht, bemertee 
aber, daẽ er eimer Berminberumg ber Gadtes ter Anınee grumtfig: 
Lid made abgeneigt Tel. en ja elite Abtete, Pak er ber 
Mimigin + Negentin grranben bätte, die Henſerrativen an bie Xe 
sierung zu berufen (ir bebanere ben Wisiolg der Brriohnunge 
veriche, werte aber feine Bemühungen int Diefer Michturg fertießen. 

Eolonial- Angelegenheiten. 
Dr. Peters. — Ans Mombaiiı und Sanſibat ünb gleich 

lasıente Nacrichren erngeirofien, welche briape=, Dat Dir, Verere 
fer um? fi in Subatti am Tanafluß befinter, wo er auf Haaren 
und Yebensmittel wartet 

Nepr Eranlen's in Kairo. — Etanten erflärte bei einem 
ihm zu Ehrcu weramialtenen Jeamahl in Kairo: „Ich machte Gemın 
drri PVertiläge: ihm much Megerten zurudpajükren eder ihn ın 
rer Exatihalierichait ber Prominzer zu bedargen mit einem ehalr 
ven 15006 Er Er. und einer jährlichen Unsertügeng reu 120 
Vit Zt. oder ihn madı ermem anderen Ebel Airilas zu brimgen 
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und ibn am Zranbalter einer anders blat · nden Yon zu marre” 
Gwin verlangte Fett zur Gntſcheidung, wnb ale Ztanler zarüc 
febrre, Hand er ihn ale Giauacnen ohuıe äroeim, Beamte und Gert. 

Stamlen ermähnee hans einer Berjbworeng, dir Den „ind | 
batte, ibm mir Gen wand den abrigem Offitierex den (halifen aus: 
pllefeem. Cimim der Ammon medh wertrammmshrla armen, ſedaß 
Sianten wads veridiebenen Verzögerungen ibm gebreht habe, ab 
versehen und Die Muninien zu vernichten. Da habe ft Chin pam 
Absız entichloflen. 

Der Bertrag wegen der Samoa, Änfeln. — Der vom ber 
Alealerung ber Vereinigten Ziaaten lite Vertraa enthälr 
teipente immiamgen; Die nfelznappe ik meutmal, Die Ange 
herzen ber Zigmatarmächte haben gleiche Medhte, Die Zamea- 
Nudeln fire unabbängde, und feine der bei vertragkähltegenden 
Machte bar dae edit rimer beionteren WentroleMalıetoa mırb 
alo Koma auertanu und die Beldung end ederſten Merichtähnier 
angrorbnet., beflchend ans im vom den deri Mächten aber im 

all der Rickteniguag vem Honig ver Schweden ju ernennenten 
beesighier. Ta⸗ Kos Ast ber Finarkoreme, Laud zu verkaufen, mind 

beidıranfr_ Der Praident bee Gommumalrarks pem Apıa in ven 
beit bat —— * zu ernennen, am Sgzeitall esenmt ib 
ter König von Eitwelws, von Hellanb, der Mater von Braftliew 
orer bie Schweiz. Der wbrige Inha ir af edaue allarmerines Anserefie 

Mannigſalligkeilen. 
ofnachrichten. 

Prinz und Priuzefſin Heinrich ven Preufe 
der brismes Jaumarmedhe 1 Maße eingerrefen and wa 
von ba die Nerie mach Jerusalem fortiwieben. 

Der Könia von Sahirn braab fih am 37. Janmar 

n jenb in 
Marigten 

var pe and tes Deutſchen Aaiſcro nadı Berlin unb ik | 
abrete mid Dresdens zurüdgefeänt, — Die Königin Karola bei 
Auer ji ım fertichreitemder Veilerung, munk aber teamer noch das 
„Jrameer hilsen, 

Bring Arirbrih Huauk von Sabien it am 15 Aa 
nwar in Kairo eungeiroßen, wird id hier einge Moden anfhalten 
unb dann Cberägupten beiachen. 

Das Befinden bes Bürsembereifnen Kontgsr 
vaared bit, immer wech u keinfches übel ? 
feunemt en Unmehliein noch wicht her t, amt bar Königim 
erbelt wer langlam, ews bringe fle einen großen Theil der 
Tages außer Bett zu. 

Die perwitiwete Oltoährtgegin Marie von Meilen: 
burg > Echwerin hat fi am 20. Sannar infolge bes Mbirbens der 
5* Öleorg tm Eamarpburg-Nabeikatı nadı Rerolaata be: 

ben, eo iht Bruber, Hüntber, an tiefem Tage tie 
Megietung  anaeiretee bar Derbin Hub au Pie er: 
soge Mbolf Mriedrich und Heinrich vum Meienbarg: Edhmwerin 
von TDresten aus gerait, ebenio Prüm Freedtich Peopelb von 
Preußen als Sertreer des Rallero, ber Ölrehberneg um Peisı 
Wıulbelze von Seen, ter Örburin; ven Sarıfen- Meiningen, Prim 
teopold von Zonberobanfen, — SGauther Zispe von veutenberg 
Prinz und Pranpefin Sgeuarch FGargath. Die Pringen emit_urr 
Dugs von Edenburg Die feiertiche Beriekung des mereivigten Ar 
Htea Nrorg sfl am 23. amwmar miiiage in Ber mit Erauerbeconanie: 
ven ausgeitatreten Stabtfirde ver srgangen. 

Herzog V%bilien von Mürtemberg and feine We: 
mahlin ——8 Maria Iterefia, feierten am 18. Jansır in 
ihrer Wella zu Omunbenr Pas Frfl ihrer Exlbernen Sedızrit im 
enaiten Areile._ Die Vetretzuer zen Mirmüniter bradsten tem haben 
Paare rinen Fackelzug Dar, Am 21. Dasear Iü der Serjog mit 
ferner Razeilie mach Wien ütergefiehelt. 

Die Köuigim der Belgier war.von neurm am ber 
Grirpe eefranfı, befizper ſich aber wieder in ber Dienefung, 

Der Hronpring von Ehmeben, ber feine Bemahlin 
von Dieran nadı Merwi an der Miniers braleitet hatte, ih am 
1. ym zen da nad Etodbelm ft. — Ye dem Tränen 
ter Arompringeflm ik nach den lenten Macırideeen eine Yehrranz 
eimgelveten; ber Qungentatarıh bat ſich meientlich aeheben. 

Iur Beiiehung dee Prinzen Amadeus trafen im 
Terin auch bie Königen und der Kronpring vom Jialien ein: eteuda⸗ 
jeib waren Sermer bie Primgen Jerdes Napoleon, Bicter Napelten, 
Sons Mapollon Benuaparte und der Prinz Arierrid ven Hohen: 
selßern (lepterer ale Derririer des Deusichen Kallere) angehen 
Die feierliche Beiiegenz erfelgte am Bermittage dee SE Jammar. 
les Fer Kirche auf dem Plage San Ware I To bewiegen ber 
Römig, die Prinzen wor dir Wärpenträger Die Wagen und fahren bie 
ter Lıca Zuperga, wohin fh auch dir Konigim und bie Herzegiıe 
vom Arfta beorben harsen. In zer Maklica murbe die Beiche Fir: 
lich eingelegnet und ſedann in Fir Arripta hisabselaften, wo ber Her⸗ 
og an der Zeile einer erken Semahlen beigefegt werten i*, 
Röuig und bie ——3 trafen mit Dem Meonprinpe im der Macht 
sume 97, wieber im ein 

Srin, Gmannel Bhilibert, bisher Setzeg von Ara 
lien, ter ültelte Gohm bes verikorbenen Prinpea Amabens von 
Aralien, hat mit ber Zuktemung tes Minis ben Titel Bring 
von Meiks angrmemmer Der Prinz in am 18. Januat IS 
geboren, alio jeht 21 Iubre als. 

Der Aufland des vom Ecdiage artrefienen (ref: 
farden Koukantın von Mukland bat da in der jmnaflen Jeit 
merflüch grbeflest, foraf er berriss Meine Ausfahrten madıen fawste, 

Tir Bermahlin bes rufieichen Wroffüriten Kon: 
dantin Kentantinereitich, Eifabeih, geborene Bringeflin von Sach 
ien Altenburg, it am 23. Januar in St. Betrrekurg ven riner 
Prinzeftim enibamden morben 

Eeſtkalender. 
Dem Dich ter Hermann Fingg in Mänden hatanı 

läßlsch frinee Tu, Werburestages (am 24, Jarnar) ber Prinz Regent 
von Gaiern das Mirerfere; tea Berkienilortens ber baisifchen 
Freue verliehen. ine Devutanen des Stadimagittrats und bes 
Gemeintecollegiumms wit ben beiten Übkrgermeitern an ter Exyibe 
überbrachten dem Dieter das Ührenbüurgerreht ber baitiicen 

Paul de erhielt der Jubilar eine von ten A 
und tern 

Aürlds, Dr. o. Thaler für deu Teurichen Schrifelellerserban im 
Wien, Dr. Winsernig für die Wiener Goncorzia m. fm. Mar 
Abend ging im Hof end Nanenaltkeater Bingg’s Eanfeiel „Die 
Bregenzer Rlanle” in Exene, bei melder Öielegenheit dae Buklılum 
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Tan lrrecusivcomiit dee ®eigmmtbauausihuffee 
üt Bar rege Sangerjet ın Wien beretb am 13, Jamaar tiber Die 
'rejecte für ben Vau Der auf der Änserterrlemsrie tm erridtenbem 

Sangrrhalle, welde 00m Perionen faßer fell, Dir Jun nalım 
von den erngelausenen ſeche Projeeten dar des Ardhitelten und 
Ztaprummermeiltene an Tite an. Bit dem Bau ber arch 
teftontich gerdeaaoe je Kalle wird alsbalb begannen werden 
Tie Oerüellung berielben wir? 67000 Al. Feten. 
Ze Vorbereitungen sa der feftlichen Groffuumg 

der Brüre über ben Forih im Schotilant burdı bea Prime vom 
Vales ame 4. März werben bereins aeisoen. Tier banbelsamtliche 
Brldiriaung erfolat zu Anfang Arbraar, dee Iebergube der Brute 
an den ehr Bann jeroch wicht vor hanı Natıäinten, Der Prinz 
vom Yilalen wire bei ber Uräßnungeieierkichkeit verfemlich ben legten 
Belsen eimiclagen. 

Freimanrerei. 
Am 14. Jauwar besing die Page Minrrta im Feipgia 

dir Arten des Miahrigen Weurrriubilämms ıhrrs um Sabre 18 
aufgenommenen Wısgliebes, der De. jur, Nechrraumalls wer Dem: 
propites Melt mi Hlentier 

Die „Areimaurerieitang“ erinnert an felgember: 
Tem Yebre 1. von Wichrtara,orım 1824 bie IHBE Matier von Mira: 
filter, weurbe IB2E 1m dem Äneumauresorten anfzesemmmen ab Fon 
alentı zum AMsopmeiliee auspenair, Schlen aber fhen ein Jahr 
später Fammetliche Bonen jeines Meicher, meil fie sur als 
volmide Cluto ermwirlen, Pedte I, mar ale Drrioa von Bra: 
aaa ja Kıfaben am 14. Txtober 1948 arberen, — 2821 Me 

' gene und I#24 Kaufer von Brafilien, verzidsetr 1831 auf den Ihren 

er Ke⸗aig al ven | 

ben ın ber Jusenbanzlege ameeienten Didier vielfach ausieidmete. | 

| Bahn 

| mapen dee *8 
eun mit feinen Böden und Slaragten deladene⸗ 

un? jtarb am 24. Erpiember IR6 Megemwärtig beileht in Bra> 
ülıen der Ölroferient von Praxlien (rmmie Oriente de Nrazil) 
in Rio de umeiro. Unser arbeiten 140 Popem, Barca D6 im 
der Oauptuata, 108 in den Protonen Oreimeiiter ut Puls Mur 
zowio Bieira ba Eilea, vormalıger Etaarsrarh un» Eenater, depu⸗ 
tirter Groſen⸗e cuer Baron dr ar. 

Der Bein von Walre, Hroßmeier ber Gnglifchen 
Ötrofloge, hat im fe des verfloffenen Jahres 48 Bogen 
eonitshenenes ertheilt. Bes dieſen gehöres IT ben Goleue⸗ an. 
ie Zübafrıfa bat eine Vermehrung ven vier Legen wıb im Rem 
elanb eine jolde von zwei Legen fhattzefunden, Titinbien bes 
teidgeree Mich wm Dirt Bogen Taomania, Weilaufralies und 
Tnrenslant gewannen je eine. ie Buene⸗ Aire⸗s ımurke Die Loge 
Bieterna argrumer. 

Aa Renner! folk cın Maurerheim erridter werben, 
für weldes Türlid der Unea Driving Bart um 00 Dei. er 
werben worten ım 

Strike⸗ Angelegenheiten. 
‚. Der Aushan» auf Bottröfegenarube zu Matiber 
it tarch Verrilligung einer Süproceatigen Pohnerhöbung Mrenbigt 
werben. 

Iu der am 9 Nanuar in Mitema abgebaltenen Mer: 
jammlung friender Areuerlewte murte der Antrag der Theder, den 
grennfahten Lesn yon T5 wnn Rh A fermerbim zu allen, wenn 
Pie Arnerlemte ũch vernichten, im laufenden Jahre Beine nosrenalige 
Fetmertahung zu beanigruben, eunflızemig anzenemmen. Damit 
vr der Nuniland zu Anke, 

Am Kobleubeden von lüharlerei hat der Ausitaun> 
am 24. Yanuar jet Ente erreicht, am melden Tage die ledten 
#00 wridendem Arbeiter bie Arbeit wießeraufnahmen, 

Unfälle, 
Wie ame Wlberfeld berichtet wird, bat jidh am 

ze Januar au beme Bahnhe ſe zu Menstorf ein Grienbatuungiud 
ereignet, Wegen einer Berlebseunterbrehung nat ber um bie 
Wirtagsitunte fällige Mi erft ein, als ber vom Memäceid um 
1 Uhr 15 Win, abrehente onenyeg bereits ın ben Makakof 
Meustort einlaufen aufte. Die als Berfraux berubte Yoremetior 
tourte aborferpelt, wer fie auf ein anteres Gleie zu jahren. Dir 
zu patırente BBriche Virge ae Anfang einer arofen Wuree, ſeden 
ber Aübeer der Mangirmajcıne den von Memicherb Femmenben Jug 
erit fen Tannde, ale ber Zufamemuewftoh nicht mehr zu serwmei> 
ben mar. Er gab jefert Kontnedammf, inmmerkis aber mar Mie De: 
malt tes Zufaummeuitoges eime je große, Dah bie Yoremetie web 
vier Wagen des Perteneimugee aus dem (lern geichleubert murzen, 
Der Pornmagen wurte zertrännmert, der im bemdelben defiudl ſche 
Foflfectehär Ichmer, ber Pohtschaffner leicherr verlegt. Ban ben 
Gaflagirren iR felmer erbehlich beichäplar. Imamilcben Fahr bie 
Kanginmarhine infolge tes erhaltenen Kontted amw fes Die abfri 

zurad up entgleifie idhliehlah an einem Beapuer, mo e Ach 
tief ins Erdteich einmwihlte. 

Gin erheblicher Gifrubahnuufall ta fih m 
24 Januar auf ber Bration Marfgölig in Sachſen Meiningen zu. 
Der von Saalfeld eingetreffrne Mir fedlse auf einen 
Hang umgeeet meiden, geretb aber infolge blir Weichenel: 
lang auf due Yadrgleie, ate deu Vtelideck ab, jertränmmerie 

| bie Peronmauer, fuhr direct in das Bahnbeisgubäute hinein und 
ichtete Dort große Vermäkungen an. Der 3 Theil der 

R 2 —— aber. telegraykride Ayparate, Uhren, 
joten w. 4, w, bildeten ernen Trüämmerbarfen. Der Schug 

Bercau eingeleilt. war vellitintig in Das 
Wagen follen 

teisibigt frin, Mewichenleben ũnd wicht zu beklagen. 
Bei ber Zrarion Horjowla der Bahnftede Bar- 

5* Meredum gerierb am 25, Jauuat ein Wagen 
Rlafle in Braut. Yon der Inlaften bes Barne find Dabei ver 
brannt, und ber Megrieböbirerter ter Riga Puünaburger Bahn, Gm⸗ 
zuzun, erhielt ächmere Verleaunnen, Die übrigen Faragırıe ton: 
den nur mie Mühe uhr Beben retten. 

Kine Erragenbabn:toecometive if vor risisen 
Zapen in Eron in dem Deyor der Dampfbabn-Wempagnie erple: 
dirt, Die Girmalt der Wenloiien war eine derartige, Dal Das Dach 
der Dereſe girnglicd jerirummere in bie Bnft ‚gegegen it. Win 
Depotarbeiter teure van den ummberflirgenten S au ber Brust 
jo Idıeer getroflen, baf er jeinen Oneift aufgab, ebenio murde in 
tubent, der ben Atgang ber Eirafenbuku erwartete, auf ber Stelle 

gehdtet. 
Wie aus Paris gemeldet wird, fuhren am 21. Na: 

nuat in dem Bergmerfe yon Drecourt 20 Arbeiter in den Anfzupes 
vorrichtunatn zu De. Infolge einer Mnespuung wm ber Maicenerie 
tar es aber midır moglich, ben Yufzaz anzubalten. Das Pehälı- 
wiß, ım welchen fick Die Arbeiter Seranten, prallse mir furdırbarer 
Wacht gegen due eıfersen Molben dee Anfiuars Bon wen Arbeiserm 
wutten 4 gebödtet und wa 20 verwundet. 

In einer Kohlenzeche au Pontnpocl iu Wales mar: 
| bes am ©. Janwar Duni rine rplehen üchlapenter Seuur von 
den im Ber Tiefe arbritenden 18% Berglenien fünd qeisblet: die 
übrigen genden ich wedhrrentug nerenten, —— Jh Yulerzwäble zu 
Roflm bei Moimbung ereignete fi am 34, Januat sine (rule 
bri melcher fünf Arbeiter bas Veben einbükten wer wine Amahl 
Berlenungen erhielten. Me wurde In Der Umgebung mancherler 
Schaten angeridtet, 

Unmweit ber Zrabt Gimcinnaki tannte ein vom (hrs 
cage fommenter Ahılzua in einen andern Jug weit furchtbater Öle: 
male dineiı Sedo Veriewer irurten bei dem Juſammenſteg ges 
tbeter und viele aatere veriept 
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Das größle Srgel- 
ſchiff der Well, der 
Fünfmaller Franre, 

Ein neues Wunder 
der modernen Ecifibaus 
techmit ift auf einer ſchot 
tiichen Werft an ber Elybe 
entitanden, ber fünfmaitige 
Slipper Arance, Dem all: 
mächtigen Beltbeherricher 
Dampf ilt es micht nelum: 
ven, das Segelichiff gauz 
vom Deean zu verbrängen. 
Freilich find es nicht mehr 
die alten, ſchwerfalligen 
Kajten umjerer Bäter und 
Grokväter, jondern mädı: 
tige, aus Orfen und Stahl 
erbaute, mit allem Goms» 
fort ausgeſtatiete Schiffe, 
welche beute, lediglich vom 
der Kraft bes Windes ge: 
trieben, ſtelz die blauen 
Wogen durchfurchen und 
dutch ihre Schnelligteit 
ſelb dem Dampfern erfolg: 
reiche Concurtenz urachen. 
Die Reite auf einem ne 
dernen Hlipper it ange: 
nehmer und rubiner als 
auf den ihmwer Hampien: 
dem und  jchlingernden 
Dampfern, die durch übre 
jitternde Bewegung und 
ben Gbelm Geruch der 
Maſchine in den Reiſen ⸗ 
den das Gefühl ver Be 
baglichleit vermindern. 
Tas Segelichiff it durch 
den Drud des Windes 
auf die neipannten Segel 
ſeſt abgeiteiit und ar: 
beitet rubia im Seegangr. 
— Seit die techniſchen 

vum N, < 

NISCHE BEP. ; 
zu In +4 Limpanı 

ol: 
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Schmierialeiten bei ber 
Eomjtrurtion folder are: 
ben Srnelfahrzeuge über: 
munben find, baut man 
fie im immer gtofeten 
Tinenhonen. Dem dreis 
maitigen Bollichifien fola- 
ten bie viermaſtigen; ſent 
trägt ber Dream bas rrite 
fünfmaftiae, 6160 Tomnen 
haltende Hiefenschiff. Bor 
30 bis 40 Jahten waten 
120%) Tonnen das Hochſte. 
mas geleitet werben 
tonnte. 

Die Mate der Frante 
find ſelgende: Lange über 
Det 114, Dir, Breite 
15,0 Der, Raumtieie, 
vom Ded an gemeſſen, 
104, Mir, Die ftähler: 

nen Maften haben mur je 
eine Stenge und tragen 
am den nier erften je ſechs 
Hasen, der fünfte Mat, 
der Beiahn, iſt mit Gafſel 
und Dreitanttopsegel ver« 
sehen. Das Gigenthüm: 
lite an dem Scifie ift, 
das es 1660 Tonnen Mai: 
serballaft einnehmen fanıt, 
was nur einige Stunden 
beanſprucht, während das 

Nah kurzem Aufenthalt 
iſt die france fomit wieder 

veisefertig, fie feine 
Fracht findet. 
Eipentgämer ber Frame 

iſt bie Rhebereifirung Bor: 

des u. Soßn in Borbenur, 
Unsere Abbildung yelat ben 
Alipper auf der Rhebe beis 
drebemd, um in ben Hafen 
wihleppt zu werben. 

Don der Wifmann-Erpedition in Mlafrifa: Das Lager der Stanley und Emin Pakha-Karavane in Miua am 50. November 1889. 
Hac) einer Otigge amlerra Epreielseichners uub Beriäterflaniers ©. Beibmann. 
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Die Wißmanu- Expedition iu Ollaftiia. 
Son zeleren Eprrielderiterhaiter und Zeihmer U. Meibmanu. | 

IX." 

Das Lager der Stawlen- md Emin Paſcha · Uatavant in Aſua. 

Bıtanntlich langten die erſten Rachrichten fiber die Aüften: | 

reife Stonley’s mb Emin Kaſchas gerade zu der Zeit in Wpua: 

pua an, als ber Heichscommilier Wikemanm mit einem Er: | 

pebitionscorp& bort war. Mit Spannung jah mar näheren 

Berichten entgegen, und ala Chef R. Schmidt das Eintreften | 

der filhnen Heiienden in Mouapun meloete, ftiea dieſelbe natut 

lich aufs bödite. 
| 

Am 24. Novernber marihirte Baron v. Gravenreuth mit 

einer Abtheilung von 80 Wann aus Baganieud, um die Haraı 

Dane zw enipfangen und aegleich denſelden größere Laſten von 

Gebemömittelm, Aletdern u. 1. w. u überbringen. Nach attı 

ftrengenven Märfben erreichte bie Heine Truppe den Ort Rſua 

wo Che Schmist am MM. Rovember mit Staniry und Emin | 

Bald angelommen war. Die aeseneitige Berührung war 

eine freundliche und herzliche; Stanley fomol wie auch Emin 

Paſcha und Gafati ſprachen ich über bie ihnen non ben Deut 

ichen geleifteten Dienfte ſeht anertennen® aus und waren für 

alle erwielenen Wohltbaten Dantbar. 

Das Yaner mit jeimer Dienge von Zelten bot einen vrädti: 

gen Anblich Dante Fahnen webten auf den Jeltipigen und 

zwischen und im diejen Iuftigen Hauſern entjalteie Ach eim hoch 

intereflantes Treiben. Während der Racht fladerten Hunderte | 

von Feiern, und bie martialijchen Geſtalten der Stanley'ichen | 

Snahells und Aetaris huſchten bausiiden hindurch, fich zums 

mewen Tagemarib vorbereitend. Während bie Laget der Deut: 

fchen und Engländer ziemlidı neichloßen waren, bot das Emin 

Paidas ein aam anderes Bild. In jeinem Gefolae befand ſich 

eine grobe Zahl aguptiſcher Offiziere und Verwaltungsbeamten, 

melde zum großen Theil verbriratset waren, und die ſich mit 

ihren Aamilten im Selten nieherlichen, welche fie in größeren | 

Gntfersungen voneinander errichteten. Dadurch wurd⸗ das | 

Lager jchr amegebehnt, und eine Stunde Marſchitene genügte 

kaum, um e& zu umgehen, Stanlen und jeine fünf engliiden 

Begleiter ſewie Emin baſcha batten eine aenugende Anzahl 

Reitikiere bei Tib, Dagegen war fein Ueberfuß an Schlachtvieh 

vorhauden, und es erbob ſich aroſer Jubel ım vager, als die 

32 Dchfen, welde von Bagamono mitgenommen waren, beram 

getrieben wurden. 
Mina eigmet ſich jeims Maflerreichtkums merem jehr aut 

zum Conerplab größerer Saravanen und iſt in vier Tage 

märfeben begnem von der Küfte zu erreichen, m Lager mögen 

fi wol MO bis 1000 Renſchen befunden babe, denn außer 

dert beutiben Soldaten v. Graventeuth's und Schmidts (1 

Man) hatten Stanley 170 Soldaten und etwa I00 Träger, 

Emin Balaa mindeitene 300 Denichen. Cine Aatavane mit 

fenbeim aus dem ‚Innern, etwa 150 Stöpfe ftart, hatte ſich | 

freimwiflig angeicblofien, und bie beiden tatholsichen Mifioware, | 

yelde vom Bictoria Manſaſee aus Ad Stanley angekhlofiem | 

batten, befafen ein Gefolge von 2 Diann, Obſchon ſich im 

Lager Neger der vericiebeniten Stamme befanden, Nubier, 

huflinier, Somalis und Swdanejen, Snahetis und jolde von 

des Gonao- und dem groben Serngebiet, herrſchte doch Die 

vollfonmenfte Nabe und Cintradt; es mar Daraus die gute 

Wanmözueht zu ertenmen, mit der die berühmten Jorjcher ibre 

eritaunlichen Erjolge errungen hatten, | 

Nach ziel Rubetagen warichirten die geiammten Karavanen, 

deren ide an der Spipe eine deutſche Fahne führte, nach der 

Aüite weiter und langten mwoblerbalten auu 4, December in 

Pagamono au, entpfangen vom ‚Jubel ber Bewälterung und | 

bewillfommnet von veribiebenen Jutſten und Regierungen, Die 

durch ihre Conſuln vertweten waren. Es hatten die Euglunder 

ihr Gonfularperfonal und zwei itriensichifte geſandt, ber Sultan 

von Sanbar einen Dampfer, “alien war durch feinen Gonjul | 

vertreten, Deutichland dus den Heichscommiflar Major Wit: | 

mans, dem Comjul Steifenſand und zwei Nrienskhifie; aufer: | 

dent waren vier Dampfer ber WikmannÖrpebition zur Be: 

gräfung anweſend. Telegramm am Stande, Enin unb Ga: 

fati waren in Menge eingekrofien, und ee ging gewihi durch die | 

ganze awälkfirte Welt ein Freubenruf, als bie oificielle Nachricht. | 

rablic da war: Stanley und Emin Vaſcha find an der Hüfte | 

angelommmen, die verloren Geglaubten leben froh und geſurd 

untet una! r 

xx. | 

Neisseommillar Witasen eüft Staulen, Euun a 
um a — von 

Am 3, December v. J. langie in Bngamoye die Nachricht an, 

dahı Stanlen, Gurin Paſcha und Eajoti mit ihren Karavanen am | 

4. December vormittags den Hinganifluh erreichen und bei ber 

Mtonifähre überiehen würben. Zur Regulirung und Beauf⸗ 

fihtigung der Ueberfaßrt aing Veutenant Blinde fofort zum | 

Mtonifort und bereitete alles nöthige vor. Die Spipe ber Ha: 

Tavane, welche ihr vager um 5 Uhr morgens werlaflen hatte, 

lanate [hen um 7%, Uhr am Kingani an und wurbe isfort 

übergelekt. JIuzwiſchen mar ans Bagauteno der Keihscommrifiar 

Major Bikmann am Mtonifort eingetroffen und hatte für die 

beßiere Weiterbefördermg der Reisenden eime beträchtliche Jahl 

von Pierden und Manltbieren am den Fluß bringen laſſen. 

Ein ibattiges Felt aus grünen Palmpweigen war zur Aus: 

wahttee der Antonmenden beitimmt, Um # Ihe bauen Stanlen 

und Enun Baia am Hıngani an. Major Mifimans lich ſich 

fofort nberjehen und begtaßte bie Keiſenden mit eimem berz: 

ficben „Willtommen an der Kuſte!“ Es war ein intereffantes 

Bild, Bitinann und Stanley, die berüßmteiten Afrilareiſenden 

TE, XIX. Re. MM. | 

ber Gegenwart, welche ſich jonberiurermeile mod nie von An: 

aeficht zu Anaehicht geieben batten, Sand in Hand fleten zu 

ichen. Wahden bie Heiienden über ben Fluß geicht waren, 

\ wurde ein hühler Willlommenstrunt gereicht, unb um 9%, Uhr 
beitiegen dieſelben Die bereit gebaftenen Heitihiere, un unter 

Mojor Mifmenn’e Führung dem seitlichen Empfang in Bags: 

mes entgenenzueilen. 

XXII. 

Stanley’s und Emin Paſchas Ankunſt In Bagamono. 

Hm 4. Derember meittage 12 Uhr langte in Yagemops | 

eine Meine Meiterjebar an, zu welcher bie berfihmteiten Metienden 

des Schwarzen Erbtheile gehörten. Stanlen hatte drei, min 

Baba und der Kapitän Caſati fogar act Jahre im Innern 

Airitas nelebt, ohne die Aüfte zu jeben. Jahrelanug vom Ber: 

tebe mit Guropa abweihnitten, batten bie kahnen Männer an 

der Eriorihung bes unbetannten &quatorinlen Theile von 

Afrita oft unter den größten Cutdedrungen gearbeitet, und 

num winkten ihnen die blauen Fluten des Dceane Den Gruß 

der ciwilifirten Welt mu. 
Freubige Erregung beberricdte am dieſem bentwärbigen 

Tage alle diejenigen, denen vergönnt war, im Areiie der Ans 
gelomimenen zu weilen. Beim Eintritt in bie Stadt arliten 

die Brichäne bes Joris und ſammtſichet auf der Abede fiegenber 

Sifke mit einem Salut von neun Schuſgzen. Durch das Ci, 

treffen ber Goniuln verihiebener Stanten und den Beſuch der 

Marineoffigiere war Die Zahl der Grosser weſenttich verftärtt 

worben, und zur Abendigfel im jogen. Ratuhanfe fanden ſich 6 

Perfoneneim, Der hei und bie Offiziere der Ztation Bagamond 

hatten as Ptöglictegetban, en burdı aeidımmmtuolle Decoratiott, 

ante Sperien und Gketränte jedem Anſpruch getecht zu werden. 

Tas Aufilcorps ber Schwalbe batie dir Tofelmukt über: 

nommen. Mihnmenn bepräfte im Namen des Aaitert die Rei: 

ienden und begiüdtmimidte für zu ihrer erfelgten Aulunft. 

Stanten bankie in ichmungvollee Rede mit einem Hod auf 

Migmarn. min Valcha bradıte dem Teutiden Haiier ein 

Hoc, der beutiche Gonful Steifenjand der Höninin vom Ung: 

fand. Es mar ber 4. December 1RRG ein Zan, Der jedem 

Theifnehmer fhr immer in Erinnerung bleiben wird. Der 

Unfall, welder Gmin Vaicha betroffen, indem er infolge feitter 

ftarfen Sturghichtigteit über eine niedtige enfterbehftung ftürzte 

und ihwere Beriehungen bavontrug, Mörte bir Feitesiteude 

begreiflicherweile Sehr, doch bat man hier Die Hoffnung auf 

wen au langſame Genefumg noch nicht auigegeden. Ant 

6. December verlieben Stanlen und Galati mit ibren Harn 

sanen Pugamoss und fuhren nach Sanſidat, wo Ztatlen 

som engliiden Generalconjul, Caſanu vom italieniſchen Consul | 

aufgenommen wurde. | 
Todtenfchen. 

Dr. Äriebrich Armele, 

weßreten Nabren renflenitt, am #, Januar 1B08 zu 

geberew, + Im Heidelbera F 
Halentin Pbuarh Breder, prafionisser Ztabtlämmerer im 

Bürburg, ale Gompenit far Männergrlana, ven Sefien, Osern, 

Tiederu u. f. w, rasımnlid annt, am 20. Mewember 16814 zu Bari: 

burg geboren, + Bafelbt am 24 Janıtar . 

— eremsft, Demariiutar, Mitalier bes Dome 
Eayitele von Geintant,. VBertretee von Allenfiein Möffel im Reiche 

e und Im v Abgrorbitetentuunfe, am 24, Nesember 1812 
gen, + im Arauenburs am #, } 

Dr. Rrantıs Bowen, Prefefor 
Sarsard-Univerisät pe Kambrihge im usrdumerifanıichen Staaur 
Maftaduserse_ + harilide bahrltit, 

Beam ent Bildhauer, 3 in 
FE} 

puueb Gelinet, beigicer 
Sfienbe am & Januar, 45 Sabre alt. 

Dr. Beta Dupit, der bekannte mähriihe Banbeshiltetissrach, 
Gapttular des Benetiettmerkiites Maigers nub Zırularabt, Wer: 

Fafter einer „Allgerneiwen Übehtrichte Mährens“, yon „Ahtennerunges 
aus tem Äeltzuge 1946 im SMalien“, ber „Saiberneiie nach dem 
Drlent 190%” und zahlreicher anberer Herfe, der große Merien ju 

ariwatischen Aweten armadt md been Argebmife Dann wer: 

öfenslacht bat, am 20, Nanwar 1615 zu Hepteim geboren, 7 im 

— — — u > 

Ged Soſrarh, erbwetlicher Krofeſſot 
am er mertwiniichen Kacaltät der ÜUnieerfität Seipelberg, seit | 

Gornfeben 

mir . m” 
der Dollewirtkitbaft ax ber | 

T. R 
milie Arancrdsi, Bilthaure in Neapel, + bafeltit am 

Raupen am i#. \uwma 

Jaumar. 
Arbegaft Arhr. von umb zu Rrandemflein, der 

übert Den Dragsumd, enter Yrdfient ber batrifchem Mamimer ber 
ehe ud erbliheo Mitzliek Derfelben pemwie Öreffanıler 

bairıkde Geeta. Tele ARTE Mlıts Hausrittetortena vom heil 
Il 

tm Aurich, 
Karl 

mar, 71 Dabre alt, > = 

Arierri Arıbelin Mlinski, minser Iowenslit un? Schrift» 

@rllee, früherer Mitarbeiter der alten „refie”, Dann Ubrlrebase 

teur des „rsrablatter”, Icılirflich Werseipeubent Der Voſſiſchen 

Arıtung”, Werfater zahlreicher voltsrkämither Roman, Jin Sien 
amı 19. \aunar im 0. Ve h R 

be. Kranı bertinger, Pralar, ardrstlider Proiefler an ter 

ieologiihen Aaculıdı der Mermerkide Märburg, brrrorragenter 
tanhelticher Fhesiog, der Gh am ben Yrrbrreinungen ber Waticant« 

ran Vancile bribeiligt und Ben Veidlüffen 
geitimme bat, Berfafler_erner Mribr 1J 

einige fi aut mir Dante's „Mörtlider Kemör” beichafzigtem, 

am 18, Aaumar 1819 zu Aihaflenbarg geboren, + im Uärnburg 
am 20. lamear, . 

Mular Adsif Hirn, ein Weichrter, ter ſich durch feine 

„mmedhamilhe Wärnerlehre”, hund Mitacbesren am Homer, Ver: 

PFeßerungen am! tem Diebirte Des Mafdanrımeiens u. j, w. zerbient 

gemmadeı bat, curtelponbirentee Miiglieb bes Inftiteis wen Aranf- 

eich, + im Kolmar am is, Januar im 75, Erbeusjahre. 

Ur. A. Dofmeier, (rd. Zamraterath, euer der erihäkteken 

Aerite Berlins, der fraber ale Obrrant das @lsfabretd: belviral 

grleitet bat, } ın Berlin am 20. Aummar. _ 

Dr. Douglas Me Kenzin, ber Mifionesifctel ven Zulu- 
lat, + Hanli in Ductun, 

frühere — bed deutſcheu Arichiates und eimer ber | 

i be alabale ya | 
sbretoguicer Werke, wen ben | 

15.1 ã — 
ai Fine wußt 

I 
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Fra⸗ Heituer, die Höitwe bes befansten Inbufriellen zu 
im Wifah, Fir Ankelin von eerheis „Kette“, yon Seren Fochterm 
die eine an den franzöfticen Kammerprähtenten gan verheiranbet 
af, mährmeb eine ileer Gnfelinnen Aules ferne'o Marin iſt. 4 Mt 
vo = te — iin 

vr. Matibies: Klinger, Santtäterarh in Schwerin, Mugen: 
arzt von Ruf, + dafrlbii am IT, \ h 

Kubu, Keunmerzienrath, der Vrgründerund Leiter ber Mafinen- 
fabrıf and hr ri er zu Berg bi Eruitgant, 4 bafeibk am 
3, Nannar, 70 Sei alt. 

Kar de Saritlant, Schriftürler, der au⸗ 
Wien Lehe, 

+ in Boulogujar Mer am 13. Janear, j 
Ich Bayı. Faller, Mor des Bemebietinerftiits Bambadh in 

SO heöfterreidh, Faiserl, Nark und Wonfitersalrarh, + talelbit am 
embrr v. 2. im 68. Yebrnsjahtr 

Ribark Yaurmann, Exarrpfarer in Ztuttgart, Mebartenr 
—— — Jeuferfien, taielbn um 20. Jasear, 56 
a 
Dr. Kram Mafomieyta, ortewtlicher Proiefler ber Staater 

witthſchatt am ber — NPrlangen, nbürger Sieser Stabt, 
1848 pen mehteren Beust a öbmme in bad Aranf- 
fuster Parlament gebarte, am T. Mai IHIT u Sageneorf in 
Böhmen gebores, t in Wrlangen am 25. Januar nachts. 

Kisfert, Zraptpfarerr ie Daramabı, Edriftfährer bes Haupt 
verring end en? des Armeigtiereiwd der Huftar- Mbolf- Stiftung, 
+ Fyyr * 14. Frey Adtmarihall-t MR 

adıslausn. Ponsrär, rihall» Lecienant im Huber 
Aubayek 

etor Artotomitik —— 668 ruſſi ſchet Sanıı 
is 

zitk⸗ 
Km, Stapla- 
vaffe im Sehbes rufltidı rürfifchen Meiege, am 28. Juli 1420 im 
Kakın geberen . Januar. 

nit v. Raven, geidätter Yarzihajtemaler in Däfivert, 

” = foniat. nn ee 
ehrfürpers ter dortigen je, am In, 180 arboren, 
+ in Halle in der Made zum zu. ‚ans 

Meihsgritin Aredime Ehafigotic, geboren Wrdän Irre 
bursWichels, Eiernkrengs Urbenstunte, Die Matter tet 
Ärtewemmisbrfipere Mater Yarmiz Scaflgeifh, am 25. Drte 
1806 geboren, + in Edılef un ı. Sch. am #1. Danwar. 

Karl Edrnergaus, ter lanajähriee Diner tes J— 
tiefen Omnmaiiert pe Zrraßburg, + baieldft en bes Nacht zum 

heran im Prag, ber 
24. ‚at, 

Fobann Eiampil, früherer Oirehlee 
arede Wehlikäter des Lämpchene Hotticher, ber brathihen Epradı: 
imiel im füblschen Mean, + ım Prag am 20. Januat im 87 

brwere, 
nam % 

je ſiud, 

uber 
feiwe wurtgarter Thraterleitung und ande über ferne Yebenserinne- 
tungen tesausgegeden bat, am 19, Mebruar 1831 je Kumeuteori in 
Edhleien artoren, 3 ın Hamburg am 22, Sannar 

Dr. Hermann Meismann, etliche 40 Yabte lang Kehrer an 
der Mwherihute in Aramlfure a, M,, zulene es * Diretor 
drr daran abgeimeiaten Wlrfaberbenichule, en Raıme 
mit tem tiltenschaftlichen und uunbalrich Bd ber en 
genannten Star eng zerfnüpft ik, der Adı als Horike-Serfher, 
ned mehr aber ald Dicster ben „Deatidien Lieder“ bekanne ge 
wacht bat, welches zum Mampt: wu» Ziegeslied der Tieuifeten in 

zum gewerpen alt, + 1m Aranffurt #. N, am 19, Januar im 

ur an A 

Seat Wilbelmiae Widenburg-Almefe, begabte Dech⸗ 
derin, iafferia Inrıicher, rpifcher uns kramatricher Dieunpen, 
am #, April 1688 su Üfen geboren, $ im (res bei Mei am 

Biographie [ „Alefr. Ita“ Wr. 2236 94, Iuweir (Bertrit and 

en Zumdeoef, mehfätifter Dieleitichter, + i t n = I fi ar 

Münter am 17 zer 13 Nahse alt, i 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
(Aussen Antragen verden mt berittiätigt,) 

Amer Brit über 
schen, zumal rs bei rer Ar 

antermihen (Araiih) Dhrr en Siu- 
in riser Untorindtahlete Ichen, bärfte 16 

bar Irdgatich pemögeiih 
bu Merisnaiee de⸗ ¶ ec 

m Jkiluts ⏑ ——— Reer gteriben 13 
wir Eir an eine Bereige Butkanzlung vrımwtien. Lnler 

1 würde Irnialıhı ans Fine ven Bärkertisrte befteben, 
woran mir ale al Rudımris vum Bi n zn Melem ebrr jenen 

tesäglime aafreaca bewarmarıma molten. 
een. — Die Eeatior Dmapea (emaliiche Sheribtseile) Toder 
sen Dın Tratkten Myuayha werben, Ze wird 

ra, bi 
False 

Et. in Ber: 
eigentlich wayna ji h 
tus Biest ausgrigeoden, umb is ap aul ber u 
Serihrs ım Weiba crhbienenm Marie zen Im, M, Kühbefe „Amir 
un Etnmieg in Grmealainte 1“, 

©. D. tn freatiert a, R- — Wer einigen 9 
5* ———— —9 ®° 
garen der Tliama urerie 

een 
mie 

zaluern au 

tu 
won 1 ziele 
Inte: fi. 

Wilisarie ie Eirautent. 
Hesunstrlung yerier 
uns Warine” im den 
Bier erh 

- 2as Kirtermaltöratmal it ie Bironge — 
— —— — 

der Diafit w vie Sal Germania 
aageletun, van ei arbenkriße gibt. Sir erhalten bespieahen Grem- 
plare zurdı jede Aunkhanklung. 

. — Ein wihenitaltnihrs Berk über bie Anernys if bes 
. De. 18, Sarlper, —* — aber Danatärber” 

n. * Bunabuh, 2. Bp., 3. Torü, Leipgig, @. 6. %. Sage), 
Dr r — je} aus beim von alarm Aulizen Debampteten „in 
Auß- Fine Gostearien won Nagiter, Satarn wed ameren Teindlifien 
un ıneR, we Kane rizpr ana dem Iranzililäee mpripper (angeriirz, 
eutleaieıı \rir- 
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Erssraphifsger — und Semifäcularkalenber, 
eur, 

1.18 tArieneia 34 *45* Zeiyzig, ur ET en 
temiber 1723 gu Bindabrim Hehe 

it, Inder nem Ber ———— 
Säule Fe and, 
mim * —— — — ie‘ ———— — 

“u * * Ir Brad aan at 170 Aran Ehiliepr Aral m. Eu Am 3 
—5—— —* Samen 

— — 

109 

Der Herjog von Aofla. 
Hadı fan jechstäniger Aranfbeit farb am den Folaen ber 

WHrippe ber jüngere Btudet des Asnigs Humbett vom alien, 
' Prinz Amadens, Hetzeg vor Hotta. Der König traf den ae 

—5 3 7 vum —333 — „‚Minnsires ponhumen 
Ins —— Mel de ⸗. rödleda par un de son | 

© HC zum Berutars Drinrih Bilaelm * yo ubu 
238 5 E Teut- 

um * re, 
„Bemtm u 

—— t om 

". —2 
ie’, „Benetiamikie 

12 17% Eelkien & — Bun gan au 

liebten Bruder noch lebend auf feinem Schmerienslager in Tu 
rin an, wohin er ſich begeben hatte, als dir Aranlhert Die un: 
erwartete verbängnikvolle Wendung nabm. Ter Topestanpf | 
tar dereitt in den eriten Mornenitunden des 18, Jannat ein 

. netretem, und nur durch fanitliche Mittel war es dem Herzten ge: 
lungen, das entiliebene Leben noch einige Stunden surüdsu 

4 Talk ıı ber Bail ee Bein 
atmert den „Fentbet ber —— Ber 5 Heiden 1 —* J 

—— er, Hs perdiris Ärteiotelie Di “a 
arauie Mailen in Baris. Bair um 

id, Belasbier, eher dra VJancan uab de⸗ 
Krieare, 

. 1706 geyauna Jatelie isparr ©. Wellrerndt, 
*. ‚t am fi, Erteber ni⸗ — 

A} 7 g area hen an Baer zu Babazeie- 
Erlterreutiih - ©: m Sim, 

— uns dran⸗·iac; een — in. „tert 
la’, „Der Eiers ton Semi „Rrrtre un 

Kesae "bie Vedanı — 

1800 Wesiası asien 

4 

* 

—E Fr zu —— NRudelladi 
Das neue Jahr bat in tieferniter Weiſe begonnen, Faſt 

fein Tan vergeht abme eime erf&ätternbe Trauermeldung: Ct: 
febrte, Aünftier, Polititer und Genetale janten ins Arab madı 
furper Arankbeit, deren töstlihen Ausgang niemand ahnte. 
Auch an die Thuren ber Balifte pochte der umerbittliche Senfen« | 
mann zwei Kaiferinnen, ein königlicher Vriuz und geweſener 
König murben abgerufen ; ihmemfoßgte ein regierenber hit, Jarſ 
Georg zu Schmarzburg:iubolftaht, ber noch in Dem beiten Man: 
nesjahren fa und für ein Bild von Kraft und Gefundheit ankt, 
Gr, den drei blutige Atiege verfchont hatten, it am den Aolaen | 
der tüdischen Inſtuenza in kaum 48 Stunden dahingeicieben, 
G3 it ein dweret Berkwit für das Heer, ein fehnererer für bas 
ſchwarzbutger Yand. 

Fürft Georg hat ſeit bem 26. Ropember 1309 als gerechter, 
werdafusgätreser Gereicher das ſchone thkringer Yändchen zum 
Glode jeiner Untertbanen regiert, und der aufrichtige Kummer, 
ber tiefe, innige Schmerz, der fich bei feinem DTabinſcheiben 
in allen Schichten der Berölferung jenes Landes fund» 
gab, it ein Zeugniß dafür, daß er von feinen Unterthamen 
mwabrbeit geliebt und neehrt wurde. Seine Leutſeligteit und 
itete Hnlfshereitichaft waren ja auch jpriewörtlich, und feitt 
einfades Weſen hatten bem Beringften mit Zutrauen erfüllt. 

Georg Albert, Jurſt zu Scwargburg.Rubelitant, Graf zu 
Hehnftein, Hert zu Arnftast, Sonderäbaufen, Leutenbera und 
Alantenburg, tote fein vollſtandiger Titel lautet, mar am 
23, November 1638 in Rubelitabt geboren ala ber Sohn bes 
Prinzen, madberigen Füriten Albert, welcher 1867 feinem 
Bruder Güntber folgte. Die Mutter des Fürken Georg 
war Die geil: und gemittiwolle Brinzeifim Auguſte Luiſe 
Therefe Mathilde won Solms : Braunfels, eine Goufine Aniier 
Wilhelm's 1., Die auch als Dichterin geihäst wurde. Der 
huge Vrinz nebieb unter folder Leitung ſichlich. Die schöne 
Ratur feiner Nefibens, die freumbliden Bewebner, die fora: 
ſaltia ausgewaddten Vehrer, alles trug dazu bei, bie glikd: 
lihen Anlagen bes Fürftenfohnes am ſchönſter Heite zu ent 
falten. Or befuchte bereitö 1866 bie Univerfität Osttingen md 
1858 Bonn, um ſich dem Siudium ber Staat umd Mode, | 
miflenschaften zu widmen. Seine militäriide Lauſbahn begann 
im folgenden Jahre bei dem preußiihen Hesiment Gardes. du⸗ 
Corps und jpäter beim weitfäliichen Hürafierregiment Ar. + 
in Düniter. Mit demmjelben machte er die Feldzuge in Schlee 
wighelitein und der Mainarmee 1856 mit, Gr ftanb im Be 
arifl, eine geößere Neife anzutreten, als jein Bater ſtarb und er, 
tdaum 31 Jahre alt, zur Hegierumg berufen murbe, Es war ac: 
rade feime leichte Jeit für pas Fürſtenthum, da infolge eines 
beitigen Verfaflungsitreites ver Landiag aufnelöft werben 
wußte, Furſt Georg aab feinem Lande ein freifinniges Mahl: 
aeſes, entließ den umlichlamen Miniiter und wänntete ſich mit 
dem größten Eifer, mit vollendeter Werjiht und Gewandtheit 
ber Wſung der jdwebenben engen. Als 1570 ber Arien 
ansbrac, führte Fark Georg als einer ber eriten fein Yataillen 
dem Reinde entgegen, Er war dem Stabe ber 8. Divilion 
zugetheilt, deren eicchse er fämmtlüch mitmahte. Veſondere 
tapfer zeigte er ſich bei Yeanmont, worür ihm bas Eiſerne 
Hreuz 1. Alaſſe autbeil ward, Rach dem Ariebensichtuk wurde 
er zum Chef des 7, thüringiſchen Ninfanterieregiments Ar. 16 
ernannt und später zu bemm des magbeburgiihen Tranonerrewi: 
ments Rr. 6 (Dirdenhoien), Den Mana eines Ohenerals der 
Gavalerie erhielt er am 22, März IRA, Gr ftand als ſelcher 
dem Aaier nahe und mar ein häufiger Gaſt am berliner Hofe, 

Farft Georg reſtdirie ben gröhten Theil bes Jahres dindurch 
af feinem Schloſſe in Mudolkadt; zur Sommerzeit weilte er 
einige Momate auf feinem alten, herrlich gelegenen Siaramjchloß 
in Schwarzbutg, und im Serbit beanb er fich gewöhnlich auf 
einige Wochen zur agb nach Frantenbawjen in Der ſegen. 
Unterberridhaft. 

Fürft Georg war nicht vermäblt, aber er war.ein liebevoller 
Bruder und zärtlicher Obeim. Seine Schmweiter, bie Jurſtin zur 
Lippe, wird ſich nur ſchwer über dem Berluft tröften tunen; 
«2 gab fein barmonzicheres Geſchwiſternaar. Das Andenten 
an bie hohe Wittergeltalt me den gewinnenden Chefichts: 
jügen unb den ermft Blidenden Augen wird fortleben im den 
‚Annalen des deutichen Heeres und in den Serien aller 
Schwarzburger. 3. Norber:Nen. 

haften. Der Herzog itarb mit den Irditungen der latholiſchen 
Heligion verichen und sah Empfang bes päpftlichen Segens, 
dem ihm ber Barft anf telegrapbiiche Bitte der Gemablin des 
Herzogs, Brimenſin Latitia, durch Bermeittelung des Erbiidiofs 
son Zurin, Garbinal Alimonda, Ibermittelt hatte. Ter Ster: 
bende erlanute den König bei feinem Ginteitt fogleich und iprach 
feine Aremde darüber aus, daß ed ihm vergömmt ſei, von ihm 
Abichirch zu mehmen und ibm Die Sorge für beine Kinder und 
feine Gemahlin and Herz zu legen. Tann umarmte er ſeine 
Söhne and gedachte Fehnfüchtig feines auf einer Reibe um bir | 
Det begrifſenen 1Tjährigen Sohnes Ludwig. Darauf verlieben 
die übrigen Ammelenden auf Wunſch bes Heruogs das Gemach, 
unb er blieb mit feinem Bender bis zum Eintritt bes Todes, 
melcher un 6%, Uhr abenbe erfolgte, allein. Den Hönig bat 

der Tod jeimes einzigen Bruders tief erichättert, jobak man für 
jeine Geſundtheit ernfte Befürchtungen heat, feim Aussehen fit 
verändert, und er keipet augenſcheinlich jehrper unter dem Trud, 
ben ihm ber unerichliche Verluit veruriact. 

Tem Bürgermeifter und dem Präfecten von Turin gegen⸗ 
Aber äuferte König Humbert, daß er im dent Herzeg eine 
thewerfte und färfite Stühe, einen zmoerläfligen erprobten 
Ratbzeber verloren babe, vor dem jein Herz fein Gecheimmih | 
batte, Tem Miniiterpräjidenten Criöpt telegraphirte der Mö- 
nig: „Mein geliebter Bruder iſt um 6 Uht 45 Minuten verſchie 
den, jeine lenten Worte galten dem Vaterlande und der Armer, 
imdent er jagte, daß er jie mit beifefter Liebe aelicht hate und | 

‚ nur beöbalb bedanere, jo Früßgeitig zu erben, weil er ihnen | 
nicht mehr werde dienen können.” Der Kronprims, welder auf | 
einer Orientreiie begriffen war, Tebrte iofort von Palermo nadı 
Turin med, mo er gleichzeitig mit ber Hönigin anlangte. Die | 
Leihenfeier janb am 22, Jennar, dem Wunfde Des Herzoge 
entſurechend, etne großes Geprämge ftatt, Auf die Munde nom 
Tode waren and Prinz Feröme Napoleon und beifen Sohn, 
Bring Victor, nad Turin peeilt, wo fie am 19. Januar a: 
tamen. Auferdem waren anmelend die Bringefiin Eletilbe, wie 

' Henyogin: Witwe Latitia, zwei non bem etwachſenen Söhnen bes 
Herzogs und ber Herzog non Genua. An bem Leichenzuge 
nahmen die Garnifon von Zurin und eine Abordnung bes 
2. befiichen Hufarenregimente tbeil, deſſen Chef ber Beritorbene 
nrweien war. 

Herma Amadeus war am 30. Mai 1846 geboren, ſtand alio | 
bei feinem Tode im 45. Lebensjahre. Seine Jugend verlebte er 
in Turin und gehörte [dem im Ariege bes Fahrer 1819 gegen 
Eeflerreib dem farbiniihen Heere an. In der Schlacht hei 
Guftogza wurde er verwundet und trat ſpater zur Marine über, 
in weicher er den Hang eines Contreadinitals erwarb, Am 
30. Mat 1867, an feinem 22, Gehurte tage, vermäßlte er ſich mit | 
Marin, ber Tochter bes Fürften Karl Emanuel dal Vont beila 
Ciiteena, welche ihm drei Söhne gebar: Emanuel Phrlibert, Her 
jogvon Apulien, jeht Herzog von Alta, geboren am 14. Januat 
1809, Birtor Emanuel, Graf von Turin, geboren am24. Rovem: 
ber 1870, und Ludwig Amadeus, geboren am 29. Jannar 1879. 
Am #, Nowember 1976 Harb die Gemahlin bes Herions, und 
dieſer Todesfall ging ihen jo nabe, daß er anfänglich bie Abſicht 
haste, in eim Moſter zu geben. Grit zwölf Tabre ipäter, am | 
12, September 1888, ging er eine pweite Ehe eim mit feiner 
Nichte, der Vringeffin Latitia Bomaparte, der Tochter bes Prin— 
zem Jeröme Rapsiton und ber Brineflin Clotilde. Zur Schlie: 
kung biejer Che beburfie es eines päpftlicen Dispenies wegen | 
bes mahen Verwanbtihaitsverbältwifies. Papit Les XIII. ge: 
wahrte den Dierens ohne Schuwierigtesten, als der Grzbiicdof 
von Zuris, Cardinal Alimenda, darum nachſuchte. Aus diejer 
Che ift ein Sohn entiprofßen, Prinz Humbert, welcher gegen 
wärtig heben Monte alt ift;, ein weiterer Nadloneme wird in 
einigen Monaten erwartet. 

Die politiich beteutungenollte Zeit im Leben Des verewig⸗ 
ten Gerzogs von Anfta waren die beiben Jahte wom 4. Deren, 
ber 1870 bis zum 11. Febtuar 187%, wahrend weider er bie 
ſpaniſche Königsfrome Irug. 
inanifchen Cortes mit 111 Stimmen won BEL zum Konig ger 
wählt, nahan er bie ihm durch eine Demutation nach (slorem ge: 
meldete Mabl an und hielt am 2. Jannar 1871 feinen Einzug 
in Dadrid, nadbem wenige Tage zuvor, am 30, December 
1870, Beneral Brim, der ihme bitte eine träftige Ste werden 
fünmen, durch Rorderhand aeiallen war, Wergeblih mar 
Aönig Amadeus bemüht, geordnete Zuftände in dem ſchuer ge⸗ | 
srüiften Lande berzwitellen, keine ber vorhandenen Parteien et» 
wies ſich als Kart genug, Die Mehrheit für ſich zu gewinten, 
und jo versichtete denn Amadens auf bie Ausübung einer Dies | 
malt, für welche er als (Fremder und ber fteifen ſpaniſchen Eti⸗ 
fette abbolder Jutſt midht die nehoffte Unterſtakung im Lande 
fand. Nachdem er mit ber Adnigin Darin in ber Racht von 
18, auım 19, Juli 1872 das Jiel eines Morbanichlages neweien 
war, reifte in ihan der Entichluf, bie Mrone nieberqulenen, und 
er führte denselben aus, als ihm fortmwährent« Hofintriguen 
und das Umfichgreiien des Earliftenaufftandes die Inte Hoi: 
mung raubten, beiiere Zuitände in Spanien herbeizuführen. Am 
11, Fchruar 1878 legte er die Krone mieder und begab ſich über 
Lifabon nad Genun, wo er am &. März landete, Hönig Tirter | 

Am 16. Nonember 1870 von ben | 

Gmanuwel ermannte ihm zu Generallieutenant und ftellte bie 
Meane des Herzogs auf Die Thrantolar wirber ber, welche er bri 
Annahme der Mrone Spaniens aufgegeben batte. 

Prinz Amadeus erfreute Ah in ganz alien archer Belicht: 
beit, woſat bie Trauer bei jeimen Tode Feugniß ableat, Der 
Senat und die Deputirtentammer mwimeten Dem verblichenen 
Bruder des Königs marew Nachrufe und beicehlofjen, dem Hönia 
eine Beilerdeadreffe zu widmen und zum Seien der Trauer 
ben Gräfibentenitwbl jmarz zu verhängen. Tie Tepatirten: 

ı fammer beichleh ferner, audı der Vrinzerlin-Mätme umb dem 
‚ älteiten Sohne des Herzogs Amadeus Veileidsadreſſen zu über: 
reichen und die Sikungent auf 15 Tage zu unterbreiben. 

— — 
Am 5. Auguſt 1859 wurde in ber Aula der berliner Uni: 

verfität ein junger Schlefer tum Doctor der Heiltunde prome, 
wirt. Die Doctoricriit, auf welche hin er den atademiſchen 
Gran suneiprocen erbielt, führte die Hufichrift „Ucher die Weiche 
des Beginnes und bes Fortſchreitens Der Lungenſchwindjucht“, 
und eine ber Thesen, weiche ber Doctoramd verfodıt, lautete: 
„Die Inbertwlose iit in ihren Anfängen immer heilbat,“ Jener 
junge Art war Hermann Brehmer, ber Begründer der berühm- 
ten Heilanſtalt zu Oörbersvorf in Sclefien, ber am A. Decem: 
ber v. J. 68 Jahre alt bimgeidieben it. Sein Gegnet bei ter 
Tromotionsfeier, ein jeht in Berlin wirtender Arzt, Dr. Hlafchto 
mit Kamen, batte es leicht, Diele Theſe zu befümpien. Die 
Yungenicmindfuct ift die Icdhlimmie aller Voltsfrantheiten. 
Zw fordert jabraus jahrein allerorten und aus allen Schich 
tete ihre Opfer. Ein Siebentel von allen Todesfüllen überbaupt 

' wird dutch bie Lungenſchwindſucht herbeigeführt, Der Arzt — 
56 hieß «8 damals bei Nerpten und Laien — vermag dawider 

"nichts auszurichten; maberı unthätig müfe er zuſchauen, wie ber 
Yungenläctige babinwelte. ever dronifb Yungentrante ſei 
ein fiherer Todeecandidat. Miper ſolche Meinung erheb Arch 
mer seine Stimme lant und werwehmdich. Vor ihm batten 
idiom — freilich mur aanz vereinzelt — Mergte zu berichten ge: 
wuf, daß Lungenindtige umter ihren Augen geneien feien. 
Aber dab Lungenihwinbiucht heilbar jei, dieſer Anſchauung bei 
Herten und Baben Eingang verſchafft zu baben, iſt Bechmer’s 
bobes Verdienſt. Mod, mehr; er wies auch den Weg. wie am 
ebeiten ber draniich Lungentrante zu befiem und zu heilen iſt. 
Diesen Ben, nachdem er ihn einmal ertannt, im einzelnen noch 
weiter auszulunden und ibm ausjugeitalten, das ftellt Breb- 
mer's Lebensarbeit bar, Er bat fi unabläilig damit bis am 
jeimen tehten Tag zu ſchaffen gemacht, 

Die Cigenatt von Brehmer's Weiſe, chroniſch Yungentranfe 
zu beffern, beiteht im der Freilufibehandlung. Er bringt ben 
Mranten ind Gebirge. Hier bat der Patient so viel Zeit, als 
nur angeht, in freier Luft zu verweilen. Cr muß madı genauer 
arulicher Vorſchrift Gxmmaftit und Bewegung üben, Seine 
Ernährung wirb freng überwadt. Gr iſt (Brehmger will mur 

' neichlofiene Anhtalten begrundet wißien) bauernd unter der Auf: 
fücht eimes Arztes. Bei jedem AJufalbe iſt arztliche Hulfe ohne 

' Verzug zur Hand. Alk dieie Matnabmen leitete Becher ein- 
beitlih aus ber mämlichen Grundanſchauung ber. Der Lungen: 
ſuchtige, fo meinte er, hat zumenft eine mangelhafte Eomititution. 
Das Webentliche dieſes Dlangels jer ein Dlisverbältmik zwiächen 
der Herjkraft des Aranlen und ber &röhe jeiner Lungen. Diele 
Lehre it mit Hecht oft ala irrig bezeichnet worden; allein ganz 
euer Iweiſel ſteht, dah Brebmer's Methode ſich vraktiich be: 

\ währt hat. Cr bat wirkliche Heilungen Lungenlrunket aufweisen 
können. Zu Anfang freilich fand Brehmet Damit tidhe viel 

| Glauben; er mußte fogar ben” Vormuri ber Ebarlatanerie auf 
fich nehmen. Allmahlich aber trat in der Schahung ter Breb: 

mer ſchen Diethode ein Wandel ein, Tür görbersnarfer Anttalt, 
\ bie erfne ihrer Art, wurde Das Muſter für wiele andere, die zu 
einem Theil von Schülern Brehmer's errichtet wurden. Viele 
berielben baben «3 mur im einigen Dingen Brehmer nad: 
netban, im anderen nicht. Kewerdings wird [dem der Auf laut, 
daß mon Boltsbeilanftalten für arıne Yunaentranle berricdte, 
uſtas Adolf Hobert Hermann Bremer Anmntte aus dem 
Dorfe Kutrſch bei Strehlen in Schlefien. Cr war amt 14. Au: 
auft 1820 geboren. Seine Schulbildung erhielt er vornehmlich 
in Elifabetbgunnahum in Breslau, mo Proi. Kamblu. ber bei 
rühmee Bertafier ber mathematiſchen Lehebächer, ibm für Die 
Raturifienidhaften ganj deſonderes Interefle einilöhte. Seine 

, Univerfträteftupien machte Bremer vom 1847 bie 1868 in 
Breslau nd Berlin. Zu Anfang galten fie den Naturmifien: 
ſchaften md ber Matbematit, nadser der Heiltunde, Breh: 

' mer's Lehrer im der mebicimilcben Klinik maren Schönden, 
Norahera, Ludwig Traube und Wolf. Nach feiner Bromaton 
lich ſich Beehmer alobald im Gotberedotf nieder, wo ex feine 
Heilanſtalt bearundete, bie dem Gebirgedorſe nadımals einen 
Weltruf einteng. 

W. Beer, 

Franz Ladner. 
Bean es eine Gnade der Aluſen ift, dafı fie ihre Jünger 

cin mögliche hohes Alter erreichen Idht, jo Imt Dielen Segen 
kein ſchaffender Künktler der neueren Feit in nleihem Male ar 
offen wie ber ara 20, Jannat zu Münden aus bem Beben ar» 
| ſchiedene Iran vachnet: im war es verabnnt, in das 65. Ver 
bensjahr einzutreten, verbältnikmäßig fange aeiitige Friſche 
und Spanniraft ſich zu bewahren, von ben Gehrechen des Alters 

| erit ipät behelligt zu werben und als chrmirdiger reis in bes 
dagliches otiam cum digmitate zu gemiehen, 
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Pit ibm ging das lente Mitglied jenes Frohaemuiben null: 
taliſchen Areundestreiies heim, das einft im Alien int zweiten 
Sahrjebnt umjeres Yabrbunberts um Aranz Schubert Adı ne: 
fammelt batte; feimen Iteund Morik Schwind, den veeſie 
reichen Dialer, mit dem er bie ichönften Tape in Schetz und 
Ernft verbracht, bat er fait zwei Jabrzehnte überlebt, und alle, 
mit denen ihn eim gleiches Panftleriiches Streben verband, hodı: 
nefeierte Jeitgenoflen, wie Spohr, Ratſchnet, Menbelsiehn, 
Schumanıt u. |. ı., ſah er ſcheiden, ehne mit ben Vertretern 
der neueren Stunftbeitreumgen fc befreunden und dem Gange 
der muftaliiben Entwidehung ſeit Wagner wärmeren Antbeil 
ſchenlen zu lonnen. 

Die confervative Richeung in der Nuſit verliert mit franz 
Lachners Tod eine ihrer Härlien und bedeutſamſten Säulen. 
Dis vor wenigen Jabren mod jablte er Ach angeregt zu muflta- 

liſchem Schafien; mit einem fraftvollen „Macte Imperator” 
hatte er die Grandung bes neuen deutjchen Hailerreidıs ſreudeg 
begrüßt und fpäter nod der ein: wie meßrftinmigen Geſanas⸗ 

literater manche anipredhiende Spende beichert. Alles, was er 

neichaften, trägt dae Siegel jhbbewtidier Empfindungswale an 

der Stimm, alle ihre Licht: und Schattenjeiten treten bei ibm 
uns entgegen; jo darj man im ibm den Topus des Muſiler 
tbums erbliden, wie es in Baiern feit Beginn des 19. Yabr: 

bunderts füch beramspebildet bat, Seine ganze Natur mar bie: 

der und gemithlid; sum Weformater füblte er ſich madı feiner 

Weije berufen, ex fufipite am liebhten bort an, wo big Elafliter 
und im brionperen fein unvergeßlicher freund Schubert ſieben 
arblichen waren, und fo Fewann Th feine Mufil zwar meiit 

einen ebeln Gehalt und hanitigemähe form, aber nicht die Ent: 

ſchiedenheit und Cigenart, Die den wahren Genius tennpeichnet. 
Der ftrempe, wohlge ſchulie Dtufiter lich im ibm den Poeten, 

der newen Gedanten neuen Ausbrud zw geben bemäbt iſt, jelten 

zum Durdbrud lomimen; nirgends aber madıte er dem rohen 
Togeigeihmad Zuge ſtandniſſe. Aait auf allen mufitaliihen 
Citeratungebieten bat er ſich beibätigt; alt Opermcomponift er 
rang er ich zu der Jeit, da Bagnet noch wicht jein henreiches, 

Alustrirte Reitung. 

Betr aeflattet, iher ne vom Philisirdienit aaauu ſuchen. 
die batıidıen van 

2 Yan eine ——— Barrjcheiit an den Reichen ag neridhtet. | 
tfdhen | 

— Jum Rüritersbiihof son Wien ik der —— 
olsfte Arlöricar und Bılhef man Warsba Dr, Anton Gru 

4 timmte M t omemmen. Derfelbe ift rin gebormer Wbirner, 
Mebt im 70, Erbemajaher un? gebört, wie jein Vorgänger, der ge: 
mäfizten Partei an, * trat biabrr trria am der Ceflentlichfeit 
und jeichwete Ad meik kur humanitätes Wirken aus, brionters 
für die Marbeliichen ärfellensereine, deren Yirdflbent er war. 

— Der „D 
Sejammt-Kirten 
diem erflärt wird, 

ervatere Momano” veräjfemtlicdt 
Ka zu eh —J — ihren Beſchöſen. im 

eine Beleidicun fürn hr sion fü für dir — — 
Rreibeit ber Mläubigen, 

— Der amtliche „Anpeiger des Dusbhänsisen Ken: Gen: 
wekautd” trrd * bil * gen, dutch weldhe ben 
Im En den pro Mifionen, welde im —e—— 
langen baten, gr jeher Feriffiher Feriöwlichteiten jugeflantes 

ein 
ter: 

en Fri 
bie 

| Merbene. 

\ the der 
oll für Einpenbien arıner 

iberwältigendes Banner aufgepfant hatte, mit der „Gatbarına | 
Gornaro“ am meiiten, wenn auch nur vorldergehende Anerten- 
nung. Auf dem Fefbe ber geiftlächen Muſit warihm ein alüdlicher 
Wurf gelungen mit einem „Requiem, bat, ungefähr su ber 
aleichen Zeit wie das Verdi ſche und Bradıma' iche erichienen, bem 
Standpuntt bes Gompomiken mit ebenso viel Emticirben: 
beit wie Weberwugungätreue ertemmen läht, Als es im leipjiger 
Gemandbaus die erfte Aufführung erlebt hatte (die umverack: 
liche Heicher-Hindermann mar mit einem Zolo bedacht und | 
machte damals zuetſt in Zeipsin fich bekannt), erzielte es jo groben | 
Griola, dah es anf vielleitiges Berlangen acht Tage jpäter wieder: 
holt werben mufite. Als Ordeftercomponift ſchuf vachnet obme 
Zmeifel fein Beſtes umb Vedeutendited. mar ware e& weder 
feine Breisiompbonie nod amd die ſpätet entiiandenen Werte | 
in Snmpbenieform, bir ibm mit dem Yorber ſchutucken folltem; 
doch blieb mehreren jeiner „Suiten“ ein dutchgreifender Zien 
beſchieden. Ter Meinung lebend, uniere Zeit babe pen Berwi 
zur Eompofition von Zymphonien verloren, aing cr auf die 
m Sebaftian Badı's Zeiten binbende korm ber Zuite zurid, 
pab ihr sun Theil einen modernen inhalt und einen Anftridı 
von vollsthümelnber Gelchrinmteit, zugleich für ein blendendes 
orcheſtrales Gewand wohlmristide Sorar tragend, 

Als jein verzüglihkes Meifterwert biejer Gattung darf die 
„E-moll: Suite” bezeichnet werben, die am 16, \jamuar, 
wenige Taae vor feinem Zode, im leipziger Gewandhaus wirder 
einmal zur Aufführung nelangte und freudigen Berſall wedte. 

Bei an Arbeit, reich aber auch an Erfolgen und Ausseid, 
mungen mar jein Leben; als älteiter (acboren am 2. Ayrit 1844 
zu Hain am Lech von drei Ürkderm juchte er ihom ala 1Kjähri: 
ner Jungling in Wien fein muflalisches Seil, fand Stellung 
als Otnantft an der protejtantischen Kirdie, wurbe 1836, nach 
dem er von 126 ab das Sapellmeifterumt am Märntner: 
thor-Tbenter, ipäter an der mannheimer Bühne verwaltet, als 
Heitapellmmißter nach Münden berufen und 1812 zum General: 
wufifdirector mit weiteltgebenden Vollmadıten ernannt, Seit 
1865 war er im den wohlverdienten Ruhe ſtand getreten. Zabl: 
reiche Schüler, darunter jo mande mit Nanguollen Namen, 
verbanten ibm ibre böbere fünfeleriiche Aursbilvumg; überall, 
wo er geellia verfebrte, rübmte man ſeine edit bairiſche Ge 
rabheit und Nowinlitdt. Tem Gomponiiten rang vachnet 
wird die Numiteicächte ters ein ehrendes Gcbacınih bemabren, 

Bernhard Vogel. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule, 
R z DIL Beeinn > er un behranlesen In 06 alle über 
te Unn nung dat im Andlanl LIT 1E173 
— Bibi aenden Wortlaut: „Dir Wenferen; ber drut dur bat fol; 

fie erflärt ich bamit eintentaaden, D>afı Dem 7 
jan en slanbe und in bee Soleniee berch ein heiten ber Suse: 
urg Altenaiichen und Bremer Bibelgejellidhaften zu biltenbes 

omist, weldes fi mit ber beitebenben Bommifion der Wilenucer 
Goniereg für bie Demtichrn in der Diafrora ın zmedbienlidie Ber: 
bentumg je feben babe, bie Wedel nötbugentalls audı 1m ermäßng: 
tet — und wwentprltlsch angrbotn: und vermittelt 3 wurd, um 
fie iehlt den erngelnen es —* 55 * ed eine 
Unterküpung zuwenden, Im ber das bejeschnete 
Gemite über bie Vermentung vieler 6 be Et Nosticten 
Rechraichaftebericht ablent. 

— Eritend ber berliner exangeliihen Werfliihfeit 
wird eine Pehitiem am ben Meubitag gerichlet, torldie felpenten 
Wortlaut bat: „Die wwterzeichmeten enamgelischen GHeiltlichen Ber: 
line, Bucdhbrwagen von der boben Vereutung Des Militärbienites, 
au für die rangelifchen Tbrelegen, derhrem fi, an einen bohen 
Reicdıötas das Örtecben zu richten: Hober Heihhetag wolle dem 
jenigen Theile dead Antrags © Gmrme, weicher den cvaugeliſchen em 

— Ben Sämmtlihen Kanieln u proteitantiiden 
Lam Busrras marde am 19. nadı dr Edhlulle ber 
gebiet ine u m © — im MMumchen ver: 
kefen, melche eine Wlermahrung en den belamniee —— 
Sittuubrie N Gnbiicheis von Künden. Rreifing i 
aermischten When zur — — brashıe, 

zurud; 5 im 
©. Prterebung eingeirpt, ter einen madus Kirendı mi 
Sam Berfipenden wurbe ber Miniter Durnero ernannt, Mit: 

ofen, Whiniheradlumet Plebiwe, der rigarr gie And Bebrtenom 
ichof Atſencue und der kinlämbische Öheneralfuserintentent 

man 

Univerfitätsmwefen. 
—_ 5 2 edles un —— Ertaau⸗ 

ber vorwiegend iteiophir Lieft, 
Kim a ee an Me iin —— et Univerfität 

de ſote Wihrifilieb in Yon 
erlebigten. Eee ng Urn Tkeologie an der erangeliicı. 
theologi Racultät ber bortigen Umiteriilät wirb Dr. thenk 
Wugen Zadhbe, Diveter am tbeelogiicen Seminar zu Herbern, 
annehmen 
gr Dallinder, bat (eine —— Biblier 

mäncdmer Univerität zum Vertau M Wrlös 
Audirenber aller —— — fein. 

— In Zübingen haben dir feimer Verbinbung an« 
srhötenden Zietenten einen Hänbigen Murihuh ber freen Stu ⸗ 
dentenſchaft dut Vertretung ibrer gemeinhamen Interefirn nach in 
nen und anfpe innere 

— Die IE "urichenihait im Wöttingen if die 
—2 18 Metro und 6 nacıree am Crt yählt, 
he bie but (aeukcaficen Alatter“ miitbeilen, bat bie 
yiga weit des —— Li — A, T._V, (berusca under frei. 
schlagenten ünbenss ein Banfeerhältnif abaeichloffen, 
J dem wee — fasten 8, ©. gepemuber ein Gegenzewich 
N 
— Laut 266 dee A. D.B:Tanee vom IB. Oete⸗ 

ber 1888 gibt eäfibirente Buricbenichenichaft im A. DM. 
he mi in * eine sertrauliche Gorreinonten; brraus. Dir: 
ielde ericheimt vorläufig alle 14 * fett dem 8 Januar. Die 

D. B.:4orreiponben; sei md dee „Allgemeine Destice Un— 
—8 Imteng” erieben, welde nacı wie wor Crpam des Bundes 
dleibt. jontern nur über immere Aragen Auslanft geben. 

— Der S Oder Ötmdentemperbinbungen ber mündıner 
Univerktat dur am 23 Januar einen Audelzug zu Öbren bes ver. 
ewiates Vrofefore v. Dollinger verantalter 

— Die tieenartieke Sulammrafrkang ter Stu: 
Yuntenfäalt, die man mar denen fen. bat bie A 

dh aufjunerien, Unser ben 01 Stutirenden derjelten find 108 
— alfe über ein Deittel, Davon Mind n* 1x 
Deutjhe, 11 Teferreicher, 10 Bnlgaren u 5. m. Dem meiblichen 
—5 Aten da der Studerenden an; bavon Fat nur 9 aus 
der Echweis, dagegen 34 aus Rußland, 14 aus Deaifchland u. [. m 
Von biefea 73 Damen itutıren ba ci. 

— In ber beigiichen Kammer babem bie Blau 
dm Der Werarbung uber Die Merlechung ber alabwenjchen (Wr 
aanige wicht zu unbeihäpende Zirge erlocten, Wınmal zriate de 
Wabinetschef 3 ba$ die Megiereng, dem Getachten bes genter 
aladeamilcten Mares ent, —— an der (Haatlichen) Hodidule zu 

Lehritühle mieberländiiber Sxrane, einen für Sirat 
tedht, ben andern jür Etrafverial eintidsten wird un — 

die Aammet ine en, die, wenn emgültie 
im bie jebung übergegangen, den Recbtehränhungen über en 
den Wlamen Teisane ber nur frangöniich rebenben Rıdırı vın Gnbe 
bereiten mart. Ge fell märlich vom Naher I8R5 an mirmanb * 

Stra‘ 
an Cote Katırı bat, Mnsgrasmmen Ant mur die. 

Iuiaen, me — * vor biefem —— iber Prrlung Behand baben 
ie Umerlirär zu Lewen bar, Ztaale jerot: 

en Aa nirterländikchen Vehriiuhl tes Sttafrets und 
des Strafvelliugs bereits gefhufen. 

Oefundheitspflene. 
— Wie die „Wiener — 22— Blätter“ melden, 

alt dir Mhhaltng bed Diedjährige tefle® für immere — in 
für Lage vom 15. alien: 1 bie 

mimnung ur — — auf Herriitidem 4 eye 

— In 81 ern warte am ® Januar Rn Gen: 
greh ruWiicher Mergte und Naturforfber eröfnet. Der Won 
eigte ib tank defect, audı ven merblien Merten Aum 
—— wurde Mentelrjene, zum Vorepnäfidenten Ber atıfeienen 

ET ' 

— Wie ausMotierbam gefhrieben wirh, erichien am 
18. Janwar der Bericht der zur er drr Ampfungefrage 
wirbergeiepten Gemumifiion, welder fd awf bie Mirtbeilungen von | 
1704 —— wüßt, mac erfennen alle Merute winikimmmig dem 
un is ‚Imptang a= und empfehlen nahezu ermiiımemig ben 

Doc" and ange — ber michiten zme mi ir 
mer feiner eribanen Bie Miyabır Werbeialı I in Mefe- 

botamien unternehmen darl. Mmgrfichee de⸗ * u mic 
teibend rer Cholera bat vie —J ——— deu Brbörben im 

Greniberirhen Wan und Bitlie Wei 1, Bir Mrnngfüen 
Onarantanemaßregelm in Antempung Bi ae 

Yus Enrorten. 

Die Haiferin ron Orhetreih Irıfft mır ber 
hberrogin Marıe Malerie bereito Bitte Jebraar in Mirdbaten 
eim, um fidh Mieher eine Maflanener bei Kr. Mlesper zu unter 
vieben, Beiichen dem leuteren unb der Metienpriellidvanı Dirdbabener 
Butertablifiement (Dr. Meise Eanatonum) It übrigene num bech 

volltänpszer Brudı erngettrien, und De. Mesger bat eitien 
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b armen bir get ſchaft angrfltenzt, ur dieſe Die fest dem 
54 fällige Ratenpahlung ren 85000 „4 für bas ſeicene der 

Nödhaft dem berühmten Maßagrant abgrlaniıe Haus in Mm- 
Herbam basjegt nicht entrichtet hat. 

— Der Babdeort Kiffimgen wird ein neme# Thrater 
ten. Daßeibe wird maſſee in Seein im_ reichen Renatflancrı 

2. ausgeführt, umb zer ganz mach dres Mihehrr des aupaburger 
beaters, war in Ileineren tnißen. 
— Yu Boren batamP. — tie zuueltnlceude 

& dee Landeererdandeo ber — ur: unb —— 
nu Bra Tırels fattarfumten. Abgeortnete Dir, 

twurte vem Praflbesten, der Er von —— 
werib, zum Uxepräfitenten armählt, Die Serctung be * 
Ach wir den Programmpunkten erner demnachft in Freradenrert 
angelrgenbeiten vorimehmenten Yanbesenzuhte, 

— Der Kaller von Deiterrei bat die Fenteiſion 
vn —— Fr —— —— Et ———— — 
nehmigt zur en ifen 
ii dire für He Arco, einen ber milteilem Mluntereurorie — —— 
Where Beibenden von Widrtigfert, merl die jrpt notkwrnbior 

elihe Mlagenfaher von ter Station Men aus dann erjparr 
Hua uch wird die Bab mittrle der Dampfichahrı 

auf em anafee eine meue, maleriſche Verbindung mit ten itas 
lirmifehrn Bahnen berflellen. 

— In ne dem öferreihiidhen Wurorte an 
jentwärtög ein Beben und Treiben wie jenfrit 

——— Hocrjarion deſuchiet Biber 
In nn Wer * der beber nur einmal — 

Tage wirter rerfchwanb. Seciu 
— * Kr Tagtäglıa ıf da⸗ 

der wohligen Yafı 

ki Bi, nemen vollen 
teit# verhan — un} enfaneı # 1" r F 55 * 
unmittelbarer Nähe der großen Sotele Stejani und Qeawerso bus 
elrichtalls der Zübbahn erböriar Hotel Zlatına gelemmen, 

— Ie Davos in ber Schmrti meilen ns enmwärtig 
über 1500 Gurgäfle, Darunter 578 Draricde un» länder. — 
I ſchen Kasaı, har * und @t, Rorid merb rine e Ile ommerbin: 
bung bergeftellt 

Naturkunde und Reifen. 
— Dr, Zintzraff ik mac einer Melbung aut 8i. 

Theme vom 8. Januar von friner — bes 
Arumauagrbiund nach Cameren zeractzete Aus einem = Briefe 

den oft im Grgänzung Fräberer Nadhrichern noch zu mel» 
ben, baß fein von Warcfa nach Jola am —— a0 Tage ar: 

erfelbe mar buspikählic ve dem umter« 
mächtigen Süustling von Aela, deflen Cndut 

fü weit mach Enten erfiret, zu befuchen und Ian ng für 
feine weiteren Pläne im erhalten 

— Weber dir 26 Tibeterpedition unter Oberit 
Finder joe find weuerdings M ten eimgelaufen, Nadhörm bie 

mebition Iarfand werlafes bare, jdılms fie wine führeltliche 
Ridrung ern, wm in dera in der Näbr von kadal gelegenen Gebirge 
von Rathgar rınen längeren Anfenrbale zu wehmen, Dirfe bis 
2 18. September _mährende Mühe wurde 4m aufgebehnten 
usflägen beuwpt. Sobamm verlirk bie rgebitiom die end 

von Xaral, um über botan ja marldıiten wer am 
23. Tetober in Rera einzutrellen Mat Tape fhäter murbe zumdesit 
nach ber Ria-Tafr aufgebrochen, me eın Depet errichert werdra Seller. 
Von da mu © Oberk Pjemiom veriudemeihe torıter nad Eüben 
bes am ante ter e ver Tibet verzubringen, um jrerichem 
Krria und ber Laie versichert im emem biaber noch ven frimem 
Gurezärt befmdhten Mrbort wine Ettaßr made Tuben je finden und 
ren Merfeplam für 1890 worubereiten. Bier mun eim Telegtarm 
ame Tafhlen> meldet, bat ter Toerſt einen Beau eg madı 
hem merbweillicen Taben entteitt, und es ift uba erlungen, bie 
nbetanıfdıe Nıeberm % erreichen. Te (egenb fl ide und am 
bewohnt, nach drm iu aber ıll fie malen md — — 
Anfang April ward tie yet ın Taidıkrar zurddermarter, um 
dort den Eommer ju verbringen. Im Erptrember wirb je fich 
marber auf ben Ylrg machen, umb jioar in der Wichtung ber Kob- 
MerWebirpslerte. Die maflenschaftlucen Grfolpe ter itton 
merten «le Hänfitge beieihme. Muf tem bie Keria 
marden an zehn Stellen Meſſungen ter Kanaem: und Mreiiengrabes 
werankaltet und vier manneitidee Necbudrungen wm» 25 batomes 
trifche Höbenmeifungen ausgeführt. Daneben murte eine Marich- 

Bern fartograrhırt, auch bat man arobe route ven 1500 buriem, 
—* Zammlungen and eine ſeht rerdır relegtſche Gelection 
ET 

— Die pertusiefiihe Kühe u au efabreelle 
Weile durch Meerenürhmmungen * u — 15* berroht 

m dem Straede de⸗e Ger into far das Sorkeingen bes 
Meeres täglich brobadhiet ng jenes tie Wefahr verlegt ver 
Trt werde im wenige Moden zauzlic veridmunden fein. sch 
aus muehreren anderen Ölrgenden wird Ieberflutung dutch dae Meer 

ber, und #8 find mach amtlicher Sce zung Disber erma O0 
enschre obpadıleo gemerben. In deu wißnsicafnlidten Merifen 

Yıflabens nimmt man am, bat ren tum Welftirem fh en ae 
2 at babe und füch ım jühreillicher Nicheung er ur a 

irfe Aumabnte betätigen, jo würte bare ine welentlache den 
—— — Klımas am ber Weſfſtüſte ber Iberrſchen Salbeanel zut 
dolae ba 

Altertlmumskunde. 
— Uinmeit bes Aunbortes ber römiihen @iule am 

Rein bei Scilierflein IH man auf win —6 Wrab grilehen, 
weldies im (Hegensat zu ten früher entdeiftem, ftatt eins, mehrere 
meicliche Zfrlete * Manz am (inte deo Mrabrs *8* wait 
eine merallene Echu ſſel. einen niedrigem Tepf aus Thon fomte eine 
34 Wentimte, bebe ſchoen geformte 

— an ſeht bemerkensmerther rabfuub in in Alerau— 
dia gemacht worten. Der Olriede Gontiol enttectie daſbn beim 
Duragraben — Gkartens eiuen umfangreichen Zteiniarg, fen 
obere Platte funitrelle Bitwerle zeige, Man famp in bemielben 
ein weiblichen Efehrt, an deſſen Ker ſente rin maflıe geltener for» 
bertrang sowie (cipere geltene Chrringe lanen. Kerner fanden ach 
goldeme Armivangen ua» ein gelbemer Murtel, Die immerer und 
außeren Wande des Eatgrs jrigrn_ med (ehr A Scale 
ten; as den äußeren Seiten befinden jich Rrauen, Per 
won Fenen ie eine lacht, Fir Meile ——— Me dritte ernit Sf. 
vierte trant and bir fünfte sort zu feim int. Auf der —— 
Platte des Earprs Ärbı man imwer geilägelte mnrbotegiice Thiere, 
zu Deren Aüken fich zmei Schlangen winden, deren Röpfe ſich guria 

eben Daumen. "Da tie künftieriiche Austührung bes (Manzen 
auf das Ente ter ——— 1 fi eg man ns 
dres,Berkaubrnfein ber beiten Schlangen traf ber Sarlo: 
—* die Mrrbäichen Meberreite Der ge enibalıe, Nach der 

'arfiellung bes Zotes ber icon ägrpiicen Möwzin, welche 
Plutard In feinem „Yeben ben Antea us —* mau annehmen, 
bat fie am der Zerte ben Mntonime im beim smeififigem Orabkası 
bripriept wurbe, welden Kirewarca ber ıbrem Vebzeiten hatte er» 
trehten lab Eomit Behr Dir Annahme, ana habe bier bie Abrabe 
fitte Rleopatra'# entbeiht, auf ſeht Idımachen Aaten 

Der ruifiie Arhäclogifhr bonarei it am 2i. Ja» 
tur Im Wels burch ben Ölropfüriten Bergius Aleranbromwirih 
erbfinet merben. 6 teelmsen Dem Genzren auch Delngitte bemtr 
Ahern, öfterreidbeicher und frangefülcher arbaolegiicher Bereine bei 

- )Og En 10 ogle 
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rine. trüfeler Dinfeum eine Nusitelung der Meiftermerke ber bebeusenb 1 = In der berliner Nationalgalerie wird dem 
ilitär und Aa 'orträsmaler ber 19. I Arkunderie am 1. Mir eröffnen witz. | nicht da⸗ 1979 erworbene Yenbach'ji e Bir bes Ohrafen Meoltte, 

— Im Stabtihleiie su Potsdam if am 24. Januar Berrise fin Berteäts der Maler Kanciny, David, Imgsee, Omar, 
die feierliche Weihe der awern Erambarte des Mardes:bu:Gorpe: | Rare, Haypers, De Henier, albai, Miller, Menzel, Kazldach, | auch feine mriprünglide Arishe behalten hat, durch Fin anderes 
Megiments vor ch rungen, tel has Kaiferpaar mil den | Rierr, Salabert, Duranb, Bonnat ſeitene bebziider mp ad: | 
Deet älteften Prinzen, Dir Rallerie Ärternid mir ibren Töchtern, | läntsfdıer Germältrfammles yagehagt marbeu — #Hie aus Meusort gemeiber wird, ik dem berti« 
Prinz Albrecht np im, ber 05 nen Baden, bie — In Püarib wirb vom Nuni bie Kuut eine | arm Müfrem ven dem bekamen Vanserbilt ein anarklich für 
Oseseralfeltmaridälle Otraf Moltte wn> Mraf Blumentbal, ber | Internationale Austellung zur Arter bes 2sjährigen Neguerangs | 120006 Deil, angelaufter „Sanale Grande zu Venetig” von dem 
Kriegeemnifier, ber Ühef des Geuetalsates und anbere terwerragente | Gubiläusn Des Könige Verpaib abgehalten werten ' enalifchen Banpidafter Zurmer zum Orient grmadt worte, 
Se —— feiten bermohnten. Die Biber vollzeg ber — In ber Ürosnener:Walerie ja Ponden marbe — Der Hamburger Kunfiverein beabiihtigt als 

eldpri cher. i . am 16. \amsar ern Erertamsitellung eröffnet. Der —A — Vereimsblatt für 1990 eine Orsginalrabisung gu wrihrilen und 
— Bine Gabimetsorbre des Kaifers Bilbelm bes | Mau mar jebade word zu bridiränft, wm im erjchepfender fe | haben zur Ginſendung von Brobraruden bis pam 16. October $. A 

Mimeer, Dad 4) Die Garalerie mad Maßzabe ter verfügbaren | die geldichllihe Chenmide ter tier Sport Wbalerlungen; | mit dem Bernerfen rin, bah on dem geimihlten Alan IR0G Afrem- 
Miseel mir Zrahlrehrbanen mach tem den Kaifer vrrgelegten Sehen. Schuehen, Bei a lem vorzufähren. Die Ansttelumg zu Lirfeen ferm Münden Fo ur Bil: 
Modell ausgeräftet Terbe, 2) da bie leichte Gamalerie fortan | iq Ion mebe eine Dartiellung dee Exortg in ber Malerei, eine lern fresgeitellt. Na Mblanf ein Nibsca 
Kanpemäangen nad ter für Die Rüralfiers umd Wansiresimentser | Greälbennehellung zweit brionterer Mudwht auf Eperibiiper, | wich erfehöter Wertheikung der Blaster ſteht Dem Auter has Recht 
fetaelenten Probe zw führen_Babe, Das Rriegeminiterrum foll | Muster den 409 Bıltern ik Muhene Zambers, Gaubelserer, Fol. |, bes meiterem bifenkluchen Wertriehee zu. 
hiermadı das Weitere veranlafien. . aan Anfeubere aber der berülnte Tbirrmaler Bankfrer ertreten — Kür bag berliner Kunfarwerbraufeum jorbert 

— Das am1. Eeptember Ins oem Kalle genehmigte © 0 — Bine son 150 Geihäftslenten befuchte Derfamms | der neue preugtiche Gratöratwurf einen Betrag von 180000 „jur 
Grercittnglerueng für die Infanterie unb bie am 21. Newermber BEP jung im Paris bat beishloflen, Tranzonite Aushellungen in drn i erragender Aunibzemerblicher Arbeiten ber hie 
aenehmsgte — für die Imfanserie find forben bri @. , europäilchee Hauptlähten, wie Yonben, Wien, Mailand, Madrid, | Jachtlaen, ber Unerauain des Mufesms. (te fell tzunu 
©. Mutter = Sehn in Derlın erichienen. be Par neue rer: | Meofana.f. 10, ju veranalten. (Re merde im Primcip beikloflen, | eite Aıneicheung, wir fe dhnkih ber bear öflerreichüfchen Mefenum 
eirregiement bie Mnfgabe bat, Fur eimee abfichtluh arlaftenen | menn mebalıch Yiepes Jahr eine Mesiellung in Bonben und näcıftes | jur Kunit und — in Üben bereits beieht, deſchaffen und 
Eprelsause eine beitere Ausbildung der Maunihaften für die Ber | Tape eine in Muglamr abzuhalten. eine Dauernde Perbindung des Funfignwerhlicen Untere und 
bürfmifte dee einditd zu Idhaffen, als biet mach bear frähesen Reg: der Preduchen frlber erpielt werden 
kemens möglich mai Fol Huch dir Schiehnerfchrift bie Sefan ! 
gerie eime Derartige Masbiltung im m erbalteıt, meie fie Für | Verkehrsweſen. Theater und Auſik 

nn] fe is Ban — | Die’Mitteleurenätfe Wirentahuconferens fin | 2 st Dir hei len bes era ent ! = b b = . 

vah jeter Mann dereish im eriten Dienitjahre im Ieirgemäfiger | Rom bat en vorgefchlanenen Jupima Bertimctem nice anı | m, Tolar ge # vieractiges Yunipiel 

iegen gedibr it und in_ben übrigen Dirmlljaheen nur amf . | mimen. Dagegen wird ber beiicheete ra über den = 

es E r 1; — 

= E > = S 

fe“ it am 21. Januar ım bressner Holthester and 
n einige Tage vorher auch im Burgtheater zu Wien ın Exene ges 

kommnung uud Meiekiqung des Gries hingrasbeitet jmw | fe beichleumsgt, baf die Auhrprit in ber ung mad augen. Die dem — 

werden beammt. Im Kraft dritt bie neue Gichörforkuung br | Mom 38 Stunden, in mmgekehrter Nicheung 30 Stunden betrdat, r ebrar 

ter Inkantrne, * —** Schrügen, den Mn⸗eren un dem | — Der Aunentarif bes Wifenbahn-Berfenenvner ee ae hatte bafelbe auch ber trefftiten Datſtellung 

Ghienbabnbatailien, l$ Fir eingelnen Eruppreibeile wit dem | Bebrs ifk Seit dem 1. Janar b I, auch von der uugari eb: — Das Deuiibr Theater in Berlin 6 

Weiche BR Die Stnrbworidriie bringt amd die | ofibahn deren jammmtliche Linien mb is gleuher Wierichtung 4 7 [ Rn y a er in Der 4 rachte am 
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Marrella Sembridr. 

Seit an dieler Stelle (Kr, 2161, Band 88) 
zum erften mal der Sängerin Arau Marella 
Sewbrich gedacht worden, bat ſich nicht alleim 
der Bezirk ihrer lauſiletiſchen Grofitbaten na 
allen Simmelägenenden ausgedehnt, «3 find 
auch üder ihren Lebens + und Gntwidelungs: 
ana manderlei Thatjachen belammt geworden, 
Die manchen iriiheren Itrihum berichtigen. Wir 
wiſſen nunmeht, dak die Münftlerin bis zum 
Jahre 1879 ibren hamiliennamen Aechanel 
aeübrt, d, b. bis am dem Heitpunfte, wo fie 
eine Stellung an der lönigl. Hofoper in Dres: 
den annahm. Sie trat dort zum eriten mal 
als Lacia auf unter bem Namen Senabrich, 
dem Mädchennamen ibrer Mutter, Sie bat 
denelben im der Aolar beibehalten und in viel 
jeiliger Weiſe zu hohen Ehren nebradıt, it 
ihr Talent ald Piamikin doch mindeſtens 
ebenfo glängen® mie ihre vinlimiftiiche Bes 
aabung, und man könnte, Sobald man von ibr 
eine der ſchwierigſten Lihrrichen oder Hubin: 
ſiern ſchen Hanxompofitionen ober ein Baga⸗ 
nini ſches Biolintadt vortragen hört, mol im 
Verlegenbeit geratbem bei einer endgultigen 
Entideidung darüber, wo ihre Bröfe am Härt: 
iten bervortritt. 

Alugermweile läht fie in der Deffentlichleit 
ſeit zehn Jabten nur eim& ihrer mufitaliichem 
Talente leuchten, und ſchon Dies eime reicht 
aus, um bie gelammte muſtlaliſche Concert 
und Opermmeit im Athem zu erhalten. 

Verfolgen wir im Kürze die Lauftahn, die 
Marsella Sembrich jeit Guade 194 ceingeſchla⸗ 
gen bat, jo wäre ein ganzes Alphabet ruhmrei: 
chet Ergebnifſe zu verzeichnen, 

Am 2. December 1881 bereitete fie dem 
Aunitireunden Madribs bie hertlichſte Meih- 
nadıtsüberraidhung mit einer Lucia Darſtel⸗ 
kung, über welche nur eine Stimme freudig 
sten Beifalls in der ipaniihen Heiden; lamt 
wurbe. Einige Zeit barauf hielt fie ihren Eins 
zug in Portugal; der kürzlich veritorbene Kö: 
nig wurde einer ber feuriglten Bemumbderer 
ihrer Gefamaskunft, und er gab feiner Dankbarteit darin Aus ⸗ 
drud, dañ er die Sinnitlerin zur portwnieflichen Rammerfängerin 
ermammte. Rach ihrer Raatehr nah Deutſchland wiederholten 
fih vom Berlin aus, mo je im Winter 1886 mehrfach unter 
allgemeinem Jubel aufgetreten, die Trivmphzöge durch alle 
arößeren inländifchen Goncertiäle, Nichts aber ipridt wol io 
eindringlich für ihren raftlojen Kollendungedrang ald die That: 
ſdache, daß fie, obgleich überall anerkannt ale Meilterin ihrer 
Hunt, dennoch nad den taufchendften Urfolgen immer wieber 
auf Momate ſich zu ihtem trewerprobtem Pehrer Meiter Ftan⸗ 
<esco Lamperti (Mater) nah Mailand begibt, um bei ihm ſich 
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Marsella Sembrich. 

Nathe sm erholen und durch bas Reuftudium älterer wie neufter 
Gompofltionen ihrem Nepertoire vervollitändignende Bereiche 
tung myuführen. Kaum hatte fie in Berlin am T. Jannar 
1880 ihr erfter, überfülltes Comcert veranftaltet, tens jie eime | 
neue, weitausgedehnte Aunktreiie nad Rußland am. Tie 
Städte St, Petersburg, Moskau, Riga, Kiew, Chartow, Obeiia, 
Wilna Kaunten fie als einen Geinngaftern an, mie er in glei⸗ 
dier Pracht aber ihnen noch nicht aufgegangen. Hein Wunder, 
daß fie bei durzent Aufenthalt im der Heimatatabt Lemberg 
Gegenitand nuserleieniter Suldiaungen ward, bei denen ſich die 
Spihen der politiidhen wie Hinftlerifchen Behörden zu Aberbieten 

fwchten; kein Wunder auch, daß fie, nerührt 
von folder landeminniiher Beneilterung, die 
Hand diinete zu belangreichen Spenden an die 
unit und Woblihärigleitsanitaliten Vembergs. 
Ron bort aus kehrte hie wieder madı Perlin zu 
rüd, auf ber Mrollichen Bübme die alte Begei⸗ 
ſterung am neuen Arlammmen emtincdhend. Wit 
der Ucherweiiumg von fait 0 «A, dem ganı 
zen Ertrag ihrer Abfchiebsvoritellung, an die 
Unteritünungstafie des Lereins Berliner 
Breite und mit noch anderen Proben ihres 
Meobithätigteitsfinnes hat fie ih von neuem 
Tausende zu einem Danle verpflichtet. Mo 
immer fie ſich jeitbem unter den alänzendbitem 
Veringungen in der Neuen und Alten Welt 
gezeigt, ob auf der Bühne oder im Gomcert: 
ſaale, überall befeftigten Adı die Säulen ihres 
Nubhmes, und alle, die ſich zum erftem mal am 
ihrem Belange erquidt, münden nichts jehm: 
licher, als nech oft vom ihr ſich emtzäden zw 
lafien. Hinfihrlich bes @Hanyes der Goloratur, 
der tehmiihen Vollendung fteht Marcelln 
Sembric wicht hinter Abelina Patti zurüd, 
Tie Sicherheit, mit ber fie vetſchiedene Spra⸗ 
hen Spricht und jimgt, bie Ausdauer, bie fie 
auch dem Studium der beutichen Sprache wid ⸗ 
mei, um bes unüberiehbaren beuticben muſt⸗ 
taliihen Literaturichanes mit ber Feit ſich zu 
benächtigen, ſtellen ihrer Thatkraft und ibrem 
raſtloſen Streben das günftiatte Jeugniß ame. 
Mone ihr modı lange das reiche Raß neiftiger 
mie phußicer Ataft beichieden fein, das alleim 
fie befähigt, den Strapajen und Auftegungen 
eines mweitverzweigten Comcertwärken® micht zu 
unterliegen. Vernbarb VBogel. 

Hollaudiſches Strandleben. 
Wemälde van Deinrih Hatc. 

Eine frische Brife kommt von ber See 
ber umd wirjit leichte Wellen aus Dem flachen 
Etramd, Bon dem lichten Gelbgrau bes Ufer: 
fandes finten die Farbentöne der weiten Flace 
allımahlidı bie zum tieſen Grün, über welches 

bie Wollen violetſe wa. Hadiblaue Schatten Jane. Hier und da 
leuchtet eine weihe Schanmfrone im Hücdtigen Zonmenftrabl aus 
ben langneronemen Heihen ber Bogen. Wie eine Schar vom riefl. 
gen Waſſerodgeln zieben bie beimstehrenden Fiiderboote mit der 
Mutberan; der ganftige Wind ſchawellt bie Segel ber Beutebelade: 
nen, unter übremn Yan thwilen ſich rauichend die Wellen und iprü: 
ben am Den ſchwarzen Flanken him. Bis zum fehten Endchen haben 
Te alt ihre Leinwand aue gebreitet, um raid ven heimatlichen 
Strand zu gewinnen, Da harten Weib und Kind, und was jondt 
vom ganzen Glan zu Hauſe neblichen ift; bald werben bie stiele 
im Sande fniriben, und nad fangen beidwerlichen Hamyde mit 

Der Störenfried. Nah einem Gemälde von A, Sarter. 
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Wind und Wetter und bem trügeriichen Element empfängt ſie 
der Gruß ihrer Lieben. Das milde, warme Licht bes fnlenben 
Tages alängt auf ben Menschen, die fd wohlgeuruth bie Feit 

des Martens vertreiben. Im Borbergrunde schreitet ein Alec» 

blatt von ſtarmigen Jiſchermadchen beram, welche einen halb» 

wüdigen Jungen zu neden ſcheinen. Vielleicht will er ihnen 

genenäber die Molle des Paris ipielen; fie haben freilich mit dem 

griechischen @öttinmen wicts nemeiniem ale vie Jahl, Cin 

Schimmer von Vehagen, ja von Glacliegt über der Sienerie, 

welche der Hünftler ums mit ſundigtr Hand und feiner Beob: 
achtung vorfübrt, Damit wirb es zu eiment tiefempfundenen, 
wirfinmen Gegenftüd eines anderen Bildes von 5, Raſch, dat 
wirumieren ehem vor längerer Jeit(d. Juli 1BBT)nebracıt haben. 

Dort fteht die Ficbersfram mit ihrem ine allein in ſchweter 

Eorge am Etramde des ſturmbewegten Meeres und jpäht angit- 
voll, aber vergeblich in die treuloie Vaſſerwutſte hinaus. Die 
beiden Strandbilder Ningen nebeneinander wie das frobbemente 
Schhergo umd das düftere Andante Maeftejo eines Tonwertes 
ober wie zwei Arte and dem Vebenzbrama einfachet Menichen: 
Glad und Emde'“, Karl Haushofer, 

2. Sarler’s „Störenfried“. 
Tem Zune der gegenwärtigen lünitleriiden Oriammmt: 

entwidelmmg entipricht es, daß uniere beutige Thiermalerei mehr 
und mehr von einer Auftaſung im Sinne der Niederländer 
oder bes großem Jranzoſen Tronon beberrieht eribeimt, Ar 
vefidıts der hewte maßgebenden walerijchen Tendenzen fast ihr 
noch weniger als dem auf das menihlice Dajein blidenden Genre · 
bilde eine ſelbkandig abgeſchlo ſſene Sonderſtellung verbleiben. 
Sie verſchmilzt vielmehr geradein mit der Laudſchaſtenalerei, und 
Licht und Luft als Die Elemente, bie ſar das Auge des Ralete 
die eigentlich bildenden und geitaltenden And, dürfen auch von 
ibr nicht als nebensählid bebandelt werben. So febr aber 
auch eine ſolche echt malerische Anichruung auf weientlic andere 
Ziele bindrängt ald am die Anreisung des Yeichawert durch 
dieſes oder jemes Mofllide Intereſſe, jo wird damit dech die 
humoriftii Fi zuipikenne Schülderumg des Thierlebens nicht 
aus dem Hreife der uns begegnenden Darftellungen völlig ver: 
bannt werden, ſondern auch für die modetue Malerei ein be: 
rechtigter Vorwurf bleiben, jofern die Wirkung nidıt auf das 
Motiv an ſich ſondern vielmehr auf deſten wirklich fanitleriier 
Erſaſſeng und Durdbildung ſich gründet. 

Eine gefälline Brobe folder Auuſt, die ugleich maleriich 
und fachlich zw fefiein ſucht, bietet Der duſſeldorier Armin 
Sarier, ber erit im den Lekten Jahren auf unseren Nusitellungen 
auftreten begann, in bem Tbierbilbe, dem er den Namen 
„Der Ztörenfried“ gab. Wer mit dieiem Namen im belegen 
iit, laßt die Darftellung auf ben eriten Bid ertennen; ſein 
wejentliches ‚nterefie aber aeminnt der acidilderte ham 
riftiiche Borgana dutch das eindringende Stubium der Tbier: | krim 
ſeele, das der Ralet jomol in bem wätbinen,, fin Daveniapen: 
den Aläffer wie fait mehr noch im der Öruppe der drei Hähe 
beiumwt, denen er ins Gehege gekommen ift, Wie lektere, 
immitten der warntjeuchten iommerlicen Alachlandecaft einem 
wohligen Richtethun dahingegeden, mun »löhlich aus ihrer 
behnaliben Habe awigeidıredt find und gegen ben Ztörer ber; 
jelben Ztellung nehmen, brimgen fie die Cigenart älter ver 
schiebemen Temperamente ergöhlid zum Ausvrud. In ben 
beiden Ibieren zur Linten ſcheint ſich das harmlose jangwiniiche 
Aufbrawien und der nachbaltig arollenbe, Rache ſuchende diole, 
ride Zorn deutlich ausmipreben. Nod amlianter aber 
wirkt bie offenbar contemplativ : melancdholiiche Zinnesart jener 
Dritten, dem Mopf Iräne voritredenben Hub, die dem fnechen 
Einpringlina wie im wehmarbiger Sekummetnit über jeine 
jünbige Verderbiheit mit itrafendem Blid nachſchaut. 

Aenbler. 

Preſſe und Buchhandel, 
— Die jept von Brei, @ Wiedemann im Beipzig 

beramsgeordenen „Annalen der Bhrmf ur Chem“, eime det um: 
gr ien und alteiten eifenichafrlichen Jeitichrifien, melde Prof. 

. 8, ren in alle 1390 als „Nourmal der YbsÄl“ bratundet 
bat, friert im Dielen lahre Dee au, Aus biefem 
Kulah famtte die berliner tale AMeielliert Bei 1 
— am 18. Januat dem Danptredartens ihren Glad 

— „Reue Bahnen“ ik der Titel einer wenen Mo» 
watsichruft Für eine gertgenmage eitaltung ber Tuarnbbilteng, 
weiche ala eine Ergänzung zu jeder Schul· und Vehrerjertung ven 
Iebaumes Meter ın Verbinbang mit einer dereusenden Auyahl 
ron Edulmannern im Verlage von Geril Behreud in Horka 
berausgegelmm wish 

— Hugeregt Durd Den Wrfolg des Verlagsunier: 
chend „Die Auf unterer Dell", melde Der 1. münder 
Zahrrsaustiellena tbmei mar, wird Fram Hanfltaengl’s Kuun 
verlag A. im Münden binieri_ unser dem gleiten Namen ne 
ven d. & », Berleräch geleitete Monataichrift hrramsarken. Das 
(ebier, auf dem fc bie imewe Munikiertächriie benmeat, fell en 
turdaus internatiemales Sri, und das Fel Berfelben il, Be Mani 
Medürfnid Des orbilbeten Bublifums nad allen Zeiten bim gerecht 
vu werden. Den Inhalt mwerten Biographien, Uflane, Samteruu 
ara aus dem Künfilerieben, Beiträge norellififeer Mater u. |, w. 
bitten, „Die Hamit unlerer 1” ericeint monatlich je in ber 
Zeirte zou_ 2 dis 3 Boom Tert mit 5 bie 6 Bollbilbers un? 
zahlreiten Zertilluitrationen. 

— da neues Werl ven Emil Hübner über „Mör 
ice Srrsibaft in Welteueepa”, melde dei WM, Herg im Berlin 
veröffentlicht wir, gibt Eclderangen von Banken und Zuänen, 
son sreßen Brlefiigengsanlagen wnb manmigfaden anderen Den! 
eälern aus romijdher amd wertömeildier Zeit, die db möcht nur an 
die Meter Jahl ber Roricher, feubern amch an twritere Veierkrerie 
werten. — Winen meschtigen Mbichwirt aus der franwflicdten Neuer 
iusienozeit brhantelt rin von Beil Daniele ame tem Madslaffe 
dee Äther, Gran r, Etechmar herauszegebe⸗eo Buch: „Yarımia XV 

xwuet Fin errar 

Allustrirte Zeitung. 

“or Marie Anteinette gef ter Alwr nadı Montmtrn im Jahre 
im”, aleichjalls amt dem Herpichen Berlage bersorgeht. 

— Der „Briefmeiel zwiihen Merig v. Zchwind 
und Gönarb Mörtfe“, mirgeibeilt 
Turgem dm Werlage tes Viterariichen Aabrentericet (©. A. Ere 
mann) in Bripsia eniceinen.. Schtwind ent Mörike beraten einam- 
ber im vorgeichrittenen Miser Tenmen und Füblten ſich rafch sw: 
eimanter hingeogen, baven Irgen bie Briefe Iemzuik ab Dar 
Bud 8 amd mit Mboilnungen ausgeflattet. 

— Wine Schrift „Weber literariihe Ralidhungen“ 
Dr. Hermanı Har 

en Fr in der Mertagsanflalt und Urweterer MW (vormals 

Dr. Susan 
rönmifchen Munikrichleng” 
— Cine Ecrift über den „Kampi um dir Edul>» 

teforn in feinen nenflen Bhafen” veröffentlicht Dr. Guitar Sels: 
müller, Diterter ter Weiwerbeichule zu Sagen 2, im Verlage 
von Karl Etrade rrendafrlbit. Dr. Selma iit der Berfalier ber 
1338 erichieuenen Breschure „Beridhtet Lateinlofe Srhmlen”. 

— Die Airma I Benoheimer in Mannheim bes 
tage illuntvirten Pradırwert über „Nätifdıes 

Veben" vor, enthaltend Bilder und Gleichschten für dre jübıiche Aa: 
mlie von Zuder-MNa Das auf _irhm Lieferungen beredhnete 
West wird mit 30 Bolltilbere im Heliograyure unb mit sah: 
seien Fertilluitrationen um? Vigweiten von OMtrardis, Aytens 
Yet, Wrmil Eros, Heinrich Bere, uard Koeen, Zilefinget, Yo: 
gel und Morme auszgetattet fein. Die erite Yorferumg erichennt 

| gran Mine Mär, 
— Au Dollinger'# Mahlaf befimber ji eaneauter 

#. “ Ivei Bricröfen, Gardımal a eher) Aurle" Ewohmaper 1 a" Weide nerahent 
Aid merken dell, 

— Das legte Berl von Hendrid Gonfciener, bem 
gi tem vlämifchen Ecrerieiteller, uf foren in Brüflel erichienen. 

be uft eine Derii an wit dem Titel „Do Dwiwel wit bet 
Slangentosch” (Der Feufel aut em Echlanamnbuidh). 

— Die „Memoiren Fallenrrana’s" fellen jept en? 
lich im Drud ericheinen, Diefelbra umsaflen den Mmitraum von 1797 
bie 1815; Die frühere dert, Der Nugenbjahre Zallevrand's, feine 
Meiie made Amerita # N. w., fünften tel wer kn einem einleiten: 
ten Kapitel Burz behanbrit fein. Deſe Memerren befinben fidı 
jet im Brfih des Herzogs ven Breglie mp bed Kr Whatelain. 
— Der unsollentet hinterlaffene Meman von 
utie Collins „Blind Love” ht in Lenden zur Muszabe gelanat. 
ie ng at vom Walter Brfaut verfaßt, melden Wellims 

nodh darsım gebrien hatte, Die umfangreichen IMatijen bes Ber, 
ftecbeuen erleihterten Befaut Die Mrbert bert achtlich 

Bibliothekmefen, Cacher · und Uanſtauetioucu. 

— Der drrugiſche Galtzgminige hat Pie Fontel 
Bipliorhek in Vertın und fämmtlinhe preußiiche Univeriitätstihie 
thefen ermächtigt, fortan Drud: amt Hamdiehriften auch au Staate- 
tipliotbefen des Auslanter zu werleiben. 

— Ami. Rebrwar fommtiin Mubolf Lepfe'o aue 

und Madirungen, darunter da⸗ 
Madılafle des Hrn, #. Schiäner, ver Berteiserumg; außerdem 
—— — Iher — Blaner von A Türer, 

meifer u. f. to. deneer Vrach 

— Au demielben Tage selangt in Bien dburd ben 
Kenfihändler 8. (indie aus dem Brfipe rined mormer Runitfteundes 
ene Sammlung von Ganbyeidnungen, Manzrellen, K ‚hen, 
Eubaprapdien uf. m., melde auf dar Wulsuelrben des alten Wiens 
Bezug haben und die Einen und Ösebrändıe der Wener Muitriten, 
unter beu Dammer. #6 finten Zerien ter Berträts ren Me 
u Relbterten, Etaatsmännern, Helehrten, Bicbiern, Etnift: 

Her, Münflern, Ban Urigimzlaqwaredle, Au 
und Wmngegend, Alugblätter, Tir fidı auf das mwormer Lebea, und 
beiontere auf Das Ahenter briuben Der Ratalog yahlı 1007 
Nummern. 

. land an jene Dahme ! 
ein Brie 

[1 
] bjalılı. 

— und mwhkaltiche Sſnen von Biet, dern (Sompemiten ber 
pre „armen“, erzielten 130, 37 und #0 Ä Gin Langer, Inter: 

efienter Brief von Mebel ging für To, en Liſer ichee Lied für 
7 Are. eg. 

— Bei Zeıhbebr, Wilfinfon au» Hobge in Yonben 
8 am 18. Zanuat die Bibelfammelung tes verftorkenen dor 

amcas Artı zu Worbam bet Britel zur eigerang. Wine jünfre 
Ausgabe der bewiiacn Bibel, Patırt 1473, Mugebusg, brade 
20 Er. Zt. 10 Eh: bir erite proteflantiiche Werten 
Wermanica zeit der rigrabändigrn Interfdonft un» Mumerfungen beo 
befannten Meiormatore Marpar Schwendfelt, 1580. 32 ER ©. 
17 2b.; eine Badia Wermanıca, 1534, 46 Pi 2ı.; Martin Yurher's 
Verflen der Bibel, 1594, 86 Pr Zı 10 Eh Die empliichen 
Bibeln erzielten Ahmlsche Breite — Au Anfang Arbıwar werd eine 
Zummiung zen Bildern, werlhe fd auf das Leben Me Atemnne's, 
der Helirhern König KHarl'o 11., begiebew, ber ebrmgenannte Kirma 
verkeigert terre 

Sport uud Tagd. 
— Die Herren Ulrich uud WB. Mar haben an Ztellr 

bes jüngft werhorbenen Namen Eeeter ben Erainer Mr, 3.6, Da 
re ale Prirammamer nach Herrerarſen berwfen, während INr. 
Yong im alerher AWianihart in die Dienite ter Setten Hrdı 
Gapt. ot und Dr. Yeitike getreten It; er bat außer Teilen elararn 
Sinternißpierten Teiaiha un? Alma nicht wenigrr als d4 Veerde 
feiner Patrone in Arbeit, und smar außer brm a, Wrasliung, dem 
6, Zamnberlif wer tem bj. Yarbar 4 Yhrrjährise, 10 Drosjähtiar 
und 16 der hängen Alterallafle Angehörige. Mis Zralljedtene find 
° Parker und Wilten engagiert. Young bat Damit weter allen 

ealmene in Deusfchland re aröäte Jabl Mirrte im Trarning. 
twirb aber in Celterreich:liegare von G. Plart übertroffen, ber su 
Tons 88 Pierre ed Baromı Stringet arbritrt 

In Missa fiegee Rent. 8, Blanc’ a. dr Mr 
lat im Brir de Monte Karlo von 20000 Are. wide Hampi mit 
eıner Yänze wor der di, Whaeıf Im einem Felde nom IR Sterben 
und fan im Olranb Prir de Monaco. Eteetiraie über aan Mir, 
im tedtes Mennen mit Moni, Mbeille'# 4 br. 5. Nur ein: ter 
Yreie vor 3725 Äre. twurte_aerberli te Duuprummer de⸗ 
Sritten Zaard, ten Priv be la Zecuit den Feuriee men 1010) Are 
gemaen Rus ehr Jede mit gen Eigen und Die pen legten Tagee 

— — — = = — 2 

von X. Barchtett, vand bintten | 
# 

der Bible | 

V 2431. 1. Februar 1890. 
— — 

ben Graud Frit de la Bille dr Nice ven non Ant,, ja einem 
Arlte von Ad Aircten Monf. Mwelle's Gheeij. Aur_ den Sieg 
eines Nupenjeitere ım Yerie de Billeirande zahlte der Teralitator 
ausi Ära. jür 0, 

— Das önerreidiide Fraberperbn Int marpe mit 
20 Unteriehriften geichlolen. Die Lrahsenusarien in Wien mir 
int Diefem Jahre 16 Henntage umfahen. 

- Hrn. Mafarom's a. bad jun, der aud auf 
teutihen Fraberhahnen gelaufen ıM, eriot in Zr. Petrrebura 
eine leschten Zirs im HalipinPreis ven 1404 Hub, um Pie het: 
bee Mepaille m Weribe von 2 Muß, über eiwa 3400 Wir. In 
5:17%, mit 2 Zee, vor bem Aweiten. 

— An einer kıiojadt-Negatta anf per Mügzel bri 
Berlin, Tiftanz erma 11 Kılemaw, mis einer Wendung beibeiligeris 

wur fünf ter, von denen der Pig tes Ama Pahke vn 
10 Min 41 Zre. ale Ziegen, 20 Dec. vor rem Namenlos des Sri. 
El eimfamı. 

- Die Weiteribalt von Arankfarı a. M. im Aumfi+ 
Taufen erwarb bet tem Schlittfchuhwrtilanfen am 0. Jammar_ber be> 
faumte Nuberer Adeit Merener. Hr. Adridlen Wilt, der im Zihnell: 
lauien für Zensers über 1600 Mir, in 42391, ala Esfter Due Ziel 
puflirte, hatte fh im Schuelllauien um tie Mesiierichaft ment 
Aranffurt uter 0 Dis. vor . Paul Nagel zu deuans, der 

mg. ibm im u Min, 49%, Zer. mit 8 Mir. Vorferwmg besma: 
— Der raltiide Dchlitiihuhläuier, Sr Aler 

». Panfdhin, der in den n Vorjahren in Wen bie Meifter« 
fehafe von Seiterreuch ım Aisslaufen uber bie Meite (In Mir.) 
errungen, hat fie in Dirlem Nubre mörberum mis Oyiola werrbribigt, 
indem er in 8 Min J En 

gen abgehalren ı 
“, Mebruar bie Meitterichaft ve Guropa ım pritan Kunikfahren 
zum Awrtrag gebrachı werben. 

— Wir jept erü bekannt wird, beiianb bie Etrede 
dei der Maiternagd auf der ferrſchaft des Farſten Hatzeldt bei 
Teadrenberg aus 1199 Rafanen, * Hafen und einem Kantnden 
iomee 3 Zeüd Muwdirug, von denen der Kalfer allein 360 Au: 
fanen, 7 Hafen, eım Kanſe uud = Era Mantirnz erlegte 

Schach. 
Aufgabe N 229. 

beit yirbt au ump fept Im bret Hügen maıt, 

Son Yatenh Bospilit in Urag. 
dei $reslemturnier der „Münchner Wraciten Ranchtiien" mit dem Sprrial» 

seele für vorgrihrmbraes Thema ausgraelann, 

Jwiiden dem berliner Echadireuup (#. Yaoker, 
meldirr irn Auguſt m. I. im Euer zu Wi n ten smeiten, 

A Miefes in Lergin, welder im Iurnier des Dratichen 
Schachtundes zu Breslau im vorisen Jahre dem Prlten Breie 
Tapemtrug, iR Färzlide an Yeippia ein Match wm ten Genfan 
ven 450 M, Bıden 2 läge, vemss zäblı mecht, auegeſrielt 
merben. Lasler fleate im bieem Match glämjeud, indem er die er« 
ferberluchen fünf Partien gewann nd feinem (Nepner mur brei 
Mennatpiele tete, 
Der befanute treifliche Broblemromnonik ump 

Soier Dir. mr. &belf Deger, bisher in Melicleten ber Gota. 
i% färılide nadı erfolgter Briebelidung nadı Kncape übergefledelt, 

Andem imriten Antermationalen Worreipoubenz: 
Karten: Zususet der „Monte Zur” im Paris beikeiligen füch 29 
Zdradıtrennte ang aller Drrien Yanteru, nämlid: 10 aus Arantı 
wich, 10 sms Nußland, I ans Trflertridh, # aus Malen, = ame 
Deiterreich, eiwer aus Schueden und eimer aus Nriedeulant. 

Aus Budares tbeilt man ung mit, da im bem Mrei» 
4 tes Yudayeiti Satfeze Tärfatäz ein Im Butaren adyetultender 
nternatiemalet Echadkongref gerlant werde, zm velchem Amerfe 

man «8 fär vortbeilbaft erachle, rine Wereinsg i 
über hundert Wirglieter jählenden Vereins mit alten s 
geiter Scharelub, anter der Pradenticaft Aranz rtelis Hehend, 
berbeiteführen. Hm 22. Deoembder bat ein Dandicap-Funser ber 
nennen, am em Ad 35 Zcrachireumte beibeiligten, wnter aus 
desem bie itarten Zxieler Malone, Alrmaen, , Dürer, (hruer, 
ME Vehner, Kelemen, Pollaf, Mefrmtern, Shußer. Die Wlublofal 
befindet fich im der Yeopelbiiant am Serel zum Tiger, wo an ie 
Dres Hacheeittag Die fit im Dir Macht bien zahlteide Mammen 
anuscefen And Das Irgaı des Glubs, bie „Bubapeiti Saft 
Ziele, eridienmt ım amfbrribeme ausgrllanteten — 
sehn Cersrieisen eſchlieglaecs Umſjeatag mr Folter häkrlich = WI. 
Die Arape einee Interwatienalen Edadicongreies ift ın ben buba- 
veiter Echadıkrejen bereits lebhaft rotiert werben; mi serfpricht 
Wh wicht mus für dee Schach im allgemeinen, fontern namentlich 
m Raysarenteidır den aröäten Wuben baren, weil el folder 
Gongres bei rem Irbeatten Aharakter der magtariicdten Schach. 
frieter ungemein antegend Wwisten werte, Mum bleibt Die Arape 
offen: In weldiem Aahre Fell ter Songrek abgehalten werben, man 
im Jahre 1x0 bereits Der Mole liongueh in Wien fhattfinber * 

Im feiner am 28. Nopember ni abaebaltenen Ser 
neralserfammilung dat der Dereduet Echadrerein eimflimmig ber 
idılefirn. für nad Jade 1898, wicht alie far I8PL, die Berortächaft 
rer Deutschen Eibadebundes zu Kberuehmen, Aür bes märıltes 
Kongeel, tRsE, 1 ber Vorort uods wicht feilgeilelt. Der Dresbarr 
Zdadrerremm sählı grarnmaena nabe au MO Mitglieder und it 
muntseiide ber thastitr ım Teutſchtand ump Deterreich 

\ ‚oogle 

u A u 



F 2431. 1. Febrnar 1890, 

„MRuemeinne unt Kallia, Pie Runlt, dae Merfen 
im Ecradriel zu erleichtern. Wraftiiche Anleitung der neo 
trchnih, zur Berhunlicueng tes Zcadıbretes un? Boramaberemung 
dr Lüge, pam Merken ron Echabpofitionen, Zpieleröffwengen und 
Fartien, sur Grleruumg bes Alintscherhiseis und Musi ou 
Mofeliprungen ober Ferranächt etw Mi 136 Tiapramsmı. 
Adın nerbwendiare Dülfebsh zu jebem Zdradıleitiaren won 
Wilder” augen ı MW, Eribiiserlag io Merhafirre Bas 5 Mi 
Ge zit perenhalle ame Löhliche Wehr, Dir den Werlafler bei Mb: 
Fallunz frines 8", Octanbogen iharten, jauber ausgeikarteres Merk: 
«bens gririser bar, wenn mir and ben prall Nugen bes 
insrrbis vntereßunten inbalts defeiben midıe bodı amichlagen 
Tonnen. Dee Zdracipieltwant und Die Olrräcniäfunit fenp yerı 
an; verftnereee Dinge: Mnesterechnit am böchitens im wer 
teiben Mae aui das Schach 1m Anwentung a wie auf 
alles antere font, Ein —8 melcher fü mie vruſt axrt 
Kırbe zer bie zu einera gemiflen rate unſanren ja erlernten 
rietiertigteie diuaite, Senorbaat jebrafalle der jwrißelbaften (hr: 
Bächrmihfenft mt ir Befetigumg iriner Echadıfenntnise, 

Grlefwechfel. 

5 Baier. 
tem In wirken Jatere zum Aberad. 

Wellerberichl. 
Sir Bradechtungm find trad ®, via, 2 ltr, 

dedeci. wm brmdlfi, I mu brüten, 1 Bergen, aan öde, m u Rebel, 
«= Bewer, no Erıre, 

Ete Zemprsutenen find nach Gelintgeaden (I ⸗ Riaumar) gegeben. 

Stationen je ie Ian. 
»|a| x» 

Da. | Das. | Jar. 
2 2 

* 
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* zn uw|+ zul+ 4 8 ihbl+ Aw 
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Mittags a8 libe. 
sh+ — dwm+ 2 bi+ ine 

sw|r ser awi+ *25 
Waäninags i Be, 

awj+ Ib Ib Eee 
Katıniriazt # Uhr, 

— br Ira, — 

Im mehreren Orten Sabijene, jo in Imidan mub 
E:nerberg, Brand, Venusberg m. fm, jene ın Zalau ud 
Umgebung im Mähren, ferner im nörsliden anp lichen Böhmen 
und vielen anderen (Hegenzen Teiterreich- Ungarn find am 20. Ja: 
usar machetiltane mit ſartem Sıema ums Hraupelmeiter verbun: 
bewe ÖMermitter niedergepangen. Beitmtere bg Bu ein Gewitter 
zu (Mroholbriabent dei Emartenietn auf, wo cin Mipftrahl die Kinder 
eraf und viel Schaden anridtete, ein zweiter Eirabl aber in da⸗ 

ube ber alten Ruabenächnle Febr und im Ztall zwei Mühe töbtete 
Am 23. Januar gegen Abend entluben ich a 16 Im ylelen Ole: 

eu, mamentisch ım Peurfbante, Marke Gewitter, ver 
er weit anbaltebren En, beiouders ım Worms, Mans: 

adır ver 24, ein — erfanartiger 
1. 

az! 
Dr 

& und Berzora Bund einen Meltenbreh arg beikäbist 
In Prefdurg lt der vom Ortan angerichtete Schaden betvuteud;, 
era acht Brrienen wurden Dutch brrabilärgentw Dad verliebt. 

Iu den ven allen Zeiten eiwlaufenden Beriten 
über Zrürme ump Weiter griellen ich Pu auch tee Meltenzen 
tiber Auechmafler, eine Melge ber harten üße, weidte in ben 
jüngfern Tagen wiebergegan, und Mbein, Main, Reckat. Habr 
und anderer Alife tes meitlichen Deutſchlanto waren ın bedent 
tier Meise — In Mrrupmade wer Umanmd halten wir 
abe und ıbre une im der Mache zum 24. Januar arge Waſſero 
noeh verurdacht, das ganze Babeyiersel und in grober Thel ber 
wmeren Etat waren übersehen. Im Nadethal, ebene im 
Weulpenbad: unp Hrafenbadırbal up anderen (Wrgenbee bat Duo 
Sehmwaiter Berkeerumgrn angerichtet. Word am ammener ware⸗ 
vie Alafle im raten Strrgen Ver Münden hatie die Meier bee 
Yandfisafen überiwwerumm, bei Maflel mar Dir Aulta tiber ale 
Uhr getreten. 

In dem aefammten Webiete des Beteinigten Mo- 
mgreicde von Mrobbntamnien anb Irland baben am IB, anıar 
abent⸗ unt am ganpes folgenten Tage alrickalla heftiae Stürme 
enitbet. Zen ers ftart traten biefelben um Imicden Kanal auf. 
—* Sauf Müdtetin Mb in Ten Haſen von Holptead ar 
Nfracemte ging tee Zee fo breb, daf die Meitungeboete einem 
Zearlinfe, welden Norbignale gap, keine Salfe Teriien hemmen 

Nadbrem bereite im Qudirantreih in ber Nadır 
vom 21. zum 28. Iuenar Etitte und Olereitter geberridet baten. 

Illustrirte Reitung. 

toble im der Radır um 25, wer an Dies Taſe Fekbir in aan 
Nerd: wer Chramtresch ern furdibarer Zturm in Therl men 
Duvre ſtaut unter aller. Auch is Yonben bezaus biefer Starea 
am 8, wuttapd und erreichte am. feinem Aöbepumit, Wem 
Welt von Baecapa uud der Weithitie Aranfırıdhs ber ärgte er 
über bir Zärküfte Unglande und Irtande mit einer Zcmellipkeit 
zen > Kilomtr._ in der Stunde Ale Pläpe an ter hertiichen 
Zurlüße baten Bart gelitten, a Zandgate ginans Ire Hogan 
bie uber bie Vaufer binmez bir Gimmwohner waren grflobrn. Jin 
Sallimzs_fällten fid Pie Seller unb bie (rsgeichefie ter Hauer 
mis after, die Wrienbabr mac Gafibontne mar überidmemet 
Die uwtig grlearnen Thnle von Persemourb Kanten unser Hafer. 
Dir Teirgrapbenverbuntung Yonton-Barıs war anterbredten 

Im ee Ocean baden grgen Gade Der 
teurzen Mode Der Sams entiehliche Zeurme geberricht, und bie 
It den amrrifamiichen Safen aulangenden Tampier habes ment 
ersite — mMuen ——ã — war cim Theil ber er 
enigten Staalten vow argen Sdueeitünnen beimpelucde, und ber 
Vet hedr auf den Grienbabane bro Birliens un» Nortioriene fedır 
tbeilmerfe ganı. ılar mom 21. Ignuat beridter tirb, mar feit dem 
16. fein bag in bar zur Genrral Pacıke gebörrnte Gufenbubettanıon 
Tgben in Utad eingelanden, end auf der Derzen Short Pımir wir 
tes fee Taren Bein Aug ariahren. Tie Halfte aller Schafe und 
Hinter ın Mevadı Brite umarlomımen fein, Sente alee Airb im 
ter Quen Wiseriiegend in Ababe. im ben Schludeten Nevadae 
Iorgt ter Schnee 30 bie @ Aup bad, Zeit dem 14. war lerne 
Ver vom Quen m San Atancisre angelemmm Die fürlıdır 
Pacikertdifenbahm ıf an vielen Stellen unserwalcen nerben, und 
jenſeit Loe Anzelos haben Die Weberkihmeemmungen großen 
erhan, Wie Selegrapbensrähte auf ber Gentrai- umb der nort 
she Pacifichahn * w ervebe. ie Bimpmins Tank Duo 
Eirermemeser bio auf 25° unter 

Himmelseriheinungen. 
Afronsmifer Ualender. 
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€ eafgang 7 Mi . . Bean 7. — 
karinationsäater drr Sarıne 39 83,5% im Sterzgeit (tür Mitma gültig). 
Sicdtbarkfeir ber Plaweten 
Mare a gerade Auffteigung, 16% ſat liche Abmerchung), 

technlauñg im Erernbilne der Wuge, gebt kieier nach Saden une 
erfeheemi Trüb genen 17, Uhr am Sübeltberigont;_feinm hödhflen 
Stan? am =iirkommel erreicht er 12), Etunte vor Eoumenaujpung, 
heine Mahinsung di midhe fhhtwierig, ba fi m Ber Mähr Feine 

lem Etrme 1. — Jupiter (294 gerade Au⸗ ung, 
t Atımerdang), vedırläuflg im Eirenbilse de⸗ Un 

arbi früh mad 6%, Uhr anf, ſiehe alfe noch in der Meorgenbims 
merung. — Zasrurm (I54%,® gerade Muffteigung, 12%,° nörpliche 
Almeidung), rüfläufig im Eternbilde bes Büren a die sarır 
Nat hindurch zu Beobachten, ba er herein enbe nadı 6 Mi 
auigeht; hödller Etamp im Saden frut mach 19, Uhr, — Uranus 
{ nerade Mufiteigung, 9°, fubliche Aktoridung), rüMläufig 
ım ternbalte der Sungfrau, iM Die weite Alite ber Aacht über 
3 er und A * vegan Etande — Si 
rüb gegen 4 aufyafinbee — Mercur gebt eine 

vor der Sonne auf, Fan aber wit Hohn "duam nice — 
werden. — Wenns ill unfichtbar; am 6. früßb 1 Ahr fürbt fie im 
Sonue uiera⸗ 

Der Mond if in Ertiernt am 2 nadmirapd 3 Uber ſAtaand 
u. Krlemer.), in Benmunehen mit Satern am 6, vormitiage 

tunde 

Doppelmetrer. 

aene uien 

Das Project einer Bahn auf die Inngfran. 
Sau Yngenirer ®, Binien, 

Bräfsent der Sectlen Oberland dee Shmetzeriihee Niyenelube. 

Die heutige Technit nebietet über Hülfsimittel, die mande 
Aufgabe lösbar geitalten, an der unſere Borfahren geicheitert 
wären. Betrachten wir nut die Enlwicelung des beutigen 
Gijenbabnmweiens, ber Schifbantunit, der Maihineninpuitrie, 
und gebenten wir der Rieſentrafte Tamoſ, Glektricität, com« 
primirte Luft und Hichenbes Hafer, bie uns als Berbänbere 
sur Seite ftehen, fo darf man ſich nicht mundern, wenn täglich 
die Ziele höher geitelle, die Aufgaben ſdnvieriger gewählt 
werden, und wenn auf allen Linien geiftiger und tehniicher 
Etrungen ſchaften eareid vorgegangen wird, 

I ſolchen Aufgaben technen wir Die Vrojecte der Ueber: 
beüdung oder Untertannelung des Mamals zwilchen krantreich 
und England, ben Pausmalanal (der früher oder Ipäter doch 
ausgeiübrt werben witde ſowie Die Bahnen auf cigentliche 
Hodgipfel. 

Kur wenige Bipfel eritier Debwung büriten ich jo zur 
Anlage einer Bahn empichlen wie die Jungfrau; benm einer: 
jeits zählt fie zu dem befannteiten Bergen, anberieits leuchtet 
fie an ihönen Zemmertagen jo maichätiib in bie gange 
Nord: und Weſtichwetz hinaus, da& in jeden, der fie, etwa 
von Anterlaten aws, wie im Webilde aus getriebenem Süber 
in den lichtblamen Hetber emporragen fiebt, gewiß der Wunich 
rege wird: Da oben möchte ib auch einmal Iteben und Umſchau 
halten in Die eigenattige Nanderiveit ringsumber, 

Kum int es allerdings wide edermanne Sache, die Jung 
ira zu beſteigen. Die Bewältigung eines Berges von 
416 Mir. Merresböbe ſent doch ſchen nrohe färperlice 
Yeikungsfäbigteit worame, md wm mm den vielen, bie bem 
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Törperlicden Anforverungen riner Hodaipfelbeiteinumg nicht 
wmwadien find, ben großartigen Aueblic wem Gipiel der 
Jungfrau dennoch au ermöglichen, will eben der Ingenicur 
wittel> einer Balın bülfreiche Hand bieten. 

Tie pre, eine Balz auf die Jungfrau zu bauen, iſt nicht 
men. Schon vor zwanzig hahren bemarb fidh ein eimladher 
Wir ans Interlaten Ramens Zeiler un die Gonceflion. Ur 
wurt de allgemein werladıt. Heute find pleidgeitin zwei Proierte 
nebeneinander aufgetaucht und jait aleichzeitig Dem Sdnoeiyeri: 

| ihen Vundestath eingereicht morben. Tas eime rührt belannt 
lich von dem Angenieur Möcdlin in Parie, Das andere von bem 
ihmweiriihen Angenieur ITrautweiler ber. Irautmweiler's 
Project iit bereits in allen Einzelbeiten fo genan burdhnenrbeitet, 
amd es find ale Aranen im Trincip ſchon jo weit gelöft, datı «s 
ats ein volltändia Mares Bild der Sache zu neben vermag. 
Bir logen baber dem folgenden Betradtungen bie Irauhweiler', 
schen Ideen zu Grunde, 

Cine Jungſraubahnm lann der Laninen und Steinſchläac 
wegen unmöglich obetirdiſch gefuhrt werben; fie muß ale Tum- 
mel gebaut werben, in meiden die füge durchaus gefdünt wer» 
tchren fönmen. Ein einziger Tunnel vom Kuh bie zum Gpfel 
ware un jehr langweilie. Trautwerlet will deohalb vier auf 

‚ einanberfolgenbe Tunnels bawen und wählt bie Iwiſchenpunkte 
io, bafı fie die ſchonften Ausſichten barbieten. Tieſe mischen 
punkte biemen als Salteitationen und werben nörbigerialls mit 
Hotels versehen, 

Die Berababn beginmt etwa 3 Silemte. hinter Lauter: 
brunnen bei Stegmatten (vergl, die Hartemitinge), Wis bortbin 
würde die gewöhnlide Thalbahn gefüikrt werden. Bon Steg: 
matten, 860 Uhr, fiber dem Veere, tritt bie Bahn im den erften 
Tunnel. Jeder der vier Tunnels wird selbftändig für ſich mit: 
tele Trabtieilbabn befahren. Die Gnpftatiomen find: 1. Steg: 
matten, 860 Mir. über dem Meere, in ber Näbe des Erkmmel- 
bachfalle. 2. Stellilub, 1640 Mer. über dem Meere; mit 
vrädeigem Ginblid ins Temmelibal. 3. SchwargMönd, 
cauwa K Mer, mit wanderveller Ausſicht. 4. Silberlüde, 
sa Mr, in unmittelbarer Rahe bes Siülberborns, Wunder 

\ voller Bid auf Eiger, Mind und Jungfrau. Die Ausſicht ik 
ganz einzigartig und in mander Hinſicht der Glpfelausſtcht der 
Jungftau überlegen. 5. ungfraugipiel, etwa 4130 Mir. 

Mir erbalten jomit folgende Weberficht der Tunnellangen. 
re und Steigunaen ſwergl. Hatten: und Anfichte: 
itigen: 

1. Bon Stegmatten I Mtr, bie Stelliilub 1940 Dt, 
—— 1380 Ditr,, Höhenunterfcdiicd AH Mtr,, Steigung 
as VPtoct. 

2. Bor Stelliftub 1840 Mir. bis Schwarz Mind Ham Mer, 
Bahnlange 1640 Mer, Höberunteridied 760 Dir, Steigung 
48 Stoc. 

3. Yom Ehmarz: Mönch 3300 Mir. bis Silberlude 1630 Wer., 
Vadnlange 1KE0 Mer., Höberumterfchied 1099 Ktr,, Steigung 
67 Tror. 

4. Bon Zilberlüde 0 Der. bie Jungftau 410 Mer, 
Bahnlänge 1406 Ditr., Hebenunterſchitd 491 Mer, Steigung 
23 Broc, 

Tie Geſammtlange, im Gefälle gemein, betränt fonit 
6600 MWer., die Geiammtiteigung vom Thal bis zur Gipkel« 
ſtation 2260 Mtr. Tie Länge des aroken Gottbarbtunmels bei 
trägt 14800 Mer,, alio mehr ala bas Doppelte jämmtlicher 
vier Jungfrautunnels sulanımengenommen, 

Der lichte Querſchnitt des Tunnels wird 2 Dir, W Eintr, 
hoch und 2 Ditr. TO Cmit. breit, ber lichte Querſchnitt beträgt 
Fomit etwa 7. Quadratintr. Die Tunnels erbalten überbies 

fi ; eine Manerfiittenung von 20 Emte. Dide. 
Infolge dieier verhaltnifimaßig Meinen Dimenrlionex wird 

bie Husbubmafhe und damit die Bauzeit und ber Aoſtenbetrag 
weientlib verringert. Die Ausbruchmahe detragt namlib Moß 
64.000 Hubitmer., alio blof Y, der bes Bottbarbtunnels, 

Tie Wagen werben moglichft leicht gebaut und fallen je 18 
Terionen. Da aber ftets wier folder lin jedem Tunnel ein 
Wangen) aleicseitis in Bewegung find, ie lömmen m gleicher 
Fit 72 Berionen hinauf: umd eben jo viele bimunterbeiörbert 
werbem, 

Hechnet man zur Ueberwindung von 1 Mir. Höbenbäfferen; 
1 Secuende, jo könnte alle Biertelftunden ein Jug abarben, d. b. 
ee lonnten in der Stunde IX 72-28 Perſonen, nlio bei dehn⸗ 
fenndigem Betrieb 2880 Perionen den Tan befördert werben. 

Die Tunnelbreite ift $o bemseflen, dat auf beiden Seiten des 
Bahnlörpers nod eine Berion längs der Schienen neben lann; 
für diefen Verkehr werben bei Steigumgen Aber 1 Broc. Trep: 
ven eingehauen. Zudem werden im angemeſſenen Zwiſchen 
räumen Riſchen angebtacht, um dem Strecken Bahnperſonal 
et Ausruben zu errabglichen. Jede Tbeilftredte erhalt in ber 
Pitte eine ſchlanl ausgeyonene Husmweichftelle, Somft ift Die Michr 
tung ber einzelnen Theilariche eine volllonmen gerade, wie es 
ja dem Drabtieilberebeb aus beften entipridt, Dir Optelnnlagen 
ſind auf Grund sperieller Deteilftubien auszuführen und ben 
fach jublbar machenden Brdürfnifien anzuvaſſen. Diele Arge 
wirb ſchen durch die vorbergebenbe Anlage von Arbeiter: 
wohnungen zur enüg erprobt und gelößt, 

Die Hoften der ganzen Anlage werden auf chma 6 Mil. Fr, 
und die Bauzeit auf fünf Jahre veranlagt, 

Mir untermebmer es jewz, eine Weihe von Bebenten, welche 
atgen das Babnotoeet aufgetaucht find, zu mäberlegen, 

Bom Unterschied des YCuftbruds zwiſchen Thal and Gipfel 
machen jich wiele Yeute eine übertriebene Vorſtellung. Tirielbe 
beiraat nur etwa Y, Atmoſphare. Wie die Griabrumg gelehrt 
bat, ertrdgt ein eiunder Memich unbedentlid; drei Atmoſphären 
Drudiifereng, alla das Reunfache der bier in Bermadıt lonnnen⸗ 
ven. Zudem werden ja Swiidenftatiomen swiichen Thal und 
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Iungfeau. Echmarı Wind. Zanherbom iunliäre. 15 

Gipfel eingeibaltet, ſodañ die Fahrt von Strede im Sttede 
beliebig unterdrochen werben lann. 

Ter Inappe Haum auf dem Gipfel der Jungfrau hat fermer 

Anlaß zu Berenten gegeben. Es it aber damit gar nicht 
fo ſchlium beitellt. Auf der Weitleite bes Gipfels wird 
ber nadte Fels durch den Weftwind ftets ichmeefrei gefegt und 
blofnelent. ch ſethſt operirte drei volle Stunden auf dem 
Gipiel, und zwar auf dem hochtten Punlte des Gidgrates, den 
ich um ehoa 1 Mir. mit dem Eiebeil abtrug, um Aaum zur 
Aufitellung meines Inſtrumentes zu gewinnen, Obne grohe 
Schwierigleit tiehe ſich im Eiſenconſtruction oben eime Madıe 
Terraßie anbringen. Wenn nur jeden Tan der Schnee durch 
einen Arbeiter blok eiwas nelodert wird, jo wurde ihm wer: 
muthlich der Wind mon belbit wwenfenem, 

Auch der Wafjerandrang auf Muftflachen bei den Bohrum: 
gen läht manches jür bas Gelingen bes Baues farchten. Die 
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Schichtung it aber berart, daß fiherlid; der Walkrrandrang an: 
bedeutend amsfallen wird, Die Schichten liegen anheim wage 
recht und niunden auf drei Seiten an den Tag aus, Sodak fie ſich 
vollftändig ihres Waters entlaiten fönnen, 

Die Schwierigkeit der Bobruna liegt Lediglich im der Aarfen 
Reizung der Zummelachien. Aber auch dieie Schwietigleit lüft | 
fi überwinden. 
als am Gottbarb, 

Der ihlimmite Frind der Bahn wird ber Nebel ſein, da er 
völlig unberedienbar it. Die Jungftaubahn tbeilt aber dieien 
Rachtheil mit jeder anderen Berababn, Kur bat fie ben Vorzug, 
dah die Nebeljome häufig unter dem Gipfel ſiegt, während Rigi, 
Pilatus u. a, aoch im Nebel fteden. Und Dann genießt der 
Manderer dem fonit seltenen Anblid eines wogenden Nebel, 

Das Gheftein selbit iſt worztialich, viel beſſet 

| meeret, aus dem newaltige Berwesrieien und bie fagenhafte 

Die Babrılinie wars Lasterbrannen That aul bie Spige der Dungicau (Mnfibt ven der Saae gee Platte ans 

Gletſchetwelt bes Roththales damoniſch emporragen. Cine ſolche 
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Ausficbt wirft, wie jeder eriabrene Zouriit weik, mmweilen noch 
arokartiger und Kimmmumngaveller als eine woltenloie, 

Auch der Kind wird mit Hecht ſeht nefürdtet, Jurmerhin 
madben füch die meisten Leute irrige Voritellungen davon, Eine 
folide Citenconitruction iſt jedem Winde gewachſen, ſodak der 
Vau von Gebauden durchaus feine unüberwindlichen Schwierig» 
leiten bieten wird, 

Tie äftberiichen Okfichtapuntte, welche beim Bar einer Jumas 
fraubahn in Bettacht kommen, ſind aleidıfalls mit mehr oder 
meriger Geicid, qutem Willen umd Einſicht erörtert worden. 
Wir bebalten uns ver, auf Diele Ärape ein anderes mal näber 
einzugeben, und erwähnen am Schluß nur mod, daß der Hau 
eines meteoroloaiſchen Obiermatoriums auf bem Gipfel der 
Jungſtau für die Witterumgskunde und die Erlenniniß ber Vor ⸗ 
aänge im Den oberen Regionen von idägbearem Werid jein 
würd. 
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Das Trautweiler ſche Project" einer Drahtſeilbahn auf die Junafran im Berner Oberland. 
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i Fl Serrliden Wlpemgipfel vom Welterhors biß zur Jungfrau, vom | Wiedergabe aller Details, jodak 5. B. für bie Norbwand der 
3. Simon’s Relief der Fungfraugruppe. Berner Oberland bie an das Mhoneihal umfaht, mit allen ſtaugruppe allein mehrere Hundert Photograpgien ri 
Die beiten oberen Mbbilbungen auf diefer und ber vorder | Mitteln vom Tegmit und Kunft zu überfiätlicher plaftifher wurden Wad dies alles für eine Summe von Borftmbien, 

gehenden Seite veranſchaullchen im Bilde die Nord: umd Sad⸗ | Anfamung. Der wijienidaflihe Wert der Schärfung irreibt | wen beſchwerlichen und gefäßrlicen Touren im Hedgebitge, von 
oßsleite des vom dem Ingenieur S. Simson ausgeführten grohem | Prof, I. Blccard, beiteht im der abiefusen Genawigfeit der | Werftändnäf, Liebe umb Mufoplerung verausfept, damen lanu 
Reliefs ber Jungfraugruppe, für welches der geniale Urheber | topographiicden Anlage, was eine Iheilmeiße Ergänzung der eib- | man ſich kaum eime Vorſtellung machen. 
auf ber Bariier Weltausftellumg den Grand Pelg entalten bat | genölfiihen Trlangwlarion erforderte; Serher In der grändiktften Das Kunfiwert Ift won bajeber Muſeum angetauft worbem, 

Diefed Relief bringt im Mafiitabe von 1; 10.000 eine der | Verldfichtigung der geologiſchen BVerhältwiffe, indem von allen | während das Eibgendffiihe Pobotehuitum zu Züridy einen Ab⸗ 
Ihönften Gruppen des ſchwelzeriſchen Gechgebirnes, das Maftin | Alefelm umb Uhräten Obefteinsproben geholt und die Stiditene quk des Meliefd ermerben hat. 
der wunderbaren Jungfrau und Finſſeraathorngrappe, das die | Ingerung ſudert werden mußte; emblid in ber beinlichen — — 
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Das Erautweilerfhe Project einer Drahtfeilbahn auf die Jungfrau im Berner Oberland. 
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Polgtechnifche Mittheilungen. 
Elektriihes Siherbeitsihlog — Waddem bie 

bereit# im satılreidhen betrieben braitiiche Am 
member I, Min men te im ieberam Ri 
ber Bere 5* 3.44 Te ah —X auch im 

de enulührne. at mu mir e Ray Dem ‚dad um» 

tald «ü it gelingt, —— — 
sufnten), es find auch Ihlirihläfer coniensirt vorden, bie 

Liane, © 

bermädböen, tmie er ton ben Eike 
Ron eine folden verlangt man, tab — — 
SEd ufen vom einer —8— Tsnfiruelien veefert wert 

Aherdings eb, tnle berktirbene Pasmte ber Iepten 
beioriien, ehr wohl möpkie, ein berariipid Erich mit einer elehırlinen 
Rorridsing verbindrr, inbem mem dem Edyllifet bei feiner Freturg 
ten Etrei lühe, woran! bieier dos Auſteben der Rubeiturg 
Bemlıh, te wird bieitei doe Mufihlirhen, ſolle die Battırie emanibalirt 

bem Diebe kaum mrär —— — drielars ale bad Teſtreu cine 
eb ber 

mw ertenttut 

wlanliten Aunkikhlehi entipredenben Mrt, Oft bangen bie im 
einen enifernien Kaum auf je Basterie onegeidaltet, %o mu ber 
@interder, um öfen gu 1 ge eine helde mit Ger Ende wirt 
bebre, weband 1 feine Arbeit beteutenb eritimert miıb. 
Auherdem haben bie Si reben Borrinmgen ben Medi, tal Ir 

eipmet, ber 8 a⸗n gu dience, ale dab Ir —— * 177 Lu A € I 

* * dine aern 

ur on murn Echlößern, vicht aber am kten rortardezen ammbımgm | 
finb. en — derrann Men I83 ein vom Edileärt: 
weißer 8. Bulle in Ediwritnig nod dem Sy ven *. £. hützer, 
Prerertor des Ya Grmrefumd, antgelühried ehrkirlidrd Elor, 
bad auf ber tm Laufe bed twıfiofenen Eommere in Enlin terorkalteten 
Deasiäen Ediiefriri: Tetfriuug Im Wode zu höre mar und bei birlır 
Gelegente it namun tmurde. a der pesen, Teutcuard und dem 
seichtigfpen Culturu⸗ deru peirralrteu Erfrdana wird ein em Saual 
des Male: Bdilefirk ataticet Matt Edilüfiel, deſſce Rarder Cutven 

witsen jmd, ober zo beifer ein Anterk ſawerig atuulormunber 
ter Elühel che Drehung in dad Eklüfeldrch arbeit. Doku 

wird ein galbazticher Eiram peichleflen, durch befem Minhung ein Eletiro» 
mopnet einen Riegel AROaNtı. melder Ioaft ber ae den Nirgel 
eine metamiiten E atoſes ipermt ; altdanın fann Irpiene® et mern. 
aa 2*8 ds metanliden ẽ alefes anenpı ber —2— Epıt: 
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ihr Bit rudie anf der Juſchtiſt am oberen Ende 

„Ic wat jeher jung, ein Mind fast mod, als id) 
mit meßreren Wlterögenoffinnen nach Deutjche 
land Hinfibergeiidt wurde, um im Hauſe ber 

rhalten. Sie war eine hechgebildeie rau, bie 18 wohl per 
stand, dem Gelft junger Wadchen zu feileln. Als der Sommer 
fam, machte jie mit und Reifen; umter anderem bejudhten mir 

Dorthin kam aud ber Bruder der Profefierin, ber junge 
Doctor. Basb bei der Schweſter jo weädhlig anf unſere Ge⸗ 
wütber voirtte, ber lebhaſte. viekeltig gebübete Belt, bie liebens · 

Bruder In einem noch Högeren Mahe eigen. Seine Meinem 
Bortröge, ja fen feine Beipräcde über die altäglichiten Dinge 
ercienen mie wie Offenbarungen aus einer andern Belt, 

wachſamen Augen ber Bouvermande war mir bad Held des 
freien Gedantens, wie es ſich wie hlex erichlek, ein unbetanntes 
Zand geblieben, 

Geiftedgeben diefes jo unerwartet gefundenen Lehzrets. Bald 
war ich feine eimgige Schülerin, bdemm er gab es dewilid zu 
erfemnen, daß er mein fdimelglames Werfen, mein andächtiges 

kunpg 
Bar «8 Abäct, dafı und die Nuge Ehweiter jo oft allein 

Geh in jenen Wochen am Werreäfttand? Gewii; mar «9, daß 

tem Aus meiner Bermmbderung entiprang beld ein wänmeres 
Gefutt, das in Reinholb's Herzen Erunderung fand, bem er 
endlich auch in Borten Audbrud gab 

romantisch veranlagt. So fanb ich es deun gamz in der Ord⸗ 
nung, do Neindeld anf vwerliufige Beheimbaltung unlerer 
Weigung, awl Behrimhalteng jenes Bunbes bramg, ben mir 

Do Aezit und Unrutze übertamen mid, fobalb er fort 
war. Rad) einem fchmeren innern Aampfe geſtand ich ber 
Beofefforin alles. Die welulluge frau natım dbejes Betenntnih 

= Al) des Eteims, als fie begann: 

£ 5% Prokeflorsmitwe elme weitere Musttälbung zu 

die Treltenimiel Helgeland. 

würdöge Art der Umterhaltung und Welehrung, bad mar dem 

An ber Sinderuiube babelm, im Schuljimmer unter bem ftets 

Adı wagne feinen Kehl aus meiner Vewienderung ber 

Zuhören dem. leiditen Geplauder mit ben Übrigen Mäbspen 

uns diefe einlamen Begeguumngen täglich einander mäher brad« 

Ungleih den melften meiner Lanbamänninnen war ich ſetzt 

am Morgen vor feiner Abreife in ber emgliichen Stirdhe ſchloſſen. 

wicht ohne grofes Wedenten auf; biefen rafıhe Ausgang der 
Sache haste fie med wicht vermuihet. Was mollten mir sbum, 
fragte Air wir, mens nem meine (Eltern ihre Cimmilligumg were 
meigerten? Ich glaubie berjelben gerih zu fein; war id doch 
ihre eimzige Tochter, 

Ready umjerer Müdtchte mac Bonn ittunten ſich bie übrigen 
jungen Madchen vom und, um mit Verwandten eine Weije 
dur Frankreich zu unternehmen. Saum war ich fo allein 
im Haufe ber Profefiorin, alt Relaheld erihien, um fein 
Recht auf mic getemb zu machen. Den MWiterftand jeiner 
Schweſter, die meine Elterm zuvor zu benachrichngen wünfdhte, 
batten wir bald Uberrunden, und nachdem bie nöchigen Bor 
bereitungen getroffen waren, bezogen mir aber eigenes Meines 
Deim. Sa erft ſeie Ich meine Eltern von bem Meichehenen 
in Senntnih. 

Reinhold und ich lebſen ewige Wehen lang in einem Bas 
vabiete von Liebe und forglojem Gluck. Dam mußle mid, 
mein Gaure eimer Meile wegen anf Tarze Seit werlafien. Der 
Ab ſchled von ibm weacdhte mich ungtüdtich; ich fühlte mich fo 
einsam, und eine unerllärlidhe Ang bemacalgte ſich meiner, 
In dieſer Stimmung ſand mäd mein Water, der gauz uner ⸗ 
wartet eined Mbendbs bei mir eintrat. Ich war bei feinem 
Anblid nicht wenig erſchroden; er aber trat mir janit und 
tieberell enigegen, nannte mic, fein atueb verireted Kind und 
ſprech vom meiner Helraih ala von einer jugenbliden Thorbeit, 
zu welcher man mich aus Selbſijucht und Speculation verleitet 
babe. Dieie lehten Anſchuldegungen wies Id mit Geftigkeit 
surßd ; begeifbert rühme ich meines Gatien ſelbſtloſe Liebe, be ⸗ 
kannte wid allein am allem ſchuldig und erllärte, bafı Id} Melme 
beib nie werlaflen wlrde. 

Wein Bater murde ſeht ernii, er rebele von Enterbung, 
von Berjtohsung. Ich ſel feine elmyige Torhter, fein Lieblinge: 
tinb, ex fragte, ob ich durch eime niedrige Heirats Schande auf 
seinen Namen bringen wolle. Er mahnte mid an meine 
glacdllche Hinderzeit, am Mutter umb Brüder, an die alte Geis 
wat, das Edilo& tmjerer Almen in Weilmoreland. Zulept 
that er eimen feberlihen Echwur: er wärbe mid, feine einzige 
Tedter, als verlosen, als geitorben betrachten, wer ich nicht 
noch heute rewig zu Abm zurldtehrte, 

Ein entiepficer trampi tebte in meinem Heizen, Die Wiebe 
zu Meinhold, die Treue, die ich ihm geſchwenen, fiel in mic 
gegen die Lirbe zu ben MWeinigen, die Anhänglichleit an mein 
Saterland, Der Zweifel an ber Seidfilofigleit von Keinhelb's 
Liebe, den mein Bater gewedt hatte, regte ſich gleichſalls und 
machte dem Streit noch jchmerzlicer. Weinhold war nicht ba, 
aber vor mir ftand mein alter Bater und warb ſehenlich um 
das Herz feines Lieblings. 

Ic mar zur ſchwach, ich erlag: in dem Kampfe. Billenlod 
lich ich wich won meinem Water foriführen ans bem Dauje 

} a Gatten. An demjelben Abend noch werliehen wir die 
17) 
Bir reiften; wir beſuchten Frantreich, ſpater Itallen, baum 

tehrten wit nach England zurüd. Weine Mutter empfing 
mich Iiebevofl ; fie führre nuch Im die Welt ein, won Bergnlgen 
ging es zu Vergnügen, wie im Traume verflioh Die Jeit 

Dein Bater hatte wir angedeutet, dal ex, nadı Emglan | 
surüdgebehtt, alebald Schritte zur Ljung jenes Etzetundes 
than werbe, au bem man mid; offenbar überredet habe, 

Baren biefe Schzätte ſchon geihegen ? fragte ich mir manch· 
\ mad, wenn id, amd dem Taumel ber Zerſtreunngen etwachend, 

zu mir felbit Tamı und Wußſe fand, über bie Bergangeutzeit 
nachzadenten. Cine frage am meinen Bater zu richten, wagit 
ich nicht; er jelbit vermicd augſnnich jede Verllgrunug der ‚Ärger 
lichen ade‘, mie er meine Seirash in Deutjchland gemanıt 
hate, Dafı amdı ich biete fehmell vergeiien mchte, bemlltae 
man ſich aufs eifrigſte. Als die Sailon wit ihren rasſchenden 
Bergnögungen zu Ende war, ſuchte man Kerſtrruuug In einem 
Scebade. Tech übte der Aujenihalt hier auj meine Stimmung 
eine andere Wirkung aus, ald man beabfiähtigte. An das Bild 
des Meeres Inüpfsen ſich je bie —— an Helgoland 
und die mit Reinhold werlebte Zeit. Ich zeigte Hang zur 
Racıdentlächteit, zur Melomcelie, Deine Murter inbeh Eu 
aidıt fobalb den Gtund meiner trübfjinnigen Antvandlsngen, 
abs fie auch fofort Ihren Plan änderte. Bir verlichen bie See 
und gingen ind Gebirge unb von bort nad Weſtmottland. 
Ter Anblid des alten Schlofjet, im weldem ich meine glück⸗ 
liche Sinberzeit verliebt hatte, werjeglte feine Wertung midıt; ich 
wurde heiterer umb tubiger. 

Bald Fülte ſich and das Haus mit Gaſten, deren tägliche 
Untergaitung wörl Nachdenden erforderte. Inter ihnen befand 
ſich der jumge Lord Eramdorb, Werdge Moden erſt halte er 
unter unlerem Dache verlebt, als er feine Wejlste flir mich 
reicht mndesutlich zu erfenmen gab. Jch Gele mich noch für ges 
bunden und glaubte ſchon aus diriem Grunde feine Bewer 
bungen zurüdiweiien zu mũſſen. Dies erflärte ich euch meinen 
Eltern, melde dieſe Berbiabung zu begänftigen Mlenen; wer 
beichreibs aber mein Erjlaunen, als fie mir fogien, bafı ich 
fept nach Aueſpruch des Werktts weritämbig frei fei! 

Die ‚Ärgerliche Sache! war demnach abgethan. 
Bir wurde nice wiel Behr zum Rachdenlen darüber ger 

lajien; Korb Crawford ermeuerte, von mreimen Gltern mer 
ftüpt, jeine Bewertung, und ich gab ihm mein Yamert, 

Od bie Thatſache, dan ich ſchon einmal venmählt mar, ber 
Belt belanmt wurde, erfuhr ic wicht. Modite fie num aber 
datum wiſſen der nicht, mich eſt fie ea jedenfatla wicht entgelten, 
ſandern ſchenkte mix im reichen Mahe läd und Bunft. Alles 
Bergangene Alen eben vergeſſen zu beim. — Wäre es bo mur 
jo geweien! Was half der Auftere Glang, tvenn es im meinem 
Anmern jo bumlel war, wenn ſch dert feine Ruhe fand wor 
dem umerbiitdichen Richter, ber jort unb fort jeine Stimme 
erhob! 

Als mein erſter und einziger Sohn ftarb, als id, bon 
\ allem beBlagt, am ſetneut Heinen Sarge Insete, ba rief jene un⸗ 
\ barmbergige Stimme: Des If die gerechee Straſe 

Ws nad jechkjähriger Ehe mein Watte jein Leben durch 
einen Eturg vom Bferbe vertor, Wei fie ſich wleder prnechmen: 
Das iſt beine Schulb! 

Ich Batte meinem Vater verfproden, meine Töchter nie 
ans ben Mugen zu lafjem,-fie jelbit jorgiäftig nach dem Geſeh ⸗ 
buche bed High Life zu ergehen, damit fie nie im Werfuchung 
Bämen, bie Iugendrborheit ihrer Deuter nadınaahmen. 

Dieje meine Musgabe juchte ich mit allen mir zu Webote 
Hichenben Mitteln zu erlällen. 

Aber gebieten Sie einmal einer PBlanze, ir Wadstkum, 
idre Blüten nach Ihrem Wehallen zu eniwidein! 

Meinen eiftigen Berrligungen zum Trop jimdb meine Törhter 
frifche, matürliche Mädchen geblieben, Die ſich aus ber großen 
Belt und Ihrem Treiben inumer wwieber im diele ſeigere Mm» 
gebumg zurüdjefmen, Beſen voller Ideale, weiche ärmere und 
darum weniger beachtele Berwanbte reiheren und uornehmeren 
Dewerberm vorziehen, weil jene Weit und Memüst beſihen. 
welche dieſe entbehren. Ich ſttebte, ich Bünpire gegen jolche 
Neigungen, ja ich glaubte ſchon, fie befiegt zu haben. 

Meine ältefte Tochter Hatte ſich endlich meinem Mate, fie 
mit dem Grafen vom Calttneß, der beiten Partie der Eailon, 
zu verheirathen, geneigt gezeigt, demm ihr umb ihter jünger 
Scheitern hatte ich eime reiche and vonselme Helrail als das 
bödile iel eines Mädchenichend bargeitelr. 

Kun bommen Cie, wie aus eimer amber Weit gejendet, 
eier Melt dee Jugenbibenle, mit der Id abgeſchlofſen zu Haben 
glaubte, und jagen mir, bei mein Streben ein eitles war, 

Sie bringen mir die Nechricht vom Tode jenes Mannes, 
befben Beben id; verbuntelte, und bas, was ich längit in mir 
eritorben glaubte, wird wieder lebendig, dad et! für Wahr 
beit im Denten und im Seln, fllr auftſchuige Liebe, Die allen 
ußern Elanz lberdauert! Ich Hatte meine Kinder im ber 
Hodaditung wor dem geſucchteſen open „Weit anferzogen, 
umbelämmsert um bie innere Stimme, die, mich verdammend, 
ruft: Lüge, alles Lüge! 

Dt” — und Lad, Gramjord wandte mir Ihe ſchurerzſich 
erregtee Geſicht zu — „wenn Sie Genugitzuung ſuchen für 
das Ahrem Freunde geſchedene Untecht, beute wird fie Izmen 
im sollen Maſie zutzeil! Alles, wae mein it” — und jie 

ſtredie die Hand nad ben Tplinmen bes Schtoſſes aus — 
„ulles das würde ih bingeben für den innern Trieben“ 

Mit tebbalter Bewegung hatte Ih Ihe zugehünt, Eben noch 
Magte ich im füllen über bie Ungeredhtigleit, daß bier bie 
Sauldlge frei auagegangen mer, ja, mit Glädsgätern übers 
icätset wurde — und mn? — O, es gab eime Über alles 
menſchliche Utcheil erhabene Wererhtigleit! 

Ib hatte das Amt bes Misters Ibernefusen mollen — 
hätte ich doc jept das bes Frriebemöheten ausüben tönen? 
Doc weihen Troft tonmie Id ſpenden? War ber Freund 
wirtlich werjöhnt geitorben ? 

Lab Eramiorb Hatte ſich von mir abgewendet; wie mad 
' Faflung ringend, ging fie mit gefafteten Hauden nad dem 

Elmgang der Kapelle und verschnmanb inter dem Wamerwvert. 
Ich ſtand meh immer am Grabe des leiten Erben vom 
Crawſord⸗ Ceutt: meine Bläde ſchtuetſten fiber bie anberm Grad⸗ 
ſteine bin; bier und da mar eine Inſchriſt deutlich ſanbar, 
andere meren bemosit und vom Epkeu Uüberwachſen. Geit nicht 
ala 200 Jatzren — fo beiagten die Steine — den man hier 
die Herren bes Schloffes zur Muhe gebeitet zu haben. Ein 
liebtlher Botteaader, her oben auf ſreſer, honmiger Höhe! Do 
auch Hierher kam die Nacht mis ifren Schatten; iſchen war 
de Sonne versdmmnden, bad Dan am Himmel verblafite alle 
mählic. 

IA darfte melnen Abichled wicht lämger vergägerm; wollte 
ich doch noch Gewte Abend mit einem brunten im Dorje bereit» 
ſtehenden Gefährt bie Stadt W. erreichen. 

Diein Aurt, das traurige Amt eines Unglllaeboten, mar 
ja auegerichten; ih Tomnte gehen. 

Deine Geduld wurde anf teine fange Brobe gestet; ſchon 
nad, wenigen Augenbliden trat Lab Trawfard micber aus bem 
grilammmwankten Thotbogen der Kapelt. 

Ein ſanfter Schimmer log in ihren Nugen wie ein Wider 
schein ber Wlortenfirahlen am Simmel, ühre Stimme hatte bem 
gemögelicden rubigen Tomjall, und nicht unfreumblih fagte fie: 

Woden Sie nicht däeſe Nadıt mein Halt jein? morgen 
taun Ih Sie dann weiter nach &, jahren laften.“ 

Ich lehnie ihtt Anerbieten damlenb ab, indem ich ihr er» 
Härte, da mein Fuhrwert mich bunten ſchen erwarte. 

Cie drang nicht weiter in mich „So chen Sie weht, 
mel Herr,“ fagte Re, mir bie Hand reichend. Idre Bots 

fchaft war jeör hart fir mic, aber das iſt nit Ihte Schald. 
Ih glaube wicht, daß wie und im Leben noch einmal begegnen 
werden, nehmen Sie aber die Verſicherung mit ſich, ba ich den 
heutigen Tag nicht vergefien merbe.* 

Uniere Bege ieden fi. 
Fur Dorfe, das ich bafb erreichte, fand ich alles zur Ab⸗ 

ſahtt bereit; nadı wenigen Erumben war ich in G., mo mir 
in eĩnera beutichen Bafthofe freumbliche Unterfunft gewährt mmerbe. 

Am anbern Morgen zog id nadı Norden, hinaus im bie 
herrliche Bebirgöwelt mit tiefen blauen Seen, mit Bafserftirzen, 
fornigen Heiden und folgen, fnechedediten Berghäupsern. 

Dier war ih Im ber Selmat der Slobeibe, der Segen und 
ber lieblichen Bergfeen, von demen die alten Ihottiihen Sagen 
erzählen. Ser erwachte auch wanche Erinnerumg aus der ges 
ſiantichen Zeit, Auf bieien Heiden waten die alten ſhennſchen 
Könige dem edlen Beldwert nachgegangen, und bie Felſen 
batten wibergehallt vom lautem Tagdrus, Görnertlingen und 
dem Gebell der Meute. Dort auf dem Schloß im See hatte 
man Maria von Schottland gefangen gehalten, dier zwar viel 
Wut geflefjen in ben Zeiten des Gopenamt, und Küecher, zu bem 
Berohmer der Derge, Saite fi „Prince Charlle“, der lehte 
Stuart, geflächtet. 

Dandıe maleriide Ruine erblidie Id, manche ehzrwürbige 
Abtei. Sah ich aber hinter den hohen VAumen eines Partes 
bie Thfieme eimes Schlofſes anfragen, dann manberten meime 
Webanten nad Eramjorb»Gowrt zurüd, und bie Wekbidite jelmer 
Herrin und des tobten Freundes ſtand wieder lebhaft ver 
meiner Seele, — 

Benige Boden jpäter fah ich Daheim im meiner Amtsfinbe 
din ber alten Balernitabt, Da trat ber Bliitfbele ein und 
brachte mir ein Schreiben mit englijchem Poltftengel, 

IH öllmete und las: 
„Wein Her. 

Das lepie Bermächtuif; Ahres verfiorbemen Freundes, meines 
ehnfilgen Gatten, mar ein für mich ſetzt wertvolles Jene 
Grinnerumgszeihen an miele Nugemblicbe, bie das Padet ent 
hielt, Briefe, Meine Gefdhente, waren von ben Worten be 
leitet: Ich vergebe Dir, mie Bott mir vergebem möge!‘ 

Die Worte bes Todten haben mic Fricden gebracht, nuche 
Fueden, ats ich je zu erhoffen magte Werm eb mir ver 
gönnt ſein wird, biejed Neben — bitter eim jo Schußbelabener — 
noch einige Jahre weiter zu führen, fo fo es eln Beben des 
Daules jein! 

Sie haben, ſoblel ſch mich erinmere, bei Ihrem Beſuche 
meine Altete Techtet tenzen gelernt Rach reiflicher Leber 
legung Babe idı von Ährer Verbindung mit bem Grafen 
von Galthweh abgeleben; äbrer eigenen Neigung feigend, mwärb 
fie morgen Die Batlin ihres Meiterö Chatles Macdona werden. 

Slorence Eramsorb,” 
Auf dad Wrab des Freundes Hatte ich eime Tranenwelde 

pflanzen laſſen. Als Id am Jahrestage feines Todes ben Ort 
wieder bejuchte, umrankten ihre erften jungen Frrüglingstclebe 
ein werßes Stvenz, das die Zuſchriſt trag: 

„Ich habe Frieden gefunden !* 
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be balblangrn daschigen Bd unt einem Veriseiten geih geiämüdt. 
Schmudfedern. — Ta gegenwärtig kemwol zum Aukpuß 

der Damen! Me als auch —2* Ber Lu der Di — bon 
Tröhern m. |. te. die Fetern Se * dlirite eö 
uneren Beierisnen ben 545 erra Kae Über die Sancd· 

»Snburerie zu erjüßsen. Ca bie Verkellung der Schmuriebern ver» 
ee Art a Zbeil sin Barikr —— ü, hat in 

it foldten Feberm memerbings einen —— arobr 
artigen tin 5* un ber u in bieten Breite) beträpt 
in nandem 2 ges lich werben die jeden 
vom Serauk, Geier, der (aut ea Ediwan, Vau und Etord 
bermentet. Am gel sad Webimechänbti "Sir Sırmzhichern, 
welaec ——eS et I, esahtihı find, aber bieie Bigenicdalten 
aflerbings nur dam beiktere, mrme Ge bee Iebeniben Liheren men 
werden, was [if ebenio auf bie Jedern aller Übrigen Wögel begeht Das 
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etwas ind rame Sielen. Der Wertb ber Straufkdern riauen ch Sruen⸗ 

; bie — —* die ber 
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Die Inbereitung grihieke ai folgende Brik- Sie merben eine meh 
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eine Die von Beticisae, um fie gm enitehiee, banadı lüht man fie 
troßsen, wlicht bie weih Bleitenben im mie Anbige grlärdiem Water, 
fürkt Die anberen ür des armänidiien Tosanren, bit We nun abermals 

tperben, Ammt fie, * fie uns übertiehert fie tem Samkel, 

12 Beruerung der Zuäder wit gar Gerfielen 
Ahe mad «ifranien verwendeten Naratite detn 

Danmien aus Indien, ben Er rg und em Zuban unb werben 
bem Barmbirterch as. Ei zu den io te« 
lieber fiebernigweiien für Gut unb —Se Hab min Alten dues 
Yogrid ‚entient; nu hab eime Bänge ben Al bis &6 Umtr., find Sehr 
t9mel ab piatt, babei an deu chen Men uns formen aus 
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meililästächen $ gen für die Gahasniforem beminpst harten. Mund 
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site Aubbend lausri) gelahier Dizzianien, bie 
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und ausihem, alt fein die Steine auf einem 
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zun en I bin berrelfend, hört man and Bario, 
bei bei eb Takes der Gebranch, ben Baden unb Or« 
faunten —8— ua Siſurrae rien mieiels ber Bolt um 
rehulkren, eie abgensinme balke, zoom de engisike Zitte, allen 

Fteunten yertäche, bamt» oder gaidgeirn hilte Krasahretarten mit Riemen, 
alerleh Snbaliicen Fias ren. Baubisnlten unb bäbiten Zeutien oder 
Verben gu Shiden, zeurıbinge un in der pariier Geie is⸗a fait alle 
aemeie Hblah mich, Gneraren rlanziem 4 gegenüber ikit man die 
Ammpabhrtgretulationen bagrarm mehr mb mer 

Die Ergebniite der biesjährigen Perlenfiiherei, 
— Da bie Diode tie Saiten je nuferorbemiiih bepfinitigt, wird bie 
Damenmelt mit Branügen hören, bh bie Serieafliherel auf Genies 
im legten State von pamze aretq begleitet * Abe einem einggen 
Donsi werden elf Milienen Muidels bantı 20 Zauter ı 
Veeteogruud beranibeföchert, amd der Erttea der mas; 
vor bern Drfuen ber Muiteln ame Breike von 24 Ali 
vertanft. Davon erteilt die Keierung AO 000 AM, xad ber Mittel der 
Tauert beirag 125000 A Die Auddene am Ichänen Perlen jof recht 
befrietigenb geiveien fein; im Getlom Selb find bie arcacen umb amd» 
eriekuften Perben etw SOO Bas 130 .A bad Erhf weriä, welchet Preis 
jedoch Im Cineta mich Selten auf det Teriinte fielen. 
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wahler die Hfte, De Dariläen tigen 
Te art der Lade. ai Mayen Fk Fam! 
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ütert he Blite, ſa⸗ent ben Berkardt 

Du Bir bie Ardacnen terantwortiiä : rranz Wirtich be Srlayla, Der Truf tom {5 A. eccheun ia Beiypis- 

sis. 0 
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ehrangen über den gefunden nnd kranken Menſchen und de vermanftgemäne 
En ehem. Pe non thraretiii u. praktifch bemährten — 

ltgentbehruit Mir Item veuheun find 
Eiypner’a paltutitie Fellbare 

Zenfterpubker! 
Bon Umsier ars, —* da Armlieibert ya der 
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Wilb. Schiller & Eo., Berlin W. 
Prrziireh Volfedirten, 177 

Gotranch. Un nentbehrlich für Pramen vor u, 
nach der ae für Kinder u. Greise. 

muerseurnf: E.GRILLON 

IN ALLEN APOTEIEKEN, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambuteau. 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigsster. 

Sr: EUCHÄTEL” UISSE. 

Die Ohbeoolade Suchard zeichnet sich (durch verzilgliche Qualitiit bei mllssärem Preise aus 
und ist überall zu haben. 

Die grösste Fabrik der Welt 
Zhrsn-Diplome auf allen Ausstellungen. 

Grosser Preis, Paris 1889. 

Der tägliche Verkauf von CHOGOLAT MENIER übersteigt 
50,000 IK ilo=s. 

Vorräthig in allen besseren Colonialwaarenhandlungen und Conditoreien. 

Vor Nachahmungen wird gewarnt. 
1 Mk.6OPFf.per Pfund 

Deutsche Industrie. 
Durch höchste Voll- 

kommenheit der Be- 

triete - Einrichtungen 

und Ausmuteung der 

vortheilhaflesten Be- 

zugsquellen ist die 

Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie 
in der Lage, ihre Fabrikate in preiswöärdiger und vorzüglicher Te- 
schnffenheit herzustellen. Eine Gewähr fir genaue Handhabung der 
Bestimmungen des Nahrungmittel-Gesetzes, welche in solcher Strenge 

in keinem anderen Lande bestehen, bieten die obigen Gnmntiemarken 
des unterzeichneten Vertandes, womit die den bezüglichen Vorschriften 

entsprechendes Cbocolade- und Caessorten versehen sind. 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 

Friedr. Wilh. Krause, Leipzig. 
— —— Mm des Königs von Bechsen, Or. Hoheit des Herzogs 

a Anhalt Br. Hoheit des Horsogs von Bachsen-Altenburg. 
a en Be >-u 

Delicatessen-Magazin. 
Astrachaner Caviar, 

Lebende Hummern, Fluss- und Seeflache. 
Frisches Tafelgefltügel, Wild und Wildgeftügel. 
In- und ausländische Conserven, Südfrüchte, 

Liqueure, Wein, Champagner. 
geh frische Zufuk Arfung Bepiember \ds Mitie Mal versand 

Austern dirert rom den Banken oder ab Eneros-lLaper Leipeie. = R 

== Versand sämtlicher Artikel für Tadel umd feine Kliche, — 
Preisverzeichniss gratis und franoo, m) 

Adresse fhr Depeschen: IBaflleferum Krause, Leoipmig. Micrpbom: Ir.2124. 

Specialität: Krankenweine 
der Weinhandiung „Banitan" von 
Hommin Talbot, Ierlin ©., Arkdenke, 13, 

Als ssiche sind felgemie 
weine za empfehlen: 
Gere 

Holländifidhe 

Aföma- -Eigaretten 
Kraope —X Holm, Ayo 

Zeutet (Holwmlı, 

Tab bob befte Wlittel more Shan, 
Ouflen, Ertältung, Orryr 

‚Der Mehrauch eilt 
Balden Glgaretse bt Ian Orkichtenumg 
Der Has meh Inhaulır werden, Zebe 
Gigarette iM mit unierm WHamrais 
vag werfeben, Dreit gr gu Fr yRTTI 
A — do: zu bedrm Im Dem bern. 

Eder Bansjelai, Burad. Bath. » 
4 

In 75 — 
h Zr hab . 

= pumpe ialwwg 

Y 

Wilder Euealyptushonig 
tmei, Kuralyptus glebeill,. 

Aerallich empfohlen als Ionten Sehuita- 
wlttel gegen Dipkäberitis, Heilminiel der 
Kerophel und Tuberkeismeht, und lrmata- 
mittel des »chmerterdmilichen wumd wer 
wntibsrteriellem Itellkraft enibehremden 
lalmerihrass Dieser Hanse wind durch 
erfahrene Illenenjiper in den Emealyptl- 
—— ser iramplamiiebirgn im Am 

ich zewonnen a Im 
2* eoht, Allein zu durch 
Iorrn 0, Well, Delle, Frer, Bansoıer 

Car Wohl. 2m 

‘z Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 
Ueberall vorräthig. (64) 

Grösstes und ältestes Conserven -Versand- Geschäft! 

Gustav Markendort, Leipzig 
—— versendet an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
owse alle Aperialliien Mr Tadel und feine Küche in den bekannten 
wer besten \uallnäten zu bällgsten Preisen, und awar 

Pür den Frübstücks- und Mittanstisch. — Für dem Thestisch. — 
Für Bowien. — Für Jagd u. Manörer. — Für Reise- u. Landaufenibalt. 

== Preissourant gratis und franco! —— 

Zu Festgeschenken 
erspfehle die mo »ehr belisbiem, — «legant 
ange iasteten | „FrübstDrbskin , Meseibem 
kalem sich schmn längst algemeite Baliebeheit bei 
einen grossen Vubökım erwarben und eignen sich, 
wie selten Eiwas, nis praktisches u, gern gesebenen 
Gedesrabrit>-benchrnk! 

INe Zummmenstellung des Iutalls geschäeht 
unser Zugrundelegung meiner Dreisosuranten, nanlı 
den speciellen Wünschen meiner geelimien Auftrag- 
geber, oder auch Il Angabe den Proiumm nach znir 
ilcet zu überlamsenler Wahl, 127) 

Freie Für — u. feinste Arrangements: von 6 Mk, bis 30 Mik, u, darüber, 
BR Sorglältigste Verpackung zarantirk. we Briefe u Telogramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
Geschälötsprinrip der Firma Gustar Murkendarf: „Streng renänte Bedienung bei achten Preisen“, 

Dr. Siegrert’s 
sein ochter, im Jahre 1800 erfundener 

ostura-©:S> Bitters. 
Auf allen Ausstellungen, zuletzt in Caleutia mis 

der goklenen Me- daille preisgekrönt. 
Bei Cholera und Cholerine-Anrillen mit Erfig angwrandt, 

- bei Lor. Lorenzen, Hamburg, (rose Bleichen 1. 

Cignrettenfhbrilk 

TUR, Dresden 
emgdiehlt allen 

Cigaretten- 
rauchern 

Niederingen in 
allen buwseren 
Cigarrenband- 
kungen ıl. Welt, 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Genoral-Dopot :7. In DEN ÄPOTHEKEN. i 
Champagner |: 
George Goulet, |’' 

Reims. 
Origien! » Probekörte ran 

'* FADRIK:FRANKFURTAM. 

Wein, Nier-, Ligueun m. — 

Etiquetten ua, 
Berlin 5. Muserbücher francs px. fr. 

Bewährte Neudeit! 
—VB foiraidurn 

Daltigen ie» 
 Iränten der au 00 J I Briies 

taräber ein Beier Worlicetiram mei 
Brrandsammrilung zurangelille * 

wich, ( 

Kur, verman 2, A. Meubert, ſatuſen 
zeiprin! Dofapottete ya tmelhen Binler. | alle Andeäriejmrige 

Mm ‚ Springorunnen-Gruppen,-Garten-Fi 
{ u. Rasensprenger zu Fabrikpreisen ! 

Grösste Auswahl in der : 

Kunstgewerbl, Ausstellung der 

Act.-Ges. Schäffer & Walcker 
Berlin. Lindenstrasse IB. 
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Der denlfch-cedifdre Ausgleich. 

er Ausgleich zwischen den beutichen und czechiſchen 
Bewohnern Vöhmens, welcher durch bie wärmer 
Eonieren; vom 4, bis 19. Januar wreinbart und 
von den Vertretern aller Parteien in Aohmen bie 
auf die Jungczechen am 26, Januar angenommen 
werben ift, bildet den vorläufigen Abſchluß eines 

verberbliden Streitet, weldier ein Memichenalter gewährt un 
ganz Deſtetreich in Mitleidenſchaft geztgen bat. Fir Sache 
war im der vorjährigen Seſſton des böhmiichen Yandtapes jo 
weit gedichen, daß Eulſcheidung darüber zu ereflen mar, ob Die 
ftnatsrechtlide Trenneng Böhmens and Dem cisleitbamischen 
Reibeverbande buch Die Atöaung bes Haliers won Deiterreich 
als Adnig von Böhmen vollzogen oder ben Forderungen ber 
Dentihböhmen Erfullung aedracht merbem jolle. Die Tor: 
bedingung bes Ausnleihe mar das birecte und materielle Gin: 
greifen ber Regierung in ben Streit ber beipen Tatiomalitäten 
in Bötmen, welher bis dahin immer als eine Angelegenheit 
der beiden Parteien im Landtage angeieben worben war. 

Die Erfällung diejer Bebinanng, welche vor dem Aulam- 
menuritt bes neugewahlten böhmischen Landtages von der Ne 
alerteng abgelchat wurde, fand die germimichte Auftimming, 
nadıbem ver Abgeordnete v. Plenet die Beichläfe des böb- 
nuſchen Ynmdtages zum Grgenftand einer \interpellation im 
Meiharatbe gemacht und vor dem Jolgen der Husiceidung 
Bohmens ans Dem Meihsverbante im ber einbrinaliciten 
Weiſe gerpamt batte, Die Itucht der nterpelbatiom mar die Ein 
berufung ber Eonseren;, in welcher nach vierzehn Sirungen die 
Borbereitungen des Ausgleichs in ber Ieht vorliegenden form 
a Stande lamen. Es bat gmar am dem mölbigem Eutgegen 
fomsmen weder auf ferien ber Regierung, noch al feiten der 
Vertreter Böhnens gefeblt, und ſchlicklich bat auch mach Der 
Sailer perſonlich heine Autorität cingeſeut, um bie jehnlichh 
gewunſchte Vetſtandigung zmiiden dem beiben Nationalitäten 
zu erreichen, aber alle bieje Berallhungen warden ibe Jiel ver: 
fehlt baben, wenn nicht and bei ben Czechen ſich die Ueber— 
zeugung Balın gebrochen batte, bah bir Dinge, jo wie fie waren, 
nicht weiter fortbeitcben könnten, ſondern daß eine vom beiden 
Parteien nadachen mehr, 

Die Deutjchen baben den ibnen aufgeörungenen Nanıpf mit 
aröfter Vebarrlikeit fo viele Fahre diudurch fortgeführt, daß 

Illustrirte Zeitung. M 2u82. ER — 1890. 

auĩgefaßt wurde, it jekt als Die Folge nationaler Uebethedunz 
der Gjecben gegen bie Teuticben anerfannt. Den Ciechen Rd 
alle Rechte sunekanden, weiche ſte als beiondere Ration be: 
aniprucben dounen, aber daneben ile auch ben Teutſchen, bie 
neben und unter ihnen wohnen, die ihwen gehührenbe Geltend. 
machung ihrer Natiowalität gewährleiitet. Bean bieier Au: 
fand asch nicht muftergültig genannt zu werben werbient, fo iſt 
et werigftens den thatjädlichen Nerbältnitien angepaßt, und es 
it zu hoffen, daß fich daraud allmählich die Husföhnumg zwi⸗ 
iden den äuferft fchrofien nationalen Gegeniänen berawsbilben 
wird und Die Küdlebr zu dem früheren Zunande, welchet dei 
frieplicben, barmloden und unbefängenen Verkehr zwiſchen Deut 
ſchen und Böhmen ermöglichte. Roch vor einem Menichenalter 
bean der nationale Geaenſaß nicht, Prag erſchien beim Frem⸗ 
ben jener Auferlid als eine beutide Etadt, denn fat alle ihre 
Bewohnet veritanden und ſprachen deutſch, gleichviel ob fie 
Deutiche oder Eyechen waren. Heute it es jo meit gelommen, bafı 
die Teutſchen in Prag vom den Ezechen als fremde Cinbring | 
linge betrachtet werben, mit Denen man Beinerlei Gemeinſchat 
baben darf, Es wird vorau⸗nchtlich langer Zeit benfirien, bis 
bieies umnatärlie Berbalteih aderwunden bein wird. 

Wochenſchau. 
Die Wablbewegung. — Die Berberritan, den Meidhe- 

agetnablen Tee 20 Iebrnat * amar fi ——— der & 

D 
* ber War, 

it, 
nuar 

zalın endam 1, * 
erüpenanmten Barteien am ben brmäbrten lagen unserer aue 
wärigen und vaneren Belisit jelbalten molfen, inabeloubere au ber 
beftebeuben Ürzamifation bed Gertes und ter Marine, ferbert bie 

ürzung der Dienitjen; Ramsualliberale und iännige Yartei 
N alu erratise mellen ferner an dem bisherigen Steuer: um 

een unter Härferer Serangiebung 9 bequartten Bes 
en ih Arrifiteigee wellen bag 
Asanderumg terjenigen Fölle und Steuern binmerfen, telde bie 

balten, bir auf 

| Pehensmittel vertbeuern oder bekimmin Klafen belonbene Ber 

die einfache Mebrritimenung durch die Macht der Zahl nicht zur IR 
Anwendung gelangen fonnte, Die Megierumg ſſand ver ber 
Enticreidung, ben Yuötritt der Deutich Aöhmen auch aus dem 
Reicerath widernandelos geſchehen zu lafen und bie Daraus 
ſich ergebenden Jolgen mit in Hauf zu nehmen, oder einen 
energiichen Schritt zu Ahnen, um Die Chechen zur Annahme ver 
berechtigten Fordetungen ber Deutiben zu vermögen. Dielen 
Schritt hat die Replerung gethan, und er bat feine Wirtung 
wicht verfehlt, ja Die Vertreter der Cichen baden ſegar durch 
ihre verbältnikmähie leichte und Idmelle Zuitimmung bewieſen, 
daß ibmem die Beendigung bes uneranidliden Etreites jelbit 
willkommen it, wenn auch nicht im ber geboften Form ber 
Unterbrädumg nd Misachtumg ber Deutich: Yohmen, 

Die Forderung der Teutiben beitand in ber matiomalen 
Trennung in allen Haupteinribtungen ber Verwaltung und 
der Juli Diefe Trennung jell durdarführt werden im 
Lanbesiculvarb, Yanbesculterratb, in den Juftig und ler: 
waltungebehorden ſowie in den Schulen unter Aufbebung der 
Ferderung ber Beherridmmg beider Landes ſprachen für Die Br 
amten. Dieie Scheivung läht fd um fo leichter ins Wert 
ſeden, weil in Böhmen fcit abgenrenzte Sprachgebiete befteten, 
wie Gar, Keidenberg, Leipa, melde ganz deutſch find, tie 
Brüz und Veitnterik, melde neidloßene deutſche Mchiete um⸗ 
faſſen, and auherdem beträchtliche Gebiete, welche fait aue⸗ 
f&lieklich von Deutichen bewohnt iind. Unter dieſen Umftdne 
den ergab Adı die Theilung im deutiche und eyehiiche Sectionen 
im Ganderichelnsth, im Yandesculturrath und im Oberlandes: 
nericht von felbit. No im Jahre 168 erflärte die Regierung, 
dab ie einer Theilung des Oberlandesarricts aus Brlinden 
der Reditspflege und wegen ber weitgteifenben Jolgen riner 
folden Mafregel in feinem Fall zuftintmen lonne, und heute | 
iſt erreicht, daß ſchon bei bem Aubſchreiben für die VBewerbumg 
um die Stellen der 41 Märbe Des prager Überlandesgerichts bei 
15 derfelten von Dem Eriorbernifi der Aenntniß der czechtſchen 
Sptache abgesehen wird. Endlich it bie Einrichtung einet 
Sanbiogscurie der Abgeordneten der böhmiihen und einer folı | 
&en der bentiden Mablbezirte beſchloſſen, eine ſeht gmedmäßige 
Reuerung, weil Dieie@urien zugleich mit einem Verwetfunge recht 
in Spradenftagen ausgeſtattet find, Es ift aljo durch bie nadio: 
nale Adorenzung der drobenben Umterbrüdung und Beileite: 
ichtebung Des deutichen Flements ein Jiel weicht, ber beutiche 
Befikftand kt gemabrt, und bie Nenntniß ber ciechiſchen Sprade 
wird nur in ben Fallen geiorbert, wo jie wirftich mötbig it. 

Es it für die Bedeitung Des Ausgleichs vom 19. amd 
26, Januar bezeichnend. dab derſelbe nicht ald ein Sieg ber 
Ausgleihöpelitit des Minifteriums Taaffe ausgeneben ward, 
ſoudern daß man in ihnt lediglich den Erſelg ber beutfchen Ans: 
Dauer erlennt. Der Standvpuntt ber Regierung wich jlets weit 
von dent ab, mas durch Die wiener Conferenz wereinhart mon 
dem aft, An Die Stelle Des Ausgleiche iſt die nationole Tren, 
nung getreten, ber Czechiſtrung Böhmens ift die Oirense geyogen, 
welde zum Schaden bes Landes umd bes Meices längit übers 
Töritten mar. Aber bas Uebermaß des nationalen Gegenſanes 
ſcaloß auch das Heilmittel in ſich, denn die Abjonderung ber 
beiden Nationalitäten, melde ji aus dem Iwang genen bie 
Teutfch- Böhmen entwädelte, aber von den Eyotben ats un: | zujung auf tir De 
betechtigiet Widerſtand gegen dir Ezedhifiruimg two Yandes 
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reahlen Stellang der (ientnamspartei it auf 

einem Khan Blade arte in Köln mr tee |: 
erörtert men ind de ji Für die Wi elleng 
w —— ern aus Dir 6 

pen; ber % de⸗ 
Karen Der Wiberiprach a 

* Terbündeten, —— Stellung mähmen. Das G 
Anaelegenbeitea der Karbsliten er 

Ye befichrege Rilke Gultmrfammf frı Marker 
wider, * —2 gutem Gendern deneu fe 

weit ent Dos bereilligte Im mar ala 
Sefchlageabl tradeten. Dir hellen teilten das, tms 
fie vor dem m Salbe 15 ET N > Eule | 
beißen, tie langen. ie Wahlnarele ini die Aurüeroberung 
ber Snflichen er Die want Rafch die Leſung der 
Sebererraac· Die — et Ara ralı den 

tem ter vi ide Sin fehle. 
offmumg sei ge baldıpft we ——— Arbeiterichug: 

in. tet, die Mrbeiter feliten Hrbuld haben und fh vor der 
emedratie in Acu nehmen Tue Berjammtung begann und 

Bee weit eiwrze Hoch auf ben Yapii und den Mailer. 

bes bi ee Fr — 
—— Arte. v. Berleuich übertragen worben. eitig 

bieles Minikerium eine —* Grmriterung ducd die 
it der Abtheilung für Hütten: und Saliuen 

rfa um Der Ha 
—855 Wären 

han 0. 1843 geboren enb jchirb aus deiner Siel⸗ 
—— als En: net eberan · ſca⸗n Zeile, wer eine Weite 
ven de Amt ale Staxtsmimifter Rörftenthume | 

8 Sahır 184t trat er 
—— und smart zunahtt 

ierung in #o) en Imei Jahre feäter 
wurde er lerungaprähtene ın Düfrlberi ur» genen ale jel: 
ter durch feine Sachgermäße mehlmollende Anıtsfubrung bie al- 
ormeine Adıreng und Werrbiäpung, Mm_At, Zum I#As murbe 
or Mitalier vw Staat⸗rathe und am 1. Drtober 1880 mach dem 
Mädtsitt des Hr v. Barbeieben Ti terpräätent der Nbeinprorin;, 
Das yreugiide Hanbelsminiherium mard madı Feiner Mrergan: 
pin eine beienders wichnge wnb bervormagente Gitellang er 

sen, 

Gngland und Portugal, — Der Streit weiichen Caglaub 
und Pottuaal wirr nun For bie S— DE, Mi ein | 
Einer beidräftizen, meidher zu deu München went Mbiüchten 4 
lante wicht übereinfiummt. De kort ee! ht an 
bie Mädre eise ausführliche Denkieitt Kerle ee und barın eine 
Konferenz in Vorjelag arkradıe mut bem Bem =: daß die Be⸗ 

lüße Der Yerlimer emietens Feineimegs won | 
der vorherigen ettimmung Englande abeangig ir Dir 

' teilen Wahl für ungültig 

1 Geatafter tes ke Auer uns 
| merbe ſiere bemüht fein, bie 
| Regierung Vrafltınd aufrede zu erhalten, 

\ fiber bat Ele 

beueflichen Berichte * dem — *— find in Liſſaben er# 
am 30, Janwır ei war _e0 baber wicht möglich, 
die erforberlichen ——— für die Regelung des Eiteited zu 
geninten, Der Berlehr zteiihen Guglans und Portugal ik feit 
der Uetetteichung es Wltimarıms am 11. Janugg bardans af: 
ha unb Das pertugiefiiche Mineflerium bat de Anfrage ber engr 
liſchen Nepierung, ob has neue Minifterrem Hd as bie Aulücher 
rumgen des abgriteirnen gelmmben erachte, bejaht. Der zum vor 
zuglefikchen Wesanbten in Lauben emmannte —4 Barjona 
de. Areıtan Kar Ach auf feinen Pollen braebre 

Die „Pr m Ga der Re J be 
bad gasje —5 es teruhe auf bes Glrunbjaß, bak bas 
Stastermehl frame Unterbrüfung ec der Fleinlhes — er 

und A 
Mess Arten Vrefle” bedeutet ber Kt tem 

4 eimer neuen Jrit. Die Pelıtif ter Idroflen MR ade een 
ten Mrafen Taafle wid die Mmitiebmebeit bitten wiellesht Ihe 
Gare erreicht, bach Ärkemte Der Arie iu B noch widıt bie 
Verföhn ter Liaen weit bem Grafen Taafe, Der Aetglerdı 

e die Nichrn in den Vordergrund, bare würden füch aber 
Mäfigenz auferlegen. 

Aus der deltzemmilfien zer franzöfifchen Kammer, 
Dir Zelleommifion 55 gen begann ibre 

Zbätgleit am 20. — ei iR "elnmenrien ass 55 Muı- 
eliebern, von denen 34 Ehupzöllner, 15 Armbänkler und der Met 
sone aufge e Richrung it. Wibor erflärte, bie Super age 
der, ob Frantreich im Jahte 1694 ferne wolle Tarifferibeit zur 
— ober nrur Santrleneriräge abidıtießen jolle Wr eriumerte 
am da⸗ Yahr 188, ıu meiden die MWieheheis der Berterter ber In⸗ 
wulbrie Sch füs die Greserung der Berträge ansgeistocen habe, 
um &tenge Maẽnahmen de# Auslaubes ie serbinbere. Miber we 
theibiate entidienen die Eteppelpeli! und brieidgmete einen Thei 

| ter Tarife als Pramirung ber fremden Gunfabr. 
enden Tage miblte bie Kommitton Mkline zum Borz 
rirlbe erflärte in Kar Aniprace, * die Mebrbeir 

ing habe, aber Teine Mat: 
2 haflen werte, die ger Verthribigung ber natiemalen 

Arbeit Hg Meline fick mit bea Morten: „Hlır nehmen 
far umfere Prepucenten werer Privibegira noch schunsöllnerifche 
Mafregels im Anöprmd, wir haben Frinen amteren Öhrgen, alt Das 
nn mr@attet fer, ait unieren ausmärtigen Geucurteuen mir glei: 
ten Waflen zu Räntelen.“ 

Am > 
fihenben 
der an ua lerne vorgeiaßte Mei 
tearl außer 

yeildien 
er je Br und ehle. 
imm ging #8 bei einer Verjamm: 

* im 13, nendia ber einer Weber tea Me 
Waters Aeusmitre Drangen Arkäinger des "Beslangisen aim, 

tärt mar, ia den Eaal, Im 
* e Wwurbe MEın perwunbel, ein anderer barrahh einem * 
— noh —— —— — eder weniger Screen veriett. Ge 

* enfolgebeiien som AN besten Hemer Matsrgrin pur Ker 
hübenz wcerieret ng —— — 

Vetltaccalbung der — — An Paris Fand 
| am =. = —— von  Bmaliienern alle Ba: 
| range Matt. an me ea a on ebrıilaabenen. Bnfien, 
tem ter Dort beten ge. „[älu - aus unb belimipfte 
dent bg 't, ein u ereern, Da bie 

** geheime ar im ur 

a . : 
Er ey 9 Tellen 1 Aefrechrbaltung ums Ihe bir A * 

Atlat· und Schul ze et · ſe 

Ber 
de An: 

Pi Odenriung tes Monigs von Zranien — Die Köni: 
gi egentin Berle am 1. Arbrmar ans Aula ber Ofenelung bee 
Könige grober Gmpsanz ab, an melden ich 40m Berjonen be 

1 #beiliaren. Die tersorrageubfien Mertreter ber (Mefellfchaft, der 
rame und der Beamtenſchaft waren zugrgen, unb vor dem Palais 

war eine rege imparkiidı bewente Menfchramenge veriummelt, 
Der König Mich dem Aeuplange fern, um Fi nice zu ertmäben 
Pie Tr ter Diemarihie ın Spamien ericheint heute wieder weſenu⸗ 
LIT äh, 

Dir Paar in Brafilien. — Dir Jubänte in Branlien er: 
— fertae ſeht unicher, die — — DAR hält 1 antirepublifa: 

Renbgebang mit eiferner it nieder läßt für Frings: 
— verelea, gerchrael ob fie in 332. em ut in 

herrertreten. Der Helsgtemsunterriche un vn 

franer Antwort auf bie An, 
efriebigumg über ben Imedlichen 

te bins, er 
unbicaftliden Vegiehungen zu ber 

Eolonial-Angelegenteiten. 
Die Page in Oftafrita, — Madı einer ur] ans San⸗ 

ann bie ade Erma wieder be Diefelbe 
mar pen der Deurib-Tftafrıkanıschee —— —* vder 
Mähe bes Pardanluff ⸗o in ber Provim I —— ea 30 Kulomtr, 
von ber Hüfte entiernt, errichtet worden und erfreute ſich etwed aus: 

tem Betsiehed, ala der atabeſche Mulikanp biefen furmie die 
tage Felbſt yerkörte. 
* Sanfitar am ⁊s uud 29. Jarmar hiethet gelangte Tele 

graneme melden, dah Worcert bie Kentaßalien etrrichtr, Da$ Briere 
—*3* Trebreuamm 40 Tage verber, anfangs Revember, geiunr ab: 

ohte Kımpi Maflatlanb ing uns fept berrite weir 
über *3.* binaus frim, Das te Zeiegramm lawter: „Bor 

| dert frant Fame, jranzölidıe Ri —— melsen etert Afamba 
Das Laud Ulamba liegt ſadlich vom Mesiagebiet priſchen biefem 

\ und tem Sabatıduk 
Die Dun: 1, Cafitaniite Hefeltihalt hat Dir Bertmaltung 

der Infeln Dianta und Deals bei Kamu übenuemmen und — 
bie drirſeae Alagpr gel Das britische Wehhwester unter Aber 
val fereemantle M J —58 angelomumer. 

Dir Italiemer in Abnflintem. — eneral Orere hatte 
einen Kecognejcı en id nad Atuad, ber Neflden; Memelut’e, 

tete, won weldten man amfänslih befürihtete, bag er en 
* eitıtes Ente nehmen Sonne. Te iraliensihen Trupven war: 
Stirn am 27, Damsar, yon ver Mevdlterung and der Deifllichfert 



—* 2132. 8. Februar 1800. 

—* in Au⸗ah ein und find mirker Zaauuo auf Das jenieitige 
ee uns yuradgelhrt we Braöllerung um® bie 
fear abe ihren nor wine Satecke weit das Ührleit, 

— Wimana'e — An bee Meichetangler ãnd Be 
richte Wimann o vom #7, en Terember Isa jommie vom I, Der 
nwar A800 gcana. Der erite Wericht meldet bie Hefangenmaine 

e! — * „Bon den wirken Murbagen, Die Buſcti 
machte,” briit es ia dem Bericht, t die intereflantehr, dai der 
Zultan Erpid heine ihm hate fügen laflen; Lu er lich aegen 
a halte, fe — ibm fpäter zum det Hana 

— macht — . @eim 
He überrufchtr um J 
er mach mod; mm eine Unterredung, bie ich e. Gr 

ter an eg Jaht binburd treu zu Bus 
ibm ieh aebalten —8 Bi wriochten * rinen Theil der 

as auf jeimen Mejehl una de tn en hatte. Das Uttheil wurde 
am 15. Derember selon und eicdte Bſancre ben in au, 
garı aniähisen Rraben am! Bitie zur Jattumg übergeben. 

Aus dem folgeuden ie it Die Minbeilung . erwähnen, 
dab fimmtl einge je des Himterlandes, ame Boni, fan: 
barı und Uſe gui lichen Vergaublungen "und zur 

dangnahme drr — Bellumunzen ei haben, ums 
daß auch ber A ee Häuzilivg —— — ee Zehn janbte, um 
feine Truebluchen ubadıefs nor» 
mehlich und nörblih von Mfmwadja, auch bie = irumbree, dem 
im R beitraiten Dörfercompler am ber Kütte, bätten fd 
unumperfen- Das Wbier Bana ‘6, fürmelllih und farlıdı 
von Mfmabja, zrige wech feine Neigung zur ln , meil füdı 
Bass Heri tort weh 4 A Wıgamone iM der Kararaneıı 

im ei schen 
Eh — +6:Zalaam Anl 9* Vrie er ber darriichen Miffien etw: 

gezofie A Sy u Schiferrparansren ringerichert, 
ke a0 28 December matt den Veusen re mic 

wngdwfltg aan. Knorkeilı" —— [0 lenn man ber 
Truspe, bie einen Franken unb einem tedtem Weißen 2 meum vers 
wunbere Soldaten aus dem Geſecht 1.3 und nn — 
—— zunädit zur Küfle hinab oe mac 

kmabja zuriktjog, im —— bene ee — 334 
Anerlenmung nit orrfagrn.” 

Hannigfalligkeifen. 

KHofnarridhten. 

Die Benefung der Königin von Sadıen ji 2 
im ertrenladher dee * Fe bringt jew daglch mrhrere 
5 des Bet 
Dr og und bie Öroßberiogin ron Bab 

fin? m 2 — Berlin nach a en sig 
fin Der Broigerge og von — und die Prine 

Alır baden am 51 98 von Danıtart die Merſe nach Malta 
Wrofiberjoge, ter Prim: wu der dort meilemden dien en Fodıter des 

yefiin Yarmig von Wastenbers, angeireten, 

Samen —— a ——— m Januar 
angehen; wofetbf N Bebraat ihre Ankunft e erlolger. m. 

Der s.. von ae a En von 
mm, me ud 2 

Fenhpenetakemn a e = 
Der Hrrjog von ———— bat jih nad Gannee 

„Bring Meltemsr von Dänemarkiitauf dem bänifden 
t. Thomas am #8. Zanuat in Gberbourg angelommen. 

Der Oroflärlt ag er TE der Meltere 
von Nußlanı in am 28 war won e nadı Berlin 
abgereiit. Am 31, Januar traf ber Wredfäeft im Berlin ein und 
fehte darauf die Meile über Paris nadı Mijza fort. 

Die Weneiun SL jungen Königs vem Spanien 
zum De — 8 * Mn ebenio er ib bie Soma 

tin_von sen r 
hi ie fie u hatte, im —8** 2 er 
Bein Hreistid ven ehe J 

S ber‘ 
— ————— h vidıen M ma, Siam, Ghina, 
Japen, die Vereimigten Staaten und un befucht, 

Perfonalien. 
Kaifer Wilhelm bat am 97, Kanmear burdı rine Wabi> 

netdorbre ine Amahl von Brrfonalveränberumgen in ber Armee 
verfügt, vom bemm bıe 8* angefüher feiern: Der General⸗ 
imforcieue ber Außarttllerie v ig und ber —— 
v. Lewinelien. Fommandent bes 6. Alrmersorps, wurden j 
talen ber Artillerie ermanıt, Senrralkieusrnant * Lewinofi 
Geusernent von Eirafburg I. 9, zum ber Infanterie, 
ter Gemmamteur des 4, Armercorps rn er und ter Öko. 
bezog von Melenburg-Sdterin ju Mrmeralen ber Wanalerıe, ber 
—— Ay 10. Dieifion 2. Sercht zum commanktrenben 
Weneral eng. ter Commandeut ter 4. Infanterie, 
bnigade 2 Ende Nlieutenant unb Gommanbrar ber 
10, 555 —e— e e Winterfeld, Chef des Stabes der 
1. Armerinipretion und Geseralanfutant, reurbe mit ber 
ter 20. Diriion beauftragt, Weneralmajor v. we Gem: 
manteur ber 1, Qkırde:, janteriebrigate und Wmeral & I auite, 
mit der Rüheung —* 91. Diviiom, ———— rel: 
man, dee Invaliteutaujes ym Berlin, erhielt dem Gha 
talter als 6 General ber Infanterie, und Meneralmajer w. Bergen, 
Inipecteur ber 1. Bionnier-Infpretien, murde zum Wenerallientemamt 
beiördert, Dem Yrongen Heieric KIT, Ken enerallientenant 
4 In anlte der Armee, marde salld der Gharafter ala enrral der 
Gasalerie sun und bem Öleneralliratenane u, Hanke, Meneral: 
ahwtanı 
eine® commanbirenten (Henerals 
vum Wiccabmiral beförbert worden 

Die Ernennung dee Minihrrialdirreters Braun» 
bebtend zum Unterlanteireriät und des Megterungopraätentien 
Pobemann im Bümeburg zum Mimiiterialdirerier dm wreustichen 
Mintflertum des Innern ilt dem Bermeheten nach bereits vehljegen 

Der Obrreonfifterialrathb Dr, Beinrin Ghalndarus 
eure 4 Aeran⸗etath und verstagenben Matlı ım 
reusit Gultasminizerium ernannt 

An®telle des färzlich veriiorbenen Prodeffors Wils 
vn 9 Wirfebercht I Ural, Dr. Karl Mielf Bernelius zum Eecreiär 

Keen | Alafie der Mladbemie zu Münden arwählı und in 
* Generalrerſaereriuxg der Geacimten zum Seererar 
Aorilam 6 Gemmision ernanııt worken 

—— — ber batrifcen Hammer Her Aeiche 
räthe bat ber Prinz Megent den Graſen zu Förring « Aettenba 
asatı des verllasbenen fFrbr. von wnt je Arandemilern ernanıt 

fee und bel bes Melitärcabinere, ber un | 
k Gontreatwiral Teinhurd 

Illustrirte Zeitung. 

Ja Mermar bar per Zraataminıter Dr. Zrihling 
ſei⸗ Gnelatwng erbeten und erbalten. x jeimm Madviolger 
murde der Mlırfl, Oeheimraih De. Arhe, 2. Gres, busber Chef ben 
—— des Arufern ur men, ernannd. Gr übermimns 
8 jenem Iiemena ander Deu. Cükiepenbriten des. liteaben 
Staateminfters nor Das 2. BA Bee: —— ge 
tement ber Jutn # des gro 
bergoal. Daumd und bes Gutes ie m Ku Gelee, 
tritt der Winaflernalbitecher I, Staateratb Dr. une. Tem 
Winiter Erihling bat amı 26. Numnar Die mebiciwiiche Aacatıaı 
hr — Jena das Ghrenbertertinlom übrrreidhen laſſen 

Der iweigerifiche Heneral Derjon, melden torgen 
neben Alters dem jdımerzeriichen YBundesrach feine Antlafung ale 
Walradel ter Arislletie ringerridt darte, wird auf Euchen Deo 
—— ſeine Stellung beibehalten. 

Uniperfitätspreieflor Dr. Korens v. Stein in Wien 
sit vom der parifer Alatemse der Weſſenſcaiten zum Mitgleer ge 
wählt mertem. 

Das ungariihe Abarerbnetenbaus rrwahlte zu 
feinem tea anitarı des Graſen Khan den Gta 
Theeder Anbra 

Meine. 
Iohauurs Baniä. ber Inhaber ber befannten 

Tficin W. —— lin im Yeipsig, erbielt wem — von Schweren 
bie Goltene Ile für Kun und Winſenſcha 

Der Menener Gb Preil:@rdens in Beivsin bat rom 
Bring: — von Baſeru Die * Da sr 
Kunz und Wiſſenſchaft ale Jeicen ber — für dem über: 
— Ealu ban feiner —— altatieco Tragıfer 

Dar Spreipelum der PBirbig: TER bei der 
münchner Wfabrmie ter ee Bat die 06 Liebu⸗ 
—— dem rofl, Dr, ©. Gellsiegel in ——— und hm 
Sursbefiger Schulg auf Si in ber Prorim Sa in An 
erfeamung — rderragendea Beiflumgen im Bejug auf bie kand⸗ 
twirsbidhaft verl 

Feftkalender. 
Dem rübmlid belannten Matbematiler Prof. 

. Kummer im Derlın wurden am 29, Januar Nr fernen BO ir: 
burtötage yahlteiche Brmeife der Anerkemmun ge Lem 
feüben Morgen am trafen aus allen Theilen wo Edi 
Irt des Erin wohnen, trleprapdfche Wiscwänfer vi ei. Am 

aduımnie der Mifienichartem erichien ber Hänte Fr 
cret ar — au — sine ber Deputarion, Mur We 
beimranlı —A * wnd viele —* Selehtte far 
wie Vertreter der eu tenschaft fanden üch jur Gratulanon ein, 

Dem Web. Hofrath Prof. Dr. ubmig in 3 hat 
der König vom Sachſen anladtid ver Meier feiner 2uläheigen Erbrs 
1bätsgleit —— nn Lerrjig u »1. Yamwar in ermeuter 

era ichnetea des beräbmien Phmller 
vi [277 gemturktee, 1. Rlafie dra Miberchte: re verliehen, 

Krrietauptmann vw. W —2 SR ben Ölüdmumiden 
* fönigl. Gutreominiienumg überbrach erg üd: 
münichente fandrs füch in der Mohnumg bes Iatrlars ein Bine 
Aborzuumg des Maths und ber Stabtverorsneren überbradhte bie 

vum Ghtenbärget ber Bu. — Te foldte ter 
prilejeghi Ku itat das om breuboxiore ter 
—* bie iciuiſe Nr —* ®ref. Dr. End 

Gsenmitglied. Die älteren 2 jüngeren aler 
—*856 laro. ter Kaufmänniide Perein, bi ber 
Bismthalien, tie Yrreinigung der hier lebenden Heilen n. 1. m. 
dauen Dromtationen entientet. Mademittans fand au Ehren 
Jubilare ım Sau Aber Mereinsbaufe ein Arlimahl und 
übenbe rin fiudenti Badeljmz fatt. 
Am 25. Erptember zn friert Dresden die 100jährine 

BWieberlehr zon Theodor Körner's rtöjae. Arein Ark bar 
a pm Anlas feine Oper „Die Enappen” (Tiebtung ven 

mew umgearheitet wunb bie —— an bie Whnre ver 

Dresden, mirb eine beonbere Reh 
Der Berein für bie Weihicdre Berlins beginn am 

=. Janwar bie Reier feines 25jährigen alt einer Arte 
| franz jan Relliaale dns a in zahlreiche 

| ten Blldern ame 

Krtneriamm 
te fidh lichen end jtäbırichen Be: 

baren {om femwir Bikenfanfı un up Kumil halten ihre Vertreter enihemdet, 
- tem rk ihre Enmparkirn ausjwerüden. Nach ter je 

Aajpradır bes eriien Borfiaenden dee Di 
Ef Ara, nahm der Galtueruntdet v. Öheüler ba 

jeife ber PWerdienite bes Pereins 0 arsenkes wa» mit: 
tkeilen, Dal dre Kalter das Nromecterat des — üternommen 

babe. 68 jolgten dann in langer Reihe die Mlächwüniche 

ct, um 

a Kane. 

Be: feit überreich — le eier Sie ne tgfeit überreicht, Die Silberne alle erhielten 
tector Prof. Bonnel und 55 debeand 
mn Staljen Kette! ie —554 son. im fommen« 

ten Ftu ee De 1 iebe Dante's ya 
feine Deatmise im wärtiger ee Weile vn —2 diem Fmrit 

lereng während der Dienste Mei und er eine natie 
male ee ung von gpeiim meibliger Kunit und Ymsulbrie 

Aushelleng fetoel ala amd bei dem 
Ahlen die im at terfeiben ftattfinden, jollen übergaupt 
aurjcläehlich Die — in den Verbergrund treten, Die arelantırm 
Feſſe werden im den er i jorse am ®. Juni Hart» 
uden, denn im Mai vu T Bone jeime Wearrice ferien orleent 
den, und der 9. mi ih Ihe Eobestan. Au Anfang Mar wird 

ein großes (Ge mit mmuikalifchen As fuhtun * leden⸗ 
mio „Vita munva“ anũ⸗liet werden 

Anferbem gibt co ——— auf dem ÖHebiet bes a es | 
und der In talmufit, warurtich nur für Arauem, und 
besworragenbflen italienischen Sch Aeifllellerinmen Mmerden eine Reihe 
von Vorträgen über das Arauenleben in Jralien halten, Die Her: 
amüalter der abenerwähnten Austellung And überdies Bemült, eine | 
edalicht teihhaltige Sammlung aller Amspıben nem TDumtea 

Vita auova” zulsmmenjubrimgen, unb werren bierfür and Mei 
ttäpr and Dres Au⸗laude artn emiangentehmen 

Stenographie. 
Wie dir „Dhensaraphbic Morid“ mittbrilt, hat bie 

Bant te Bufalo ım Etaare Arunort ıbr Mebiwre Tmit einem ara 
beofenhaft ausfehenten Aries nerjieren laffen, wel&er sn Brnrgtankis 
Ihren rien madkehende \tdıeife snägt: „umll und Webimollen 
ind die Mertmale anten Hantneieme. Strenge Aufrichnigfeit und 
Grfülleng ringesungener Derpflschtaegen find feine richtigen rund: 
sin 

Der Urtinder ber interwationalee Pautfchriit, U 
Hari ım Serpjaz, zibt jeit Pure mrter bem Ziel „Der Geeme⸗ 
vo elage von Kübe u. Rider In N ufebleufiig bet Yerpug 
im zut Erbre, Plone und MWerbreirumg sauer Echribt 

eteind, dea Stan: | 
4 

— — — — — — 

Der befannte Zirmegranh Aruelte Marin in Mai: 
banp (Met) veröffemitihe im ber Jeiionte „Mund um die Melt 
ernen Aufiap über „Welapnıl un? Zime; ‚anhıe”, mıt beionberer 
Berüdfichtigumg ber "Watelsberger iden Betapat Vebertragung von 
Drealaa b’Nlela, 

Ju feinem 54. Weberrstaae, am 14, Nanuar, murbe 
dem Meter der Etolzrichen Edle, Marl Rrehler an Berlin 
turds Fine — des bertigen Stenszrardenverrins me au 
feınen Namen art tere Tenfminge überreicht, melde auf ber 
Lerderieite Das eimemı 1m jaß’ächen Atelier ber, 
Wirsmedell Var an Ole des Aubilars, anf der Mädrite im 
Nenegrankef Fügen He Worte „Dem Verburmte, der Zrelje'fähe 
Stenegrapbenrereim zu Berlin” anhält. 

Der@abelöbergerianer Ledrer Herm, Horb in Kleines 
vihorrr bei Erıpyig brabfictigt Pie Deranegabe rines neuen Ztenor 
ne Licterbea⸗ und bitter za biefem Jet um Verinäge ber 

ene ſen 
Die von berm. Moriener berguegsarteng „Ge „Wer 

Schidnte des Arcado ſchen Etenszrapbenvrreins Mpellobund in Ber 
kin” gibt möcht nur ein Vile Der Gurmictelung Deo genanmten Be: 
er, Nie bilder auch — hr zur (hehchichte der Meenba'ichen 
Schule. Der Berein — auf bie Meitrebumgen 
der Echule Hinprwinfe Sr = been fc bemüht, amch gu Re gep: 
wertichen Srilemen gute Beriehumgen ja erhalten. 

Die von A Daniel in Wibing rorgenommene 
Sinftemreviken der Behmann ihen Stenonuchigranter \ ae im 
Eelbitsrrlage dro Werfaflers erfhornen (6 ©. 0 H). As größte 
Abmessung vom Erisinal ıl bereerjuheben bie Ki ung 
Ruidung der Bucreaten für die Wrariding Der Deppellaun. 

Der Zchren’ice „Kurje Yehraang“ aebörte (rüber 
ur eileptehen Behrrmitteln der Oabeiobergerichem Zchnule. Das 

ni ven dem bemalıroen Iteoretifer Dr. Nub, Temdo in 
Reunert 10. Auflage mew bearbeite und im Lerlage von Kngo 
Kein in Barmın berantgraebrn werden. 

Das Soſten Dabrloberser: Mo? ter italiemijdıen 
Stenograrbie zäblt wach bem feekun erfcdhirnenen weuen „A 
tes Dr. ug pe in — unee 59 Vereine weit 617 erdentlichen 
Mitgliedern ( e um Nabre 1873) Nm legten Ratıre 
wurden 1019 Yerfonen in we in ber Schrift auo zedilbei 

Ale Beweie für die GSinfachbeit pea Pirman'idien 
Erfrep verrd im „hemetis Dousmal“ Die Tbaifache mitgeibeilt, 
dah fürzlich ein Aadchen ren adıt Zahren nacı vıermsuarlscheee 
Srubium als Mirglied im die leuboner Sheriinand Eorieis aufs 
arnemmen werben if. 

Steihe- Angelegenheiten. 

In he und Marienberg bei Wablemı in 
Bote ha je Arbeiter der dortigen Schleifmühlen die Arbeit 
eingeflelt. Auch die Berlenie etwa 4009 am ber Zahl, planen 

Arbeiteramsitand. 

HH 
ef zZ. 2 N 
ie 

. 5 erärhe —* Sanbzemenge 
iwri Arbeiter genobtet = mebrere Per» 

fonen vwermumdet morkeit, * Merbalten ter Seritendes hir 
eine milmäriiche Belebung bes nanien —* aebveen er« 
einen; von Reichenberg rüdte deshalb Miſtar ein, im einer 
Depurirtenweriammdung ber (Mlasarbeitee wurde die Mbidrafung 
der re 'arlorbert. Mbortuung der Wlası 
— bedite Ad nach Mora, um die Beibälle der Megierung 
u erbiiten, 

In den adıt Uruben der Gompaznie Pens in Norbs 
frankreich if ein all ner Zirite aufgebrodien, Bon Krras 
traf am #9, — itinde ein, um dar Greten 1m Der 
Sırife ill dadurd vermriacht worten, baf die Gerielt draft brei 
#rabenarbeiter, 2* au einen Rt gebildeten Ernbalat or: 
hörten, enibaflen hatte und die Weiellihaft ihre Miederamftellung 
verweigerte. Mid Iettere bemiemigen, melche macht einjahnee märgen, 
mit Warjieh ber Sebrtobader —* nahmen mon den 00 
Aritenden Arbeitern am 31. Naumar 1500 bie Arbeit morber auf, 
Am 1. Rebruar bater die ganze Munbanpöbetergung im Bons iht 
Unte erreicht. 

Anfälle. 

Gin am 27. Januar ababs von Eagan in der Michr 
tens nadı 9 1173 rg fürs bald mad dem Sm 
— dee Babmbeis ai SON «nem dm m, 
—— * "ledgelähr Mitermaoen. 
— —— um 

Mit Bent 

— — in anterer Giſeubehnun el 3* 
aus alle ie a der Stalin blingen entalei, 

| am 30. Januar früh, ir ur lg eim Öhdterjug ym eunre 

Ohüterrengen. Win Barhetermier if, fämer, en I er. 
des Perfouenzjugs Leichter verlept wei 

und — Dan * —— wurde 
— Kerner it das — A⸗gatt. auf brm 

lege vom "lquiger nadı q Bel in Sadisnteorg an 
nbet und vellnandia Wrad geinerden, der belländifchen Müfte ar 

Von ber Maunfcaft find 30 
In Hallead.@. i A 29. Januar in ber Beefriterr 

| rade eine Mauer üry, woburd fünf Arbeiter wericüttet 
. Scitverwerlept wurden diefelben nach ter Klinik gebracht, 

Aus Ropolst, Station der Mosfauı Kursfer Bahn, 
mirb über einem menjloß atveier Fihenbabuzüpe berichte, ine 

| felprdeflen zehn Magen volliiindig terträmmmert morben find. (Sim 
Mafchinikt fand yabıt ten Ted, Kal Verfeuen baben sdmere 
Üerirgungen erhalten. 

Gin a tramrigen igen Delgen begleiteser Unfall ers 
de fi am 27, Yamna ter Leuierille Nem Mibany 

or @rienbahn. Gin von Chicago fommender Weriemnsun 
—* intolne eıner Edhiemmdr während rr fü einer kan 
ger Brüde üter eine Budet ummeit Salem in Indiana näherte 
Der Zug fuhr gerade 8 ai, und ede er yum Etrbra arbradır 
erden fonmee, Kürten % x Wigen, darunter ber Dumeninagen, 
ein Scılafmagen und a "Randrmagen, über die Bee in dir 
Budır dinıb, Der Damenmapnt artirib In Brand und warte mom 
den Alammen Yeriebrt Bon dem Inſaſſen fiub brei verbrammt, beri 
turch be Srurz meiübter worben, währenb 19 mehr ber kmiger 
erhebliche Verlezuugen erlitten 
Ma viner Meldung aus Reusor! land im einer 

bößeren Schule zu Bleomingteu im limcie im der Gbemieitunde 
ine rploflen ftart, ımbem bei einem zur Verrirung Ted Sauet 
Nele untermormmenen Werfuh Die Nerorte plapte. Der Pehrer 
mird mabefcheinlid das Wuprelicht verlieren, 20 junge este und 
Mönchen merpen verliebt 

onen amgelommen, 
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Georg Schr. von und zu Srandenfein, Wilbelm Strecker · Reſchid Palta, 
+ am 5%. Jesuar, Taljeıt. ontemanikhrr Braerallirmiraası uud Wersralsbjetant des Eultans, 4 am 1A Januar. 

Börklin’s „Porlie und Malerei. Titel wird hier auch der Maler ſelber Ach gefallen laſſen, den es Idee abmumgslos die mod nrößere Ohnmacht verzeiht, Mit 
y im allgemeinen wenig fammert, unter melden Kamen feine | Gedanten und Ideen aber in bieiem Sinne bat Bödlin nic 
In dem Holzichmitt nah dem großen, im Befis des Stadt: | Bilver bewundert werden oder unveritanden bleiben. it die | mals zu ſchaffen acbaht; wie von keinem anderen mag man von 

rath⸗e Horn ja Breslau befimblichen Gemälde Arnold Bodlin's Benennung, bie dem Humftwert auferlich angeheftet wird, | ibm lernen, was wahre, von Serle im Seele wirtemde Aunit im 

fahren wir unſeten Lejern ein Werl vor, das, weniger befannt | ichliehlich doch nur für den, deſſen Auge wicht zu ſeden verman, | Gegenſan zu oder, empfindbungsleerer Berftandesarbeit ift. 
als andere, doc zu den eigemtbünelichften Schöphungen feines | und dem entipreend für bie Kritit von Werth, bie Minftferic | „Was bedeutet das Wild, und mas hat der Meifter bei ibm 
Meiiters zählt. „Borile und Malerei” nenmt es Rh, und den | iches Schaffen nach dem ſogen, Gedanlen mißt und der großen | ſich gedacht?“ — jene Frage, die in einer Jeit jo abweilwpften 

4 ı 
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2 
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Unfere Blaujacken in Denedia: Beim Kürbisbändler, Vach einer Skizze von H. frikmann, 
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Feodor v. Wehl, } am 22. Jannar. Anton Schr. v. Tröltib, F am 9. Januar. 

fünitleriichen impfndens, wie es bie umiere iit, aerabe vor den | empfänglixbe Ohr ausüben, in eine bürre, verftanwomäßige | gelingen. Wet wollte ſich unteriangen, Zijian's „Hemmlilde 
berrlihiien und überzsengembiten Offenbarungen maleriicer | Jorniel übertragen zu wollen. Eben darin, dafı ihre Ausdruds: und irdiſche Yiebe‘' mat nüchternem Worte zu bemten oder die 
Bqhantaſie ich immer wörber erbebt, hören wir amdı angefihts | jormen rein Tanitberridhe jimd, beruht bas Weſen aller Yun; das | Poclie, die in Giorgione's Bilderm lebt und mebt, im den Inaps 
des Bödlin'isen Bildes hier umb da lamt werden. Auf fie su ) Auge der Falle und Tiefe der Anihamung zu öffnen, die im | pen Halmen des Begriffs zu zwängen? Nicht ertlären läht ſich 
antworten, ift jo ſchwer, Iwie den beitridenden Zauber, den | vollendeten Aunitwert Gehalt gemonnen bat, katın ber beariff: | die Schöpfung des edten Walers; nur hindeuten läßt ſich 
ein Cefüge mudfitnlischer Töne oder!der lang umd Mortal | lichen Grörterung, die einem völlig entaegengrichten ‚Bereich | auf die Jäden des geiltinen Yebens, die in ühr zufanmenlaufen., 
bes traumeriſch babinidwebenden Iyriichen Liedes auf das | menihlider Geiftesthätigfeit angehört, im Grunde niemals | — Die Melt, die ihm Ichendig geworden ft, im ber Öricheinung, 
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Unſere Blaujaden in Denedig: Im der Weintaverne. Nach einer Stisge von 5. Frizmann. 
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in ber er Sie heht, aus jich heraus zu geitalten, iſt das Wert, das 
ieber Anninler fort und fort vellbringt, Jalſch mwüre va, dei 

diejem Wirten Hubm und Zerdienit bes Malers zu ihmäken, 
beiien Melt das Bereich der Alltöglichteit iſt, wie Nie vor jeder: 
wmann offen liegt und doch von jedem Hünftler erft wieder nen 
aeshafien werben will; das Kecht erleiener Geijter aber mar es 
itets, iöre Welt für ſich zu haben, und ber Vorzug bes mit 
ſchopferrſchet Ataft begnadeten Münftlers ift #6, fie in lebeubiger 
MWirftichteit erfteben zn laffen. Aus ben blauen Pbereestlieten, 
über deren weites Eewoge er dinſchaut, tauchen ihme als Ber: 
törperungem unergrünblicen elemeretarischen Leden· gehrimmih: 
wolle foabelmslen af; aus dem phamtailic zerriienen Abend 
gemölt, das vont behten Schimmer der Dmmerung burcbaläht 
wird, geſtalict ſich ihm ein Iso gewaltiger Aditer, bie ame ge: 
öffnete Hiumelethot mädctia bervorwallen, aus bem zittern: 
den Elauz ber Sonnenſtrahlen, bie über die blumige Wieſe 
fpielen, erwadien ihm aus Licht und Tuft gemobene, ichelmisch 
tändelnde Efenreigen. Zu den bunteln, von lerſem Wntdauch 
taum beimeaten Bipfeln einer inbliben Landſchaft blidt er 
trãumetiſch emper, und wie er von weiter, ihmeigenber Stile 
fich umfangen fühlt, wirb ibm Anpollo’s beiliner Yorserhain 
lebendig. Aufrauichen bört er im ihen den begeifterumaspenben: 
ben faitatiichen Quell, und aweihen den dichtbelaubten Stäm; 
nen irelen Re jelber hervor de Muſen, benes hier eine heulige 
Stätte bereitet iſt. Weit hebt fedı der geweilite Bepirk ideulen 
Sinnens und Schauen⸗ über bie irbalcbe Belt binaus. Tiefer 
unb tiefer verfinft fie, und mie ven ibrem vetworteren (hetöie 
laum nech ein Teiler Hauch berüberwegt, wird fie felber ein 
Heid gihdlürhen Ariebens, ein atinuthigee, ine Licht bes Ftub 
lings alänendes Gefilde, durch Das zwiſchen Inftgrünen Birken 
der ſonnenbeglanzte Auß Kar und Mil Dubimsiehe. So mung 
das Bild Hödlin’s im dent Hünfeler entſtanden Sein: fo ſeden⸗ 
falls will 62 anaekihaut werden, wenn ee dem Bit bie Jauber 
erihlirhen foll, die in ihut in formen und farben nebanınt find. 

Uneshaläch ift es Dem Holzſchnitt, ben wollen maleriſchen 
Reiz wirberingeben, iu dem Das Gemalbde uns entgegentritt. 

Wohl aber läht er das tiefe Blau des jüplishen Himmela ahnen, 
über den lichtes emall Dahinscnoebe, das fatte Grun ber 
Vorberzweige, in benen leiſe ber Lafthauch flhftert, dem Shin 
mer des Ametbeitt und bes farbigen Halbedefgefteins, ans bem 
das Moden ber ſprudelnden Duelle geiclifien it, den Glanz der 
geaderten Iharneorituien, auf benen es empermat, bie non 

Ihren Ebatten umipielte, am ben milden Tom des Gffenbeins 
erinnernbe Enrnation ber briben Pnienaritalten,, der braun: 
riſch blidenden Göttin ber Poefie mait dem am dir Hüften ge: 
fchftrzten violetten Schleiergewand und ber aubenen, die Malcrei 
vertörpernben, von crocusfarbener Süfe leidu umfloflenen 
Firanenfigur, die dad Spael ber perlonben Tropden verfolgt, Die 
über ihre ausgefiredie Hand hinwegſvrudeln. So iebt jelbi 
in dem Holidmitt uns bas dem Hünftler aufgeangene Bilb 
greifsar Ickendig gegenüber, und wit ibm werben wat des bei 

ſeligenden Schanens theilhaftig, ans bem pas Wert sener 
ſchaffenden Uhantafie erwude. Fenbler. 

Unfere Blanjaken in Üenedig. 
Al⸗e im vorigen Herbit bie dewtiche Eorwetie Yeipgia im 

Atienal zu Venedig lag, um auegebrſſert zu werben, Farbeit 
unfere Mauſaden Muhr, ibre Aenatnifle von Land und Leuten 
auf eine mdglichit angenchene Weiſe zu ermeitern. Natäarlich 
durite dabei aud da? Stubium über dad, mad man in Beurbig 
iht und Irinft, nicht rernachläſſigt werben, Unter ben mander: 
kei Händlern nun, welche auf den Strafen und Plähen Gene: 
bins ihre Prelicatefiem den Vorübergebenden anpreifen, ipirlen 
bie Verfaufer von gebratenen Hürbifien ſchon wegen ihrer 

Stentorftimmen, die unmäglicb überhört werden können, eine 

— — ————— 

dentjſchen Liedern Laft urachte, uumber denen naturlich ber „acht 
amt Rhein” eine beſondere Aeguntiaung zutheil wurde. 

Als bir Ausbeflerung ber „Zeipiig” ip weit gediehen mar, 
daß jie aus dem Atienal entlariem werben lonnie, ging fie zw 
nãchn für 24 Etunden im Cannlazie vor Anter und ſeute daun 
ihre Meile nach ber Hentat fort, 

Ium 

a, Geburlsiage Ludwig Augufi Frankl's, 
Der Dichter Ludwig Auguſt Frantt Witter d. Hedmart 

batin Kiew am . Februar fein AD, Yehensjahbr vollendet. Der 
troh ſeines hohen Alters noch geiftig friiche und Iebbalte Ju 
bilar kann auf ein an Arbeit und Erfahrungen veidies Leben 
surtdhliden, 

Frantl Bammi von iſtaclitiſchen Eltern und wur am 
4, Februat 1810 zu Ehraſt bei Chrubem in Böhmen aeberen. 

— — 
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‚ Vbaireabin Bafıba, ber frühere Gleofsejier, + in Konſtan⸗ 
tinemel am 3» Jauuay 

Karl Drerier Ritter v. Hebentwehr, La f, Rrlbmaridall: 
Lieu rnant RX 3 0m Bien am 30, Nankar, 56 Nahre alt 

Aroli Riticher, ber tühmlich befannte Bellowierurs, + Unlich 
in Barie. (Porträt und Wegrapine 1, Ur. 2769 er „Dllefir. 
Big.” vom a, Mai 18T) 

Ir. Enbmig Heduln, Biſchef bes reunaeliiden Rirden« 
tißriere Augaburger Aonfedlon diefeit ber Donau im WUngare unb 
Mitzlun ver unzariden Möguatentaiel, $ ım Bntapreit am 2u. a: 
nat im 7. Lebensjaber 

Ärhr Jaltug vw. Oradwehl, mE. Arltmaricalltien: 
tenanı t MH, früterer Metürsinjperter, um bie Guimicrlumg 
dee Geñtuteweſens in Oeſterrera· Unaru vripieet, + in Aönffirden 
am 28, Nanny 

Sit Bıllıam Wull, eimer ber bebewizubiten Aerjte Ponbens, 
Leibargr der Mönigin row Ungland end des Brimen son Mlsins, 
den #x im feiner aroden Mondes om Sabre BTL auf Ins alu: 
lie debartelt bar, 3 in Konten ame 2U, Tammwar im Ylrer von 
73 alten 

Dr. Muflar Bartenhein, eb, Seitaſd, Ynieeränise 
erofeher usa -Miklischrfar a, D. ie ems, einer Der Iebwuienbihere 
Yerttrter ter Drrbart'iben Bhileingber, trüber ein kernerragenbe® 
Mitgiien ber Leipsiger Haiveribät, + im Jeua am %, Aebruar im 
83. Kebrntichre 

Ir. Hergentöiber, väpülider Hauspnilar, Pnmalpreieher 
vn Giamait 12 Baſetn, Febestender Paikoliiher Dhroleg, 3 Falelbik 
it ber Mader zum 1. Arbewar, ba Jahte ale 

Dr. Übelf Keil auf Beisteepp bei Dresden, eh, Brgationd- 
roib a D,, im den süntpioer Jahren MMeiihiftseräger dee Mönig- 
che Zacien ın Marsır, ven IRTS bie Ist Alorfipenter ber 
Dirertiea ber Obrmandhassceniertr im Beinzin. dann auch Mitglied 
tes Divecteriums bes lieniereateriums der Hufit baielbii, Dem: 
berr des Wollesiaritıften Mur, # in Dersbns am 97, Januar 

Seinsib Karin, Buchhändler ın Halle a. S. auch Dich⸗ 
ter, + Pajelbii am 30. anwar, T& Naher alt 

Ayeli Heaubert, em Schantpirler, der einft Mitgliep ber 
erliner Sefbichne und der MallserIheaters ur zulept, vor tem 
Ausbruch heuner Oheittenfraafgeit, Mesifeus det Rrell’iches Thea tero 
wear, % zu Kolris ın Satbien 

Riar, Rikeaue WMreserius Rrearelli, piyklicher Pralat 
une Hämmerer, Softchliorhelar des verflerbragn Katſere ArtbinanbL. 
ehemaliger Aiserspeälident ve Reichsratbee uud Yanttagsabgeorb: 
are fe Terel am u5, Mas ta09 ze Prsimiere tm Täplichen Tirol 
abend tw Zalzburg am *7. Ianuar. 

De. Helbier Neumanrt, orpeutlicdher Brofeher an ber pbile- 
ſer ſchen Faculfat ber Meirerütät Bien, befanneer Baldonteleg, 
era Sohn tes ehemaligen dairtſchen Staatemintſtere, 1845 geboten, 
+ in Ham am 30. Tannar 

Arirdrih Wilhelm Pateıme, bekannter Aunfbiebler in 
irn, 7 bajeltk am 15, Yanwar, 6% Jahre alt 

Aehnion Platt, Proirfiee, wanthafter nerkmmerilanicher 
Autin. + ın Aesmerf ım Iamuar 

©. Mabewin, Uierallientenaut 4 D, bie 1348 (omman- 
dant im Altona mnb der in Hambuta gatniienirmdrm Trurprn, 

Er jnedirte in Brag und erlangte in Padua ben mebiciwiichen | 
Dortergrad, Seit 1R9R lebt er dauernd ın Wien, von wo cr 
jedech haufig Neiien nadı aller Herren Landern, jo auch ame 
Meiien nach Balaltins, unternahm, Unter feinen literariichen 
Schöpfungen verdienen beionders die beiden Open „Eslomlo’ 
und „Dom Juan DAuftrin” nerannt zu werben, Tas Ieht: 
nannte Heldengedicht jergt ihn ald einen warm für Deiterwich 
und Teutichland empfindenben Diebter, Bon anderen Werten 
erwähnen wir; „Yubanon”, „Ahnenbilder”, „Rad ruinlem”, 

„Has Megnpten‘, „Tragiibe Aönige, „Andreas Shofer int 
Liebe‘, Hippe?rales und die Mlediein” feine Satire auf den 
ärztlichen Cbamuintsnmei, ber „Trimator‘“ deine Ghettoge 
schichte), „Des Habeburglied“, „Dichtungen“, „Sagen aus dem 
VKoraenlande”, „Ralel”, „Ein Magnarentonig“, „Gusle”, 
„Zie Cholera”, „Die Cbarlatane”, „Nadı ber Yerftörnng”, Das 
„Seldens und Liederbuch“ und Bioprapbien über Lenau, 
Hebbel, Grillparzer, Amerling m. ſ. w. Eine neut Sammlung 
Dichtungen unter dom Titel „Epiiches und Lyriſches“ it erſt 

ganz kurzlich ausgenehen worden. Zein Gericht „Die Univetſt 

hervortagende Holle, und ba mar für zwei Gentefimi ein necht | 
anichmlicdes Ztüd von dieſent eigenartigen Fruchthraten er: 
werben Bann, wird man +6 unjern deutſchen Matrosen nicht ver: 
denken, wenn fie die ſchöne Gelcgenheit, die ihnen fo bald nädıt 
wirder gehoten werden dürfte, benungen, um ſich einen ebenin | 

‚ im ine Leben gerufen, ebettio das erite Monument Bethewen's 
im Deiterreich, welches Adı in Hriligenſtadt bei Mien befindet. | 

feltenen als billigen Genuß zu wecichaffen, 
Mit Der underen Serlculen eigenen Enlichiedenheit ward | 

dent audı obne langes Fackeln der Kauf bemerkitelligt und Die 
Ghprobe iofert an Ort und Stelle abpebalten. Allen mas 
einem Beretianer eine Ledetſperſe bindet, lann einem moröbertı 
ſchen Onumen beit als das Gegentheil erfcheinen. De gurti- 
bus — fürs an den Grimaſſen, au welchen ſtich die Geſtchlet 
unſerer Laudeleute verzogen, wur Deutlich zu ettennen, daß bie 
Herren dem gebratenen Aurbis feinen Geidmad abzugewinnen 
vermooien, zumarohen Vergnügen ber umfteherben Minber dee 

Bolles, denen faft der ganze erworbene Roreatd in Freinebigiter 
Heide geſpendet wurde, 

Wabrend fo bie nationalen Kürbifie eine duherit abinllige 
Kritik Teitene unierer Hauiaden über ih ergeben laſſen muſten, 
fond ber italienische Aothwein in den billigen Iapernen ant | 
Arſenal den vollſten Beifall der Yeinhung der „einzig, Diele 
Tavernen wurden bern auch ſſerßig beiucht, obmel in ihnen 
allos febit, was der Deutsche Manz mit vem ſchönen Worte Tom: 
fort” bezeichnet, Das Mobiliar int dieſen Mäumen beftcht lebiglich 
ass groben \dmeren Tiſchen und Etnebftühlen, Anker Wand 
Liegen weberreinanderpelhichtet die Faſter Wine eigentliche Bes 
dienung iſt nicht vordanden, wırd ben Imbek bat man Sich Telbit 
uvitzubringen. Tagegen koltet das ganze Lilet guten, reinen 
Mothweiue, mag er nun aut ber Kombarkei, aus Venetien, aus 
Galabrien ober Sicilien ſfammen, 50 Cemtefimt (40 Pienmigt! 

"Hein Bunder, wenn wie VBegeiſterung unſetet Landoleute Fir 
dieden ungewetalich billigen uud wabrbafıen Genuß nich in 

tät”, das am 15. Mär 1848 als erites ceniurfreics Blatt 
in Deiterreich erichien, erregte beiinielloies Anfichen und wutde 
von nicht weniger als 17 Mufitern somponirt. Sat 1848 
Ebrenbirger feiner Baterktabt Ebrait, murbe Aranti 1851 
zum TDirerter des Wiener Mufitorreins und zum Brosehor 
der Neitbetit in dieſer Geſellſchait gewahlt. 

Hand in Hand mit Franli's Kiterariichem Wirken ging fin 

Beftreben, auf allen Wchieten menſchlichet Thätigleit gutee au 
feiften, Das aranitene Denkmal Elud'e in Wien wurde burdı 

Auf feine Keranlaßung twurben die Viebnillen auf Hammer: ! 
Turaftall, Rejerbeer und Obrün geprägt, Allgeme belanmt 
ift ſeine energiiche Anregung für das Schiller Tentmal in Wien 
umb neuerdings für das Grum venas · Nemuutent. Durch seine 
Bemmühag erhielt das wiener Mufilconiervatortum, das fich 
früher mr won ſchwachen Einfünften müblam erbalten mußte, 
von ber Stabt und vom Kaljer bedeutende Yabressuichüfle. Er 
bemag den Heidsrarb zu jahrlicken Stipendien von Mon Al. 

für Künkler, Dichter und Aufiter, Sem gröhtes, ja ein um. 
vergäsglibee Verdienſt iſt vie Grinbung eines Hlindeninitt: 
tuis, wos er ein Brundlapital von zrinmmen MO AL. zu 
ſaurmenbtachte 

Fruntl, der ſein ganzes Leden hindutch ĩdealen Zielen zu 
ſtrebte, bat baräber nicht vergeſſen, ſich auch in prattiicher 
Meife nunich zu machen. Bernhard Stern 

Todtenſchan. 

Gfia Delicıa 9. Wlumenthfl, geberent v. Asner, bie 
Semablın drd Grucral feldeaarſchalle raten Blamenthal, am 
12 Mau 1814 zu Warberpe im ter erotiſchen Wrafichalı Warmef 
arborrn, 2 in Berlin ain ze. Jauuat 

George Üurnett, der Ichortiiche Staatoberalbifer, eine der | 
größten Antoriiären ie ber Warventunt⸗ 
33. Janmar. 

in Wkinbarg am 

ter Zehn bes bekannten Ödenrralabjaranten und Arunder Monia 
Ariebrich Wilhelms IV. und Beuter bei brutichen Berihaiiens 
in Kenftansinepel, 4 ın Berlin am 2e. Nanısar, 57 Aabre alt. 

Matan Hoikan, ter rhmmalige Trangällide enrtaleoniul 
im Aranfiuri a. M_ Befanbter Arantreiche in Sambatz, bei heiten 
Dedienburg uub Ktrenburz bis zum Rrırge den 1870, Veriufer 
mebteter wielbefprechenet bolitticder Zhriften, 1025 geberen, f ju 
Fallauza ın Oberitalien aut 36. Januar. 

Meltare,» Eheleuburz, Yrgatisnsraih a DT, son 1964 
bis 1966 breußiiaer elandter in Diereden femme im derſet Zeit 
auds ın Defau, Alienburg, Dsreis und Gera brglaubıar, + amı 
22 Januar uf einen ute Yeriemera im Kreile Oflerburg, 76 
Yabre alt. 4 

Serurich Bietweg, Gbei ber brfansten Vrrlanebushundleng 
Arteorich Vieweg = Sohn in Braunfdorig, am 15. Arbraar 1836 
erboren, 4 bafelbü am 9, Aebswar 

Graf Karl no, Matrburg-Erraenhletin, Fünigl, wütrteme 
bergticher Majer a. D, Bruder tes Aüriten von Maihkurg bel 
Trauchburz der an mehreren milncihafliden Üryenirioren tbeil 
genommen, ie 1970 im bie Polararzeu> wenb 1876 nach Melt 
Hbırtee mr Dr, Derbın en Die Ämid, am IR, December 184 
 Eihlo# Meuttsmchberg geboten, $ in Eilob Sopran am 
30. Jauauat 

Ir, Karl MWehpbal, We Mebiciaafrarb uns esbeuflöcer 
Trofeflor an ber Mninerktar in Berlin, Director ber Klimf_für 
Ürites: uud für Merwenkranfteiten it ber fönigl Ghariel in Ber» 
lin, einer der berühmten Specialeſten auf dem Ührkirie der 
Werften: und Rersentzantbeiten, am 3 Mar 1812 iu Berlın ge 
boten, + in ner Brrosthrilentialt su Kentan am 27. Jannar 

. Berihtigeng Mb Seirath Prof. Dr. Friedrich Armolb 
18 folge einre Tall Kopetwsctricht iz Re. 2488 unter ben Der; 
liorbeuen aufgeführt werden. Der im 85. Erbendjaher Mchemtr 
Getehrie beälnben Mc alutlicheriprife noch am Yeben 

Sriefwechfel mil Allen und für Alle, 
(Kraryear Üniesgrs werten wicht beruef · rigt 

A, U in Bettan Wule phetograshtiähe Crijinalauinatenen bes Drul» 
sen Hallers und der Deatitre Malerin Mrlera Neiarb m. Bindner in 
MArslia X. W,, Hasen deu Zinben 4 u, b5, Bboingrasbien ber Hänigin 

Birterin won Duplanb web rd Bringen um ter Prinzen von Sale⸗ 
=. 9, Wenirh sub Un, in Boston, Inside bes Pays Vre KIEE. dir 
Erifieer'ine Bud ant Munlbanbleng in FRen wub bir der Kailerin 

Wlliaheib wen Orftrenrid @, Kerns Soltuelt: nd Wrftalienkanblang 
ia Bien. 

R. 3. in Drrsaen. — Biene Sir dd Die von uns in Sir. atid beidriebur 
us biinih bergrileilie Bittin’ie Wertirien Erin Mehatlle beſteuen. 
ie umterlafen Ste wibt, bie Degugbasehe geuae onzugeien, nlaiih 

„Ribert Biüfrrs Bebtarpieng in Karich, da eo en vortrmmen 

tern, Dahı ber Merkel ober Die Warte ebie biele genane Asteſſe als m 
befieDber urddoeht. 

8. 2. in Bien, — Bine Yutobingrashir ins liebes if ven Dabanig 

©, Beige 1808 (Mönigäbeng,. Unger) erilemen. Ueder bie won Inka 
aeluree iograpfir erbaltrı Bir ul am rhrbee Kultsohı in Arm 
Ylimperietitnt von Wien iu Bien oder in brr Hiaigl listenankalt gu 
Etealig dei Bertim 

“x, in Hiudın Fir Iter geplante Brltanbtrdungareiie ned Amır- 

rite 182 onplebie Rh ala vorderen Lerider Era 8. Dei WBartrgs'o 
„Martemrite”, 4 Bde, (Bripiia, Bellen Heigl tar, Nee Misrlerikben 
Brit ie in bautiher Eyrıne Tein Wert eridamien, mel aber fiat sahl 
weite „Bramener“ für Beisanhrrer torhanten, 

FW. in Bin. Tas nereiazufſiderede Yenrdr wi feibkerbimin 

als Arleenelf kebanprit 
7. #. sind, zaäl. ie Bistaprft. — Das Eriaplilee 38 rise Daternz Doglco 

deraerer Gerrtractior. Win Hrbeibiiper Adpatat Deich and gr Latıına 
Moglca, rin Agielfop aus berien, Die umlerrinanber berart verbunten 

A, Deh fie gar Prylelung geisifier Bewegrugca vers Berwanklarigen 
milesmmmtten Mitrellopiäte Obirrte lafen Kb aut bei Miimraband 
ner Karten where (Mall: sine eich Licat peraicrren. 

RR in Deaumer. — Kine Rabarung ber „Altarie” von Babel Das 

ib son E. Hübeı endgriüßrt unb im einer Mehr (mit Barlerranbi von 
Arcal Emtr. ir Berlape Der Beleliafı für srsniehkälligenbe Bent in 

Bi erihiraen, wıb smart ald Orgeruiahbent aus Ir. Agaitor Miemts 
Bert „Babrirl Mes uns feine Birte, 1887, 
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Georg Frhr. von und zu Frandenflein. 
Am Vormittag des ®, Januar ilt der Heihstansabger | 

ordnete umd Präfident der batriſchen Kammer der Neichträthe | 
Georg Arhr. von und zu Krandeniteim nach latzer Atantheit am | 
den Folgen einer Operation in Berlin neitorben. Noch eime 
Stunde vor dem Ableben deſſelben hatte ich der Halter wverföns | 
lich mad jeinem Behnden erfumdiat und dadurch ben hoben | 
Grab von Achtung am erfemmen neueben, welden er für bem 
Aübrer ber Gentramspartei empiand. Nod während der an | 
ienem Tage ftattfindenden Keichstagsiinung ging ein Tele: 
aramm bes Kaiſers am bem Reichetag ein, in welchem er ben | 
Bertretern bes deutſchen Volkes jein Beileid Aber den Trawer: 
fall ausprüdte und inate: Ich chre im ihm einen Mann von | 
vormehmer Orfinnung und wahrem Patriotismws, welder für 
Qairrm und fein deutſches Vaterland flets ein warmes Her; | 
hatte.“ | 

Der Bring: Regent von Baierm richtete an die Witwe des | 
Berkorbenen ein Schreiben, in weldiem es heiht: Ich verliere 
in ibm einen Mann, dem Ich won Jugend auf befombers zu | 
geiban war. Die reihe Thätigfeit, die derjelbe im öffentlichen | 
Leben entlaltete, fibert feinem Samen eine bleibende Erin 
nerung. Im Heimatlande nahm der Veritorbene ſeit Jahr: 
zehnten an den Berkanblungen ber Hammer ber Reichsräthe, 
die nun den Hintrirt ihres bewährten eriten Präaſidenten be: 
trauert, bervorragenben Antbeil, Gros And die Werdieniie, 
die jich der Dahinaeihirdene um dem Hausrittetorden vom heil. 
Georg, zumal in der Cinenichait als Großlanzlet, erwarb, Der 
&riftliden Garitas mit edlem, ritterlihem Sinm ergeben, wirkte 
derjelbe im ausgegeichnetem Naße für Schöpfungen, bie fort: 
dauernd Segen bringen werben,” 

Die Thätigkeit v. Frandenſtein's für die Reicbsangelegen: 
beiten reicht bis im das Nahe 1667 zurüd, non weldhem er bis 
zum Jahte 1870 dem Yollparlament angehörte. Cbmol er in 
der baitiſchen Sammer ber Neicsräthe gegen bie Atiegs⸗ 
erflärung am ranfreih und gegen den Cimiritt Balerns in 
ben Deutichen Band ſtinrinte, jo bat er doch burdı eine madır 
berige Theilnabme an den Arbeiten bes Reichstages bewirien, 
bab er ber Heihzibee yugerban war, und daß er dem Wohle des 
dentihen Baterlandes jeime Hräfte bis auım lehtem Hugenblid zu 
wibnen nicht made wurbe. Geora sehr. von und au Arandenflein 
vertrat im Neihstane den Wahltveis Lohr vom Jahre 1872 bis 
zu feinem Zobe ununterbrochen, jeit dem 24, Mai 1879 als 
Birepräfident, bis die Wendung der parlamentariichen Ent: 
widelung eintrat, welche die Gentrumspartei vom Präfibismt 
ausiclof, 

Sein wichtiger parlamentarischer Erfolg ift die fogen. 
Frandenſtein ſche Clauſel, melde im Jahte 1879 bei den 
Vethandlungen über den neuen Zolliarif zut Annahme gt: 
langte, Danach ift derjenige Beinag der Zölle und der Tabads- 
ftener, welchet die Summe von 10 hl. in einem Jahte über: 
fteigt, den einzelnen Bundesſtaaten nadı Maßgabe der Ber 
völferung, mit welder fie zu ben Matricularbeiträgen beran, 
neigen werben, zu überweilen. Diele Beitimmung bilbet den 
8. 7 des Nollgeiches vom 9. Nuli 1870, 

Auch Fonft bat Fehr. v. Frandenftein eine mehr poitive 
Birkiomteit im Reicht lage entinltet, welche ber meiit ablebnen« 
den Haltung MWinbtborit's wiederholt erfolgreichen Widerſtand 
beiftete, wenn fie auch nicht im Reich⸗tage, jomberm meientlich in 
den Fractionsfihungen hernortrat. Nech kurs vor feiner Er: 
trantung trenmte er ſich bei der Abltimmumg Über den Hailer: 
Arifo von einen Parteigenofien und bemilligte bie dafkır ge: 
forderte Summe. Nicht fo fagſam gelate er ſich in der Septennais: 
frage, im weicher er ſogat dem Bapit genenüber feinen abwei: 
Senden Standpunll wahrte und fein Umtgenenlommmen leböglich 
derch den Cimtritt für die Stinmentbaltung ber Centrums- 
fractiom bewies. AUmgmeiielbaft bat fein milderader Einfluß 
den Ausgleich zwiſchen der führenden Macht bes Bundes umb 
dem Batican fehr neförbert, ſein rubines, feites, ebenso beſen⸗ 
nenes wie votnehmes und wohlmollendes Weſen jtand in mobl- 
tbuenbem Gegenſas zu der ſatiriſchen, oft Sarlattichen Art feines 
Freundes Windiborit, mit dem er vielleicht nerabe wegen dieſes 
Gegenjanes periönlid; im beiten Einvernehmen fand. 

Georg Eupen Heinrich Karl Arbopalt Arbr. von und zur 
Arandenftein wurbe am 2. Juli 1825 zu Wurzburg geboren und 
vermäblte füch am 18, Mai 1867 zu Münden mit der Pricheſſin 
Marie zu Dettingen: Wallerftein. Der Ehe find ſechs Ainder 
entiproflen: Johann Karl, vermählt mit Prinzefin Julie von 
der Leyen und Hohengeroldäed, Marie, vermählt mit dem 
Grafen », Belctedi, Julie, Heinrich, Anna und Morik, Vot ber 
Meberjührung der Leiche mach Ullſtadt fand nod eine Trauer: 
feier im latholiſchen Arantenkause ftatt, bei welchet Jacſbiſchof 
Kopp aus Breslau die Trawerrede hielt, 

Wilhelm Strecker -Reſchid Paſcha. 
Der ©. Januat d. X, war ein Trauettag für Honftantic 

mopel und Die nanye Torfei crug man doch einen ber popwlär: 
ſten Männer, welchet ſich um bie Türkei babe Verbiemite er: | 
worben batte, zu Grabe: ben taiserlib ottomaiischen Gleneral 
fheutenant, Diviionscommanbeur und Generaladſutanten des 
Sultans, Strrder: Reſchid Paſcha 

Eine überaus zahlreiche Brtbeilianng am Veichenbepängnifte 
legte Zesgnih von der allgemeinen Belichtheit des Berttorbenen 
ab, Der Sultan batte infolge eines Tagee befebla die Marntſon 
KHonflantinspelö zum Bearäbnifie feines Girmeraladiutanten be 
fohlen, Sämtliche Offiziere und Stantöbenmte malımen tbeil 
am dem aroharlinen Leichenzuge, velljählig Die aanje deunch⸗ 
Eolonie, an ihrer Epise der deulſche Botſchaſter m, Nabomir 
und am Schluſſe die Matrofen der beutiden „Vorelei”, 

Balentin Hilbelm Streder (Meihid Baia) wurbe am 
8, Tumi 1800 (micht 1802, wie bie Zeitungen im Konitantinopel 
u. a, berichten) au Yambera geboren, wo jeim Bater, Mleranber | 
Wilhelm Streder, Buchhändler war. In jeiner Geburtoſtadt 
bejuchte er das Gumnafium. Nach dem irühzeitigen Tode ſei⸗ 
ner tern widmete er ſich der militäriichen Yaufbahn, Als 
Jager in prewfischen Dienſten macıte er den badischen Jeldzug 
1848 bis 1849 mit, trat dann im die preufiiche Artillerie ein 
und beſuchte in Berlin die dortige Artillerie: und ingenieur: 
ſchule. Während der Wirren bed Krintlrieges 1854 trat er in 
die enalische Fremdenlenion und wurde dann eugliſchet Conful 
in Erzerum. Nach iweihähriger Dienkleikung nahm er als 
Artillerꝛe Hauplmann Dienfte im der latliichen Armee. Vom 
Sultan wurde er zum Artiderie-nftructeur des 2. Armercorps 
ernannt. Zum Oberit befördert, ginn Streder nach Schumla, 
wo er adıt Jahte verblieb. Er leitete die Beheftiaungsarbeiten 
von Ruftichut, Windin, Schumla und Watua. m Andre 1868 
wurde er nach Aenupten neibidt. Während des Beſuches bes 
damaligen beuticen Kronvrinzen war Steeder dieſem mm 
Ehrendiemit als Adjutant zunerbeilt worden. Balb darauf 
murbe er zum Generalmaior befördert, Beim Aushtuche bes 

tuſſiſch turtiſchen Arieges war er Militärgeuserneur von 
Warna, Am Ende bes Strieges heftete Gazi Deman Laſcha 
die Blewna Medaille jelbit am die Bruft Streder's mit dem Be- 
merken, dab Daman Paſcha die weitere Vertheidigung und das 
lange Auöhalten Plewnas bauptiachlich den Atrillerie In⸗ 
ſtructeuren zu danlen babe, Am Schluſſe des Atdeges leitete 
Stteder die Beſeſnaungsarbeiten Romitantinopels zur etwaigen 
Vertbeivinung. Rach dem tuſſiſch tarkiichen Aricge wurde 
er Rilitärgounerneur von Oſtrumelien, allein, mie jein Vot 
gänger, fonmte au er ſich nicht mit bem Givilgonvernenr ver: 
ftändiaen und gab besbalb feine Entlafiung. Rum wurde Streder 
Mitglied der Beichigumgsabtbeilung und der Artilkeriecom: 
mifften in Konftantinopel, Nom Sultan zum Öxnerallieutemant 
(Ferif) ernannt, wurde er gleichzeitig deſſen Gemeraladjutant, 

Streder mar verbeirathet, Aus feiner erften Ehe mit 
Elijabeih Dierie de St. Andre ftammt ein ald ngenieur im der 
ſtadtiſchen Gasſabrit von Reuyott angeftellter Sohn, Naben 
Streder feine frau an der Cholera verloren batte, verbeiratbete 
er ib mit Naroline Marinitich, die ihm zei Söhne und eine 
Tochter ſchentle, welche in Münden unter ber Obhut ibrer 
Muttet erioaen werben. 

Neben Streder s groher Anbanglichteit an ben Sultan blieb 
er dech durch und durch Deutſchet. Ale mich Streder im lenten 
Sommer in meinem manchner Atelier deſuchte, fragte ich ihn, 
ob er iin der Türkei nicht recht oft die beutiche Heimat vermifle. 
Er emwiberte mir, bah er haufig auf turtiſchet Erbe feinen Mann: 
ſchaften und Adrutanten voransgeritten sei unb banım im Erinme: 
rung an bie ferne Heimat beutice Bolts:, Soldaten: und Stu: 
bemtenlieber gefungen babe, 

Auch scheiftftelleriich hat fid Streder berworgetban, In 
Pilitärtreifen And feine in dem berfimer ‚Jahrbachern für 
deutſche Armee und Warine” erichienenen Abhandlungen 
feit Jahren belannt. Seine werthwollen Crfahrungen über 
Land und Leute in Armenien wurden in dem umfangreichen, 
mit zahlreichen Starten verſehenen Werle von topographischer 
Bedeutung „Das Hochland von Armenien” veröffentlicht, 
Seine intereflante Studie „Ueber den Rüdjug der Zchm: 
tauſend“ fand namentlich hei ben Erllärern des Kemopbon 
ungelßeilten Beifall. Aurz vor feinem Tode hat Streder 
eine Abbandlung über Plewna“ geſchrieden, melde im Ur: 
ſcheinen begriffen iſt, und in ber bie ruſſiſche Strategie ſcharf 
verurtbeilt wird. 

Während der Anweſenheit des beuticen Kailerpaares in 
Konitantinopel war Streder um Glrenbienit der Stakierim ber 
fohlen. Weide Majentäten ehrtem dem General baburd, daß he 
ibm ihre Porträts mit eigenhandiger Unteririft Aberreichen 
lieben. 

Die Induenza hatte aud ibm Anfang des Jahres erarifien, 
Cine hinzugetretene Yungenentjändumng taubte dem noch in voller 
Pannestraft Hebenden lebensluftigen Mamne aut 19, Yanısar 
das Leben. Am Sterbetage ſandee ibm die Deutsche Haiferin 
telegrapbifch ihre echten Grühe, der Kaiſet dem Todten einen 
vrachtuollen Kranz, der Zultan brüädte der Ormablin des Wer: 
ſchiedenen fein Beileid in beſondets warmer Weije aus, und ber 
Prinz Regent von Baierm, welcher Steoder während feines 
melndirer Aufenthalts im vorigen Sommer dutch eime jimei: 
maligne Einladung zur Tafel ausgereichnet batte, ſandte der 
Witwe ein heriliches BVeileibsihreiben. Als ſich General 
Etreder im Sommer v. J. beim PrinyRegenten veratsichiebete, 
abnte er wol nicht, daß er dieſen, Münden, feine Familie, die 
beutihe Heimat und seine dort lebemben Freunde wicht wieder 
leben wärbe, Nobert Aimus. 

Feodor v. Wehl. 
Au 22. Januar ftarb ie Hamburg der frühere General: 

intendant bes ftuttantter Seithenters, der Schriftfteller Acs: 
bor v. Wehl, an den Folgen eines Lungenleideud. 

Die fehrititelleriiche Thätiateit Behl's wurzelte noch in 
jener vormärzlicben Literaturperiobe, bie unter dem Namen bee 

| Jungen Deutichlands belaunt iſt. Der Beritorbene bat zwar 
unter Der Gruppe von Scheiftitellern, deren Werle jener Pe 
riode angehören, feimen beionbers amffallenden Plan eingenom 
men, bemm feine nanze, auf das Einmige gerichtete Natur ſtand 

im Grunde genommen dem Rabiraliömus, den das unge 

Tentihland predigte, ſchroft gegenuber, aber Webl lebte mit 
den bervorragemditen Jungbentihen, Nundt, Guntow, Laube 
u. n., im engiten griftigen Bechſelserleht, wie dir an ibm ne 

richteten Vriefe berjelben, die er feinem Wache „Das Junge 

Deutichland‘ angefuat bat, bvmweiien. Auch ipäter ift er mit allen 
fiterariiben und fünitleriidben Strömungen der Zeit in inmiger 
Beziehung aeblieben, worhr sein Ichtes Wert „„Jeit und Men: 
schen“, Tagebutaufgisnungen und Briejwechſel von 1869 bis 
15AR, ein intereflantes Jeuaniß ablent. 

FJeodot v. Wehl war am 19, Februnr 1921 auf dem Gute 
Aungenborf in Schleſten geboren, An der berliner Mmiwerfität 
trieb er mit Eifer wiſſenichaftliche Etwbien und erwarb ſich in 
Jena dem pbiloiopbiicben Declorgtad. Nah Berlin zurüd: 
aetehrt, wimere er fh der Journaliſtit und rebigirte eine Zeit 
bang die „Berliner Wespen”. Gin Artitel derſelben brachte 
ähm die gerichtliche Berurtbeilung zu einen halben Nabre Fe— 
kung ein. Nach feiner Areilafiung trat er mit dem Stadt: 
thenter in Magdeburg in Berbindung und wurde Tramatura 
beilelben, dech begab er ſich bald nah Hamburg, wo er juerit 
ben vom Hofimann u. Campe berausgenebenen „Telenraphen” 
und dann die Mobepeitung „Jabreszeiten” rebigirte. Sieramf 
wutde er Mitrebactenr der „Meform‘, nina aber bald nad 
Dresden, mo er die Hedartiom bes Feuilleton der „Conftitutio: 

‚ wellen Feitung‘ übernahm und nebenbei bie von ihm in Ham: 
| burg begründete „Deutide Schaubahne“ herausgab. Nach dem 
Atiege von 1868 verlieh er Dreaden wiedet und kehrte nah 
Hamburg im jeine frühere Stellung an ber „Neform' zurüd, 
für meldes Voltsblatt er volitiihe Stimmmumgsartifel fomie 
Beiprobumgen ber Aufſahtungen des Stadt: und Thalia 

‚ Ibeaters ſchrieb. Bon bier rief ihm 1969 eine Ernennung jun 
artiftiichen Tirertor des Hoſtheaters nah Stuttgart, mo er 
1874 Giemeralintenbant wurde. Seine Thangleit im wiefer 
Stellung ift befamntlic wiel umitritten werben, Es ift hier in: 
weh nicht der Ort, deren Wert oder Unwetth zu erörtern. 
Webt jelbft bat feine rlebmifie und Erfahrungen während ber: 
ſelben im jeinem Buche „Fünfichn Jahre ftuttaarter Softhenter: 
leitung“ niedergelegt. Im Jahre 1884 ichied er mit dem Titel 
eines Web. Hofratbs aus feinem Amte und lehrte nach kurgem 
Aufenthalt in Lubwigsburg nad Hamburg jurüd, we er von 
neuem in bie Rebaction der „Neforim‘ eintrat, der er bis zum 
Schluß jeimer Yebensreit angehörte. z 

Feedor v, Webl bat bis zuicht eimen förmlichen fiterarilcben 
Bienenfleig entwidelt, und feine geiſtigen Erzeugniſſe find in: 
folgedefien jehr snblreich. Als Luriler it er mit einer Gedicht: 
ſammlung „Bon Hetzen zu Deren“ und mit einem Bändchen 
„Stern: und Trangionetten“, die während des 1866er Arieges 
entfianden waren, aufgetreten. Als Tramatiler pflegte er mit 
beionderer Korlicbe das einactine Laſtſviel. Seine geinmmelten 
dramatiſchen Werte find im funf Bänden erichienen. Termer 
iſt Wehl der Veriafer einer groben Amabl vom Novellen und 
literarischen Plaudereien, Einzelne feiner Veiträge zur Literatur: 
aeidiichte Find ſchon obem erwähnt. Cine worzügliche literar: 
bijterische Monographie vom if ift neh „hamburgs Literatur: 
leben im 18, Nabrhundert”, 

Feodot v. Wehl briaf einen edeln Charakter, und biejem 
baden jelbft ſeine beitigiten Genner Gerechtigkeit widetfahten 
laſſen. Es mar ein fahlichter, rechtſchaſſener, edit deuticher 
Mann von newinnender Yiebenswärbigteit. Zeime vielen 
Freunde und dieſenigen Veier, melde nod Zinn beſthen für das 
Ginfache umb Gemithlidhe im beitichen Schriftihem, erben 
ibm gewiß noch Lange ein liebevolles Andenten bemahren, 

Harbert Harbetts. 

Anton Frhr. v. Tröllſch. 
In dem am 9. Januar dabingeiciebenen hodberümten 

würzburger Obremarzt Prof, Dr. Artır. v. Troltſch bat Die willen: 
ſchaftliche Obrenbeiltunde eimen ihrer Begründer und anı 
togenbiten Aörberer verloren, weldier es verftamden bat, Diele 
bis dabim Sehr vernacläffigte und ziemlich gerimm geſchahte 
Sperialität, die mod laum den Kanten Wiflemihaft verdiente, 
zu Ehten zu bringen. Als alademiider Vehrer, als Jorſchet 
und Arzt bat dieler Neftor der deutſchen Dtintriter jo herppr: 
ragendes geleiltet, io allgemeine Anertennung bei feinen And 
aenoßen, ſo viel Liebe und Verehrung bei feinen Schülern und 
Patienten geſanden wie werrige, und irendem er schon feit 
feinem 0, Yebenshahre dutch ein ſchwetes Rervenleiden am 
Gebrauche feiner einſt ſo geſchidien Hand bebindert war, bat 
doch auch das legte für ihn ihwere Nubryehnt ben Glanz feines 
Namens wicht verblafien lafien. 

Arber. v. Irdltich, aeboren ben 3. April 1829 zu Schwabach 
bei Rürnberg, zeichmete ſich ſchon auf dem Gamnaſtum durch 
Originalität, Bielieitinteit und Begabung aus. Nach ber im 
Jahte 1847 beftanenen Maturitätsprüfung wandie er Ad zus 
nachſt im Erlangen dem juriftiichen Stubium au, verlieh das: 
jelbe aber ſchon 1848, wm mun zwei Sabre lang in Runchen 
Raturwiflenschaften zu treiben, Etſt dann widmete er ſich 

‚ definitio der Heilkunde, und zmar zunächſt dem Studium der 
damals aufblübenden Aupenbeiltunde, in welder Grafe und 
Arkt feine Vehrer waren, Eigenilich war es dem Zufall, daß in 
feiner Aamilie einige Källe von Scwerhörigleit vortamen, zu 
danlen, wenn ſich Tröltich dene bis dahtn mod) ſeht im araen 
liegenden Feld der Obtentramibeiten zwandte und 1806 bis 
1856 eime Stubienreiie. nad Ungland wayı benunte, un ſich 
dort unter Tonnbee (London) mp Milde (Dublin) auf olia⸗ 
tetihem Gebiete aus zubiſden. Schon 1846 trat er mit einem 
teten, epodhemadenden Berfahren zur Beleuchtung und Unter: 
ſuchung bes Irommetfelld mittels perferirten Hoblipiegels bei 
Tnnesliht bervor, Mir der Mugen: und Aebllopfipiegel feiner: 
yeit auf die Diagnoſtit der betreffenden Orgamerfrankungen 
wehdhtig förbernd einwirften, fo Datirt zum Theil andı ver Murf- 
idıwung der Obrenbeilhende von der ermälnten Newerung. 

Im Fahre 1857 lich ſich Troltſch als Augen und Ohtenarit in 

0 ‚gl . 

* 
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Würzburg nieder und’babilitiete ſich IBGE mit der Dijiertatiom | Sectiomen der betrefienben Iheile, Die Grachnifie bieier Inter 
„Die Anatomie des Chres in ihrer Anwendung auf bie Praris | ſuchungen waren mwftergültig und find es mod beute; fe allein 
und die Mranfbeiten des Ocbörorgand” ala Docent der Obren: | hätten gendgt, feinem Namen Dauer zu ihafen, Im jo mehr ae 
beiltunde, Schon drei Jahte Imker wurde er auberorbentlicher | idhab dies durch fein „Lehrbuch der Ohrenheiltunde” (Wurtbutg 

in ben großen Handoachers von Pitha Villroth und von Gere 

barbt pie ‚Uhirurgischen Arantbeitendes Obrea” und dir Arant · 
beiten des Ochörergans im Kindesalter“ abgehandelt und frine 
veritreuten Arbeiten unter dem Titel „Beiammelte Beiträne sur 

140.) 
— 
—— 

Berliner Bilder: Eine Milchprüfung durch die Marktpoligei, Originalzeichnung von Werner Zehme. 

Proschor. Mit richtinem Aid batte Tröltich erfamnt, bafı die I 1Ky), weldes fieben Auftagen erlebte, ein Fundamental: pathologiſchen Anatomie des Ohtes und zur Geſchichte der 

hrunblage für die Öhrenbeillunde nur durch Erforidumgder nor: | wert eriken Hanaes, Tas von ibm IRA benrlindete dio | Ohrenbeiltunde” (189) berausammchen,. Als Umiverfitätsichter 

malen und patbolegiihen Anatomie bes Ocbörorpanes zu ſcaffen far ü beiltunde‘‘ mar die etſte perioi eirichrii mar Troftich unperwin anrenend und be 

fei. Nach Tounbers' Rorgamg beichäftigte ich Tröltich zunachſtt mit | wi te Diedes Fache⸗ verfolgte, Auherdem bat Irdtib . mar Inapp, ſachtich und doc Sehr Feitelmd 
Sein Vortran 

As Menib und 
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Charakter ſchliehlich war Troltſch Freimitbig und doch rũcſichte 
voll, frei von Faeisnus umd fets für ibenle Ziele begeiftert. 
Co ÄÜteht jein Bild alänzend da, nicht blof als has eines 
Specialforichers, ſondern ald das eines Begtunders und Re: 
formators far ein erit dutch ihm entwidelungefahig gemachtes 
Gebiet der Heiltunde, = 

Eultergeiäictlide Nachrichlen. 
Kirde und Schule. 

blied Die a —— den Memeinten daben ducch Selle 
* — ei und im genen wieber 100 (lieder 

„in deren Interelfe 

Esrlsenperbreitung um 8 ran Tir a 
licher Werfe thätia geimelen Mad. Gin in bwidau Eine 
weihediki Gongrek if * für die jentlüchfeit ziemlich 
gein »oräberargangen, jebrint aber bir aslalung für eine 

zahl ven Ileberiritten grieeten zu jein. Bartiften find in Tre: 
den aefortand und erfireben b bier rirre Memeinbehelbung. In >oja 
bei Giben ded haben fir ud re Saus für ihre geitröbienfllicen 

en srworkn. werte ju bemielden find 40 erfeint. 
ud 13 Perfemen in Thea übergeieeten, Deu 

erhielt bie Morlauer Zelte, ter aus —* 

46 * ingrfallen. And. 
Bora und Ehebrsiß neh 53 (irmadfene mi 
y Ölrere zen der * 

De ung at. noch wicht zu geteinen geimejen. Ju 
ih ter hr u m „Ehinden da bat_fde micha —— 

vn „Bräter in F uk Telsurp and Mlerrau 
beilehen weiter, An * te a Kirde Deuricditante” fom- 
zz. m der Cberlauäh tor. Das religiondiofe 

all iee —* 
— Auf eine Interpellattem jeitens ber ultramens 

Hamm Partei in pre dubiichen zreeiten Mammer, bie Snlafleng 
geiiklücher Orten betreffend, ermierte 1 —— dent Den Kult: 
zeinifteriumd, Malt, von base erztulceh kmariat in 2. 
burg jeien ber Regierung Steige auf —X Glrarkan 
Worterlaflung ber en in Eteislingen, Dakladı uns Me 
tür zuge, —* ben übrt bir Eapungen tes Crtens 
ſeien F t gemacht —** wenig ſeien den Anträgen Nach 
weile über Has Morbantensein geleplicher MWorkebingungen far 
Rindige öfentlihe Ausdsung Firdkicher Aanenenen feitens I 
Aasfiht grasmmmener — ion beigepeten. Unter den vot⸗ 
Iorgenden Berbältsißen und im Himbiif auf bie Verbamplungen 
tes Yandtages über —— yo — in der Torigen — 
fei dar Megierung wirt in der Lage, den Autrszen Folge zu ge 

— Der Reltbifdef Dr Öreicda iſt endgültia zum 
Fürfibishet ron Wien ernannt worden. 

— Dir Sellafenehznt des nrapolitamiichen Geif- 
lachen Pirestı bat am 96, Jauear im der Et. Leterof eche 4-7 
jatı efunten, Madmirtage brgab Ah ber Bapit ind ohere Meitibü 

ierhe, um das Mitten die Meliamien des weuen men 
m vere 

— Bine Denficrift Aber, * praftiicde Asebildung 
ter Wanbibaten für dat ber höheren Schulen fl vom 

tichen Gultnsmintjter m Ahurorieeieahanfe uugeganarn 
—* ftellt jet, daß Pie vorbandenen «Alf Seminare mur era 

eim tt. brr Wantitaten aufnehmen Dem und bie Bisridhtung 

_- 
Ba den Dar! 
erheblichen Senn 
berf, 2ilfaw, 

Irobejahter zu vielen Klagen Anlaf gebe. Die Mezierung 
Ken zor, brm jmedmäßiger zu — Probejahr ein Ermi: 
narjab worgubrgen. Aine ad zahl ber deſſebenden Leht⸗ 
anfalten, an denen . — 0 — u Bebrer befiuben, 
ll har Serie des Eeminaranterridte aufgriwählt und dien Ku. 
* 17 mäßige Anzahl von Gantibaten, im it jede, 

euor be: 
trblid auf bie 
tat Bergen 

uork 

Aninerfititsmefen, 
— für — ee on Univerfitätsgebäuben unb zu 

rel Univerfi ven yerudihden et _n 12 
: für bir un 55 Königöterg 119 734 4, und 

Kata des —R und dee Pharmafotegiicen Kehle 
im Usmeriität Berlin 97 ps tarumter als 

H Kate zur dem 4 de⸗ ———8 E00 A und 
sum Grmerb von Oktunbflüden 
en A. A Unlverta Greiformalb it mit 139200 ein 

m werpeichnmet, welche vatenmeife zum Neubau tes 
hole 55 eu Snfırurs fewie zum (rtreilerungd: and Umbau der 
— —— beiitenent ſſad. Pür die Umreritit Bresiam 

A verlangt, melde fidh in Maten veribeilen auf 
—— — * Thitut ia ·n Klimt, der Nedierniſchen Klinik, tes 
Barsolegifhen 1 Iuftiemte, ber eelogefchen Riemit, bauliche 
— *8 Chemiſchen Laborstetiems u. 5. m. Die Um— 
verütät Dale je Shen m Weubau einer \rrenklinif als & Matr 
0 A en kumentalen Aesttartung drd Ehmifaliichen 
Anftstuns 16000 7 Fir bie Unirerſitat Hiel find 76 500.0 and: 

‚orfen, daven TOO A ala f, Mate zum Meuban bed Mira 
—— Vle ſeums und Inflitete. Dir Mewbauten der Univerntät 
nam erderdern Im mädiien (Ftarsjahr 460550 A, banner 
der ber Meteciniichen Km 43. Mate) 200000 AM, Des Barzol ir 
fchen niieum (*. Mate) 117500 4, zmei Abjon ragen 
7000 A. Marburg ericheint mt Ausgaben 
175680 A, daron 101230 4 zum Ban bes Kulaflägets Fi Rare) 
unb 72000 .# yar Ürmeeiterung wer Ghinergujchen Mimik, Pür die 
Unreeriität Bonn werben 188450 ⸗ werlangt, damen ANDI u 
zum. Indie Um» wnb RNeuban ber flmiverfitätsbibliorbet 
a® 

— aaden in ben lebten Jahres rin Müdgang in 
ter Zahl ter Görer an allen Tedhmischen & Kodfewlen tes Draridıen 
We In bemerken arwelen, kat id, deren Mejudopifier in ter 
preiten Jeit ebenio a) wiedet arbeben Zo mwirb —* 
Srredner Polviechtuca im laufenden Winterjemeiler von 394 
vene befucht, und jmar von 297 Etubitenben (bie Hofsitanten 
Fahkutern "einge deſſen) uns 97 itanten. Pen Ak 
venben femme 100 auf bie merbamiiche Mbtbeilung, GG auf bie 
Gmunden 41 anf bie Hordbaw:, 84 anf bir benie anb 8 anf bie 
ehrerabidei 

Im Htum der berliner Univerſitat jinb in 
— Blume 146 Etubitente wegen Nibsannahter einer 
Berlelung scht tmorben, Batumter 1% — — A Em u 
0 Merieine umnb 73 Angehörige ie Ari 
Don Ausländern wurde ie gan 38 

— Der alabemiide Ernat hr — Univerfität 
1er an das Alnterrichreminierum erme Bingal tet, * 
fürtmertet wurte, Dapı au Stelle ber faatlichrn Ua ferm den 
pe ter liniwerfisät 

und Kuldfien ben 

ffepentenrhem alt | 

ur eine Eat A 

Vorawilchen Hatten | 

| 8 Ansleihung en? fartograrhiidıe Aufnahme des S 

\ tralen Ehril, das Bergrbirgalan de⸗ 

\ »aturlichen Beden ſchatze des Bandes 

alter merbe, bei atatemiichen —28 | 
orischen Talar unt as Bırer au tragen. | 

Die ſe — dat bei den übrigen Iniveritäten Drflertriche 
eine —— gelanen, Wlihrens bie Univeriktäs 
Samen En dem Schriete ber iwiener Unierfität wellinbalntscdh 
Anidetof, babe der alatemiide Zemat fowol der deuichen als 
auch der ereaichen Umieerfitat ie ram, ebenfo jener ber graer 
Unseriktät eine Wingabe am das Interrichtaminitterium gerichtet, 
im weldher geaen bir deamntro "ne dinfübeung 2ed Zalars war Ba: 
tetd für die afıbemiichen Würdenträger entichieten Stelleng ar 
nommen wird. Zelbit im Echeie ber wiener Imiverfität baten 
db Stiermen bagesma erheben, indem He Profeerencollegien 

ter mebicinäfchen we ber Finlesegbridıen Aacultät fide ım ab: 
lehueuden Einer gegenuber dem Interrichtsmisfterrum aus 
gefrrodhen haben. 

— Um. Jannar it in Wien die zur Örwertreuug 
tes Votau ſchen Gartens ber Ummerlität som Karfer geipendete 
weitere Hrumdfläde vom ber Un vrrata — werden, ant 
es irard jept alahalb mit ter Pepdunen, Umpflansung awf 
dem neuen Ysral forie weit der —— — medauſera ber 
gennen merben fonnem. 

— In Kralan haben Eintententumulte kattı 
jejunten aus Azlaf der durch dem alademiſchen Semat verfügten 

Img von bret Mebicimer, bie zur Hrtacnien ber Etabenten: 
zertichriit ’Spmiete‘ gehörten. Die Srwtenten watfrs beat Mecter 
Keropenat| dir — ein und jerträmmerten berne in der Alinif 
anfgeitellte Büte. Die Urfadhe der Relegation war rine Runtarbung 
aepea bie Profrfioren 

— Pie —55 bes Polntehnifsms in Budapefi 
van keihlo ch ber von der m. unb arajer pelptecdhni: 
hen Yugead ringeleiteten Bergung anzufdliegen, melde auf wir 
Einführung bes ——— am Polneeseitum abzielt. 

— Yateb Schiif in Nennart bat der Satvard-Usi— 
verätde 000 Deil. mit der Beilimmung gridenft, ee 

cag ein Mufrem Semirischer Alterthümet uns tem ans 
‚ gelegt werte 

Gerichtsweſen. 
— Dir befaunte Sıralfahr gegen bei ei bg 

armening im Nena teren Beleidigung tes Ser —*— von 
hlen-Hoburg unb Weile fam am 23. \ansar ver dem ! 
Se in Veitzig zur U kung une enbete init der Seneuruns 
ter Meridien wi ten, — Aemer bat has Weidögerucht 
wu die ven nn an Danle gu Eihleteig-Eomet 

enburg gegen bas Urtheil bes hieler Oberlanbesgenichts ri 
gelte Rerifien Is ber Rlagrlacdhe gegen Die Gragn s, Nor * 

eramtnabe der Ohäter Morr um Gronwehlt jerärfgetmielen. 
mar ik die Angelegraberr mahsicheinlide enpgültig erledigt, 

— Dr Kür Mäünıber se Schmarjburg: Rubel: 
fa ut ie feinem Wegierungdaneritt elite — nal, 

ich auf Mapetitse une grmifie ander reg un 
—X argen bir Seea azenale, Erörang ber öffentlichen 
nung, Pre: umb Roritnergeben bepebt. 

— Die Verhandlung über das Bahnunglüd bei 
Baibiugen vom 1. Tereder 1849, bei meiden ach jonen ger 
aöoder und Adi Terlepı werben mares, hat vom 24. dus 26. Januar 
vor der eriien trat bes Yandgerichts im Etustgart Hart 
a Rünf Preriemee mars asgeflagt: ver Betriebs Über: 
infprstor Ananzraib Yanı, Bahnheisrertalter Schwenninger in 
Barbingen, Borsmoriefäbrer Wıiebmann, Babnmärter Deaenfelber, 
— Wrieb, LVerugtheſtt merken Laug und Scdmen 
nanger wi fehe Momaten, Degenfelter zu bie, Grieb zu zwei 
— fängnid, Der reamerisführer Wiebmarn wurde |rrt: 

— — dem Aufſehen ertteafuden Frecei ararn den 
Director ter 7 Fharten in Rußland befindlichen Arliale ber 
Ar · lebaut 2 hadymancz, wege Unterfehlagung wen 164000 Muh, 
teurbe ter MAngellagte zum Verluft tes Adele, ber Stanteorechte 
und zur Ulerbannung na Eiberien auf meolf Jahre yerurtbelt. 

Iefundheitspflene. 

un? 3) Bann haben Ene — a berbet * 

#iondıy parat, 
rim? 8) dr 

En —— it In ‚a, unb 
53 zeiates bie von badhteten kp u nt 
9) Wie eit haben Zar Meciniee der Influmgs ariehen ler: 

——— 11) Gindup ber neea auf — 
—53— Pin! J— far von Mortaittärt 19} Tadedurs 

Belde Brbandlenzdmeife bat am bern 
alten Sie bie Aafluengza Für ontagiid eder macht? 

@6 warte beilofien, eite Verbinbeng mit dem intermatienalen 
melteridiung in Ponben ammbabnen, Prel. Dr, 

Yenben wird fd mit ber Wenialbehörben, melde bereits eine 
Unterfuchung angresbnet baden, tx Werbinbang j eren 

Naturkunde und Keiſen. 
— Der Bereru für Frartunde in Halle beabfratiag. 
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den großen Plöner Ser in Solfleim im winenihaftlichen ieteff⸗ 
ner bnbrographufdıen and wologiichen Intertudung, meit welchet 

0 Det 
tunden it, je wnterziehme, wie ter Bärgermeiiter von Plön den 
Häpt Wellegien raßribit mitzeiheilt hat. Der n Tre 
die Heifelohten des Sachlundigen ehrten tragen, minidıre aber 
eine * zu ven Nulemtbaltofeiten, tmabrfondere wish Die Br 
(ga ng rine® au mie zer Salfärerienen ven anderer Zeite 

n nun zuch der Der wide der Stabi Plön gehöre, Tomtern 
tem iKiöred, fo werte doch Die beablichtiate Ardeit der in Munsricht 
genommenen Acelegtichen Station zugute fommen, grwißereafen 
eine Borasbeit für berfelbe fein, ur os fer Babes ie empfehlen, 
die ſelbe feitent der Eram fordern. Dir wirrifen Gollegien 
ainzen bereitwillig auf ben lag em, 

— Finen ſeht intereifanten Yortran bielti der eufs 
it Geensthabtuplien Profetilo über frine —* in 

tral Bulbara um> Darwes im ber — \ Weograshiihen 
rlekichait. “Im on 1888 Yerlir nd end beivat 
nadı Ve — Berge von »i ehe Baltara, weldes 
im einen —5** beil (eine antze —— und den cams 

ällı. Weit Baſhata 
8 altes ariiches Sultwrland, telches leraniger dem rein 
unterworfex uw Üalzrien pegerbrilt Peer Druie gebt 74 feinem 
Merl en ——* —5 die Erimmer ber alten Stabt 
Terme⸗ bir über eıne Dhesle erüreden; aud fon And im dem 
Rlafrbale neh tier Irbertelle alter ichkeit zu entteden. Die 

mb heute noch reich 18 uenuen 
keide ——— 4 = N. hu Ba a A ——— 
cu tur — rin rer War jenbert Il 

bau, Ar 5 burdrfirömte der Barafiten Hehe But 
—* im den Amu Datſat et gab best Lande bas Wa 

Muffe bei Camarkanb turdh bie ae Ketafelber je viel 

Samatt 

be wejrntticheu —8 

Wahr mittig, 8 Bukhata werfirgt der Saroſſcaau im Sande. 
ehe er zum AmuDarja gelangt, Gbänfliger liegen bie limatifchen 
Bertsitenihe Bentral: aut aber Das Yaub, weeilt nadter Aele, 
Bietet wenig Boten. Der Hafierkand tes Amu Tarja bed fich im 
den leuten Jadren prreuinbert haben; dieke Erſchernung würte im 
Urberrimftimeung flehen mit der allgemeinen Murtrodnung Krur 
tralafiend. YBom Aınu-Darja, befirn Ihal bir Eüdaresie Bulbaras 
bitter, gelamgte der Meifende as ben Ylanich, ben jüblichen Quell 
Aus des Aınu + Darja, der ven Bamir emtipringt. Hier beginnt 
das jarlide Durwar, deſſen Nerdereme Der Aluß Dte⸗Ghenzu 
kelper; NRerd Darmas reicht bit der eg —— Viet ter Ere Sch. 
Durwas mar früher ein unabsängiger Staat aber vor 
13 Sm som sie von Yulhara erobert, Sir Wen Vreohner vor 
Darwae hängen mit seltener ‚Lihigkelt am idser unmirblädeen 
Stel. Zir fia> Tarihits, Perfer; das Meußere uud die Baute 
ber Epranıe werratben die Weriwanbilchaft ut ber inde-eusopdihdtrn 
Haile. ie Bufbaren Dagegen gehören bem Nöhefen, einem rürs 
K Etamme der M lem, an, Die Hsbelen fehilperr Yirels- 
tilo als er und um vethe⸗ reude Kranfheiten ind unter 

Ehus an den mangeli — — —— 

zone Pi, —X 33 Dir Öhrenge gmilchen 
Yabanitan, die bisber un 

Militär und Marine, 

— Der Wnimwurf Des framgöfischen Krieadminifters 
über die Menberungen im ae tes a 

Die aus der Cberirteg 
wegangearm Dfipere, melde bat Bateut zum ae —— 
erhalten haben, werben fotert auf ymei Jahte in ben 

few. Mac diefer Lett Fönnen Be je gach den Berünfniiien des 
Dienites wer bean Auenägen, die ah &e vorliegen, im Keterals 
Rabsrimit delafem oder bie anf Imritered Im iher Mika 
ee wenb ter jrmeijährigen — fie 1m 

v men Feagattengen einen ' urpeat su werr 
Sehen, befien Dauer von tem Kriegeminiter befiimmt mir. Dre 
Patentieren Dauptleute, Bepn = une —— tes Eentralſtabe⸗a 
müßen bei ibert War venigſtene das ıbrem Örate 
entfprechenhe emmante en feier ef bei. In Äriekene> 
len überBelgt * Zahl der Heneralftabsofligiere nicht 640, wärs: 

30 I berhen, 40 Überflörmtenamts, 130 Wajore und 409 Buupt+ 
trete, Diele Ehiniere merben * ber Fabdres zruelli, aber 

in ihrer hu tietterne wer befördert. Due Ber 
eaal der Hureaus des Weurralitabes beficht aus 5 Cberundinaren 

erfter und SS gmeeitee Rlafle, aus 40 Ardurarns erller, 48 jimriter 
unb 55 Prilter Mlafie. 

— @ine neue Meekärtung bei des ruflifchen Seergo it 
iın Zus. Bereits ım vorigen Arübjake werde bie der Don’: 
ithen Kofadentenimenter 1. Dose tie bie dahin 18 betrma, 
we ymei venmehrt. Tiefe Mafregel erfolgte, tweil bie Reufermı 
nung vom biet — gie ‚AT, und 18.) Die Merheenbi, feit 
ber Vermehrung ber jenen. mer WSawalerie ergab. In der Ü 
Wurde aut Des jipri neerriceeten Deu Ihren nd ee 
1. Ratenerie Ar. 16 emp 17, dem 1. Arepicdm Heiterresiment des 
Kuzars und aus bem 1, Molga:Reiterregimeat tes Terelı Kokarten: 
derted eier gwrite combiniste Kolakenbioifien gebildet, ches 
Koſadeudeet t aber je diele eiterre zimenter 2. unb 3, Kater 

orie ald I, Kategorie auf, Das Den'ihte Kotateaberr Autte aber 
jeit April 10mm 17 Neiterregimenter 1., jedoch mat je 15 2. uud 

3, Kategorie, Gin forden ergangener Ilas bes Zaren erbnet mu 
Ste Prböhumg der Don: Kofadlen Im um niet Örichregtmenter 
an, foaß nun alle bres Kategeneu je 17 Megimenter zählen 
werben. 

— Der Asife Wacht, der fi beim beutichen Mittels 
merergejdater befindet, 18 in dir Seimat autüdbeesbert 

— Sie man ame Bola ſchreiet, barite ber Ehlacdht- 
Kotte erw Im ans mei noc im Laufe are Arühjahse em 
es mächtige Er von der Hlafe der Nammfrenzer einverleibt 

'amen Raiferim lifaberk Führen mirh Der 
wese Mammmkremjer echäls eine Lauge von fait 1uu Str. bei etwa 
18 Mir, Breite, Der mittlere Tielgang wird 4, Mm, betragen, 
das Tonnenbeplacement 4009 Zonen, ber Moſch nen inbeiren PH 
rg und sellen tem Schiffe eine Geidmentaztrit son 19% 

ermriles ie Der Erunte verleihen. Auſer einer fnernartiser 
Mamme befibt das nd ei Det amölbres ser 
bet und een (elluleiegurtel Ro Amer, :Reuppr 

werdee am eltern mie —28 Stahl lan rl! kn 
Katemarte, bie ſecho amberee 15 (mtr -Arupprleicüke im 

. bulfenastigen Ürfens umtergebrartst terben, welde Inter 
wa zreei Stechwerlen übereinander gebaut find. Wußrrbem erhalt 
das Schaft elf Mitraiieufen, In Erie min wech mac ein anyeree 
Rammetreuger, * den Mares Ratferim Maria Therena erhält, auf 
Zrayel gelegt werden 

Gandel und Fnduftrie, 
— Au Dresden hat fi unter ber firma Hanbelo: 

bant zu Dreaber else newe 758 über, deren het der &. + 
der Statuten Feflieht, Teir felar: A. Betrieb aller Art Bantı, ie 
iffsns:, Worfen, Mechiels —— und derca er: 
Bra N. Bermittelung won en Bela ten im — — uns 

ei, Das Grundkapital beträgt 600000 „€, 
‚coll imabeientere Lefalen Amedtee bienen, auch beilcht —8 nicht 

die Abficıt, bie Aetien au bie Börfe zu bringen eder biefelben 
affemlich ur Feidmeng aufjwirgem. 

— legen bie Sinfährung ber Zermishandeld ir 
— in Zeivsia haben vor hugem bie Wollpreducenten u 

mer, lenburg und der Udermarf in riner Fingabe air 
die järtıfiiche Aco Protet echoten, ebrafo haben 26 —32 
Kammjarufpinnereien —— gegen ben Terminbkastel ein 
gebraceı, ten asch ber anteoculturrath abirhnenb araen 
überfteht. Yom —X dee Innetn wurde hierauf ie Fr 
iger Gantelotammer aufgeiorzert, über bie Ane ele t Bert 
pi erflatten. In biefrm Bericht men Teirk anegehi das de 
aufmänntidıen und enbwfiriellen Aureem bed 
dentt⸗ bet U⸗aletnehunen ausnahmelos pealat An nt in ber Ueder 
Kugung. * daſſelbe dem Asftluhen des — wWellba⸗dela 
—* idı Sei, anberfeits ſer durch arecigncte nmungen * 
re der OHrfabs gemminichätlichen Misbrauche verae 

Dee Anächt, baf der Terminkanbel principerll von ber Börfe uk 
mörhliehen frei, Ibeile bie Hanbrlofummer wide Gtmaige Be 
drankungen Könnten erit af Grund längerer Grfahnengen em 
»ichlen werten ie Kanbrelöfawemser hat un Burdb Minitrrialı 
werordiimg —X erhalten, bei ihm meeiteren Gntſchließungen 
in ter Zache die abiehmente Salcung närhfiberberligser Sbrierellenten 
in Rüdiicbt te ziehen und dem MMiniberinm des Innern über ben 
Glanz ber Angelegenheit sertlawfend zu beruchteu. 

— Der Verein ber am Kaffeehantel berbeiliaten 
Verfonen im Hamburg beihte in einer außrrerbentliden Henreal: 

ammlung die Winsehung riner nrungkeberigen Gomminion zur 
Beratung ber Arape, ob, bez. inie bie Bulis für bar Iemmis- 
wricdhäft im ertewitert Seh. 

— Dir Hrändus 

vier Kauemer 

einen | Fatholifchen Unierrialr 
bunt in sad ber Mittbeilum ole” im Werte Zip ber 

ı Baxf sell Lonten ump Heevert don fein, "ihr Birkungelrens rersuglic 
Saba dehufe Bilduug Finer englaldeitalienticen Berdintung fur 

und Dampilciie, fermer für öffemilide Arbeiten, In 
tie⸗ 8* SBante levnterue nuugen. 
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— Die sprocentige ruffifce Bass zfiontenteiee 
ti mmmehr mit ber bekannten Framgönih:englisdkellinkuiden 
Gruppe endgültig obgefchloflen, werd zwar zu 9 Proc, und im 
Renumerch von 360 RM. re. ftatt ber unferängli nerariehenen 
500 Mill. Nmgersandelt werben die Maleiken ven 1864, IB8d und 
1835, Leptere mit einem Rüdgablungkereiie vom 95 Ur Die 
——— erfolgt Mitte Aebruar. Ünefyerenb dem Vorzange bei 
den früberem aleichartigen Oxerationen werd für Deuridlanp mir 
eine Immanblenzaflelle, wid aber eine I elle errichtet wer; 
dem, und zwar in Berlin bei Diendelsfehn u. Un 

Ausftellungsmefen. 
— Der Ausitellungsansfchuf des Börfennereind 

wer Deunchen Buchänbler in —8 jetzt an, daß er, twir km ver 
gangenen Jabre, jo auch biemmal Dir AR tung br# i⸗ 
vereime für Das gelammie Buchrewerde mit ber en | der | 
Ausflellumg im tichen udlerhaue arlegentlicdh der Budo | 
* ‚A a gt ee mg die am J aa 
era@net wire, t in Wei en? ehreaau⸗ellun 
der Kuchgeiwerstich interelanteiten Senne des Bad um 
Runiitanpels feit der Buchändlermeiie 1899 bis bakin La in 
einer überfrhtlicben Meerdnung unter Brigade einns erientirenben 
Kataloge, 3) Vorführung ber verichiebenen, im ber Protograpbie 
mwurpelnten, mean ‚und diemischen Illuftrationswertahten für 
dem Sech Aladı- wre Ve ſdruck erläutert bus 

‚ einer Binie St, Petersburg Moslae find bei Ammendung von 

einen beichreuben | b 

Illustrirte Zeitung. 

anftrest. Gwoeden bat ein Telephen erfunden, has für weite 
ntlernungen von rorzäglider Mirtuag Te 
fürzlich in Moslau Derfuce Mail. mit @ rabur 
Dräbten zu_relephenisen. u Moslau wie in Et eteräbmrg 
waren been Telephone Ömestere’schen Eyfiems aufpefiellt, bie Mer: 
ftändieung mar deutlih Oimosdem benwst fr feine Tele 
ee Grfenbraßt; auf weite eg aber hielt man bei 
ernigserhüerdembumgen Hupferbraht für_notätpentig. Fir Roftes 

Aupierpraht au 200000 „A verankchlant: dir Unwen von 
Grfenbraht wůr ä — * eine Ermaierura ber Rujten bie gu 45 Froe. 
ermöglichen, 

z Die Morftisdien am einer Seruinmäverkinden 
veifdien Berlin und Sen haben je einem befriebigenben Mbichl 
geführt. Das terreistaiche Saubelamimiftertum beat ben el 
gie Sinie halb bergeftellt zu jeden, er ee fellen nächitens 1 
dundlangen grejcdhen Den Megierumgen eingeleitet inerben 

. Au dem Projeet des Donau: Ober-Ramald If jrht 
bad eines Über: welche⸗ ber 

—— 
her 
— Wime regelmäßige Linie eleftrifher Schiffe für 

Verfonenbeförberung Ile tur aaf Yer lee ie ! Som 
se und rforb eingerichtet, bir erfle eleftmice Edifrlisie, Vor: 

137 
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maleriihen Tendenzen darũellt brr Liefi ker 
ei Orkan fen, arbeiteten, u —A——— 
tebimgt abmeisenden Mahl ber Wolter mirb er bie printipiellen Wegner feiner, —— wenig befriedigen Können ie ın Der sor allem auf dir Äetthaltung bes Hhchrigden Scheins ter Dinge 
ausgebenbes Behamtlungeweihe jriner mobernen Antetiruns us Strafenkenen. An der Schärfe aber, zeit Der er das daralteris Ntfdhe Beyräge ben modernen Lebens in Haus und Ettafe erfat, in ter fraypanten Halıcheit der Tonfiteemmungen und in ber Reinbeid der coleritiichen * 1, feine Daribellungen nn: 

arme! Braabung. t eier Meibe anters 
effander und bebewtenber Yrftungen Hd nebrm ibm in ber Muhr 
Helung ferner Xeibl, Ubbe, Pirdermann und Zindiug vertreien. — 
30, Sheeite's Kunitkalon erfrent eine änpemde Darftellun 
ere Tempel von Palum von Tonaid Adenbac, ie er id Ztuf‘s berleaf-phantafti und dabei in der Yandjchaftsftum: 
mueg behroetjches Bed Färmpfenber aus fewie eine anserihrg am Nanb eines Zeichen auf bem Ulirfengrunb bisgeitectte jmgenbs liche Romphe ven Pagibein geiellten, dem in Pirlem Bilde eine allerbinge nidt ganz maive Schilderung zarter und uefchultiger 

, Märndienfönheit gelumgen if. 
— Her). Löw in Wien — Di kerneren beninus jebt das Wert zu 

12 weiber de alter Beilter im 
der laiferlich⸗ Grmmäl vie im Belsetere is Selitgramenem nadı Pirecten phetograpätidıen Mufsabmen, mit erläuterndem Tert vom Director Ar. v. ngertb, Brink: Das Unternehmen fomme im 34 mumaklichen Bieferungen in Hroßfoliofermat heraus, son beten jebe 5 Arliograraren und 5 Tertblätter enttrält, 

Führer unp in Derbindung mit einer Musiie ber bedeuten: | Lönfig fünb zwöli derartige Schiffe ie Ben eingeftellt, tee deren Behr unb Handbächer Sewie Jeltfepriften Pejet michtisen |, Fabl fell jrkoch wech vermehte werten. Dieje Safe ind N un Imeiger tes . Das n, des Ausitellengd: | mit Ncumzlateren werfeben, melde auf ben nd: und Aeiichen: —— ift et, durch wegligute GBeufdudigkeit der zur Austtel- fationen ugermealdı iperben, uud bie jm einen S2aünbigen De: 
lung gelaugeudee bedgerwerslicen Gesragnifie eimen Üeberblict | triebe auereichen. Alle Die Feine Rlukidiiahet eröffnet bit: 
Aber die gefammere Gerwidelung zu gebe, tweiche das Wucgrwerbe | unit ein ganı meter Betrieb, j 
feit der legten Musjtellung aufyumenien hat — Gine Dampferlinie mad ber maroffamifchen Weit» | — In der berliner Ruwltalademie ih bie 18. Musı | für üft wor der Deurfchen Orperthanf im Berlin in Merbiadung \ 
Relung Ind Vereins der Rünfilerinnen und Kun bınnen er: | 
öffnet werden. Sie bietet bad von frührten — * ber 
faunte Bıld mannigfacher weiblicher Runfivroduction, bie fich um 
bie Webriten einer Meibe auch burch bie größeren Ansellungen de: 
Kaunter Meifieriamen grunpirt, umb führe ale die Echälen; 
arbeiten Der den ei unterbaltenen Stalichule vor. 

— Der Gentralvereim für Hanbelsgeosrapbie im | enalifchen and Framnishen Hlasase gegenüber gegeben. | 
ir — in —* ld 5* —— — 
ſewel marolfanı Yan mime inwie jo enftände, “ 

welche zur Kenuenij bed Eankes un) der Peure im Barofte bripe: | Landwirthſchaft. 
tragen Termudgen. . \ „Der perußifhe Panbwirtbihaftsmiriter hat an | — Die Arbeiten für die vom 1. Xumi bis 20. Ges | die Eanial. Regierungen bie Berfügung arrinhtet, ju ermägen, welche tember b, 9. in Btemen, abjwhaltente merbeutfhe We: | zur Zeriireugewianung geeigneten Moorfachen in ihren orten werbe · wnb Sintuftrienusüelleng Idterisen nafch wormärte Semte | vorhanden And, mb Meridılige wegen Deren Kusbeutung jes einiger über bie Bauten mitzelbeilt. Gin altbremiiches | macen. Der Nusiall an Streuitreb, wel * die ua gůdie⸗ 

tgalicher 
abarihlefienes, für —e 

der ih —A 

dei, 
= Itente 
bibeilung 

tt un 4 ter 
it. Dat Begelichaubile der 

eldhes in Wharlottenbung anfertigt, ift 
en, daf bie mweiflen der arofen Bawten fo gesridner 

b, wie “ fertig barftelen werten. Den Vorkergran bilder 
3 Beetien erlihentte architeftentich Ichome Park: 

baut Des Gauptgebäude mit feiner reichen Jatabe und ben Ibatt: 
Ischen Bäulengänpe« wimmt era Die Dlitte Deo Briten ein. 

— Die Jagb-, Rifherei: und Erortaneflellung in 
Kaſſel bat mut —— von abreichleſſen Die 
eichner des Wartanti⸗ 9 und baber zur Jahlenz von Viec 
ber ron ibn gejelchmeten Eamime aufgeierdert teorben. | 

— Ueber die im Yanuar nähen Nahres auf Jar 
me au 2 ———— win zu wei iu u 
jelbe jumichtt bie uifle Infel, zug aber auch Kunit» | 

— lanttwischfchuftliche Ereuani 

we erde 

werte, Raktanen, inbeiltielle end fie 
von Wrehbritausien ud anderem Bäntern zur Asſchauuug 
fed. Mamelbangen müflen ſich vor tem 1. Mai bi im | 
Händes der Gommifien in Ringften befinben. 

Verkehrsweſen. 

— Die »ieeaht 
lung des Bererne beuticher ( 
des a ——* —5* 
we I) wirt 
——— ter fear bereite ii Dretichen Reiche gel: 
tenben Bellimmung, wonach bie au ellbaren Nundreifebeite | 
and für blege Kim und Nüdfubrten auf ber mämlichen tree 
Benupt werten fünaee, auf das panje Vereinägebiet (neben Deurict: 
— Orferreich Ungarn, Rumänien, Hollanr und Belgien) | 

. 

— Die smeite ſachſiſche Kammer hat die Biferbahn- 
vorlane much bes Murnägen ber Finantevuta nen — 1: 
felde beisifit: 1) eine mormalfrunge Gijenbahen von Babhnhef 
Gera Piorten nach Welfsgefäbet (Roftenvoranidkag 1166000 4), 
2) eine sormalfsurige Sifenbahn ven Waltenttern wach Mulben | 
berg {1842000 0), 8) eine mermalfperige Hiienbahm von Zau: 
benbeim über Beleratocf nadı re (LETTOOO N, 
4) een Schmalfeurige Wi & 
0000 A, 5) Fine ſannal ſpurige k 

e ae n von Hobenflchte nach, Gupentort | 
ſenbahn von Didrap nadı 

tsehla (960 000 4). 6) eine irmrige Wirenbabn won Wolfen, 
fern buch Tas Pregnigtbal end uadı Jöhlladt (2625 600 4). 

— In ber zweiten nieberläudiichen Kammer brachte 
die Rene eine Dorlage ein wegen Anfauie ber Mheia-Qifen: 
dahn uns Theilung tes „genen — veetlchen der & 
lantiichen Grirnbahmaeit ft send ber Metellächaft für den er 
dreh der Erautebälnen, Der Amer ber Vorlage ii Fine befere 
Husteute der internationalen und narionalen Wilerbahnkinien. Die 
Koiten bes Prejecter, bie Ad auf 46 ML AL belaufen, find durch | 
eitte Iprecmtige Anleibe aufjabringen. 

— Is Ruflans [gt demnäcdf ber Bam einer Bifene , 
babn Shitomir Berbitichern in 
au ber neuen Uralbube 

tat Bela © Mei gren; bann türke fi 
ie ir Fahren a er de Dir I 8 —2 

ei! wich Taſchtent ıft nunmehr ermceifienirt worken, Dir 
idıbena berielben wird ven Tichardiui aber Khebſcheud made 

Taſchlend geben. 
— An St. Petersburg hat ſich unter dem Merfis 

eines Hrn, Öhmedterm eine Öbrlelljihaft grbtldet, meelche Kelrphenzer: 
binbengen ter ruffsfchen Mefidenzftabt mar Ber bebrntendern Orten 

Fi 

' merther 
‚ zelibeg 

"9, Beit in Bonton [beufte die feinbemalte Tbonbifte einer Nener 

| Drwiete ches 

wit ben (eitralserein für Sanbelsgeograpbie und einer ft 
deunfdier Imtuitrielier eingerichtet worden. Dieielbe wird 

en in 2ötägigen Zeiihenrimmen von Gazıbura au erfolgen: 
ben Wabrien aus Wnrwerpen, Tyorre und Pifiabon_ amlausen. 
Dut ch Zeſe direce Merbiepung weit Maroffe it dajeldit ber but: 
fehee Ware Die Möglichkeit einer erfel oncutren; ber | 

Sthuptöllnern zuſam 
wor auf 

Aneti⸗ a den Wehen 

nr 

agen sehr ala 1000 Lanbwarihe beinrisetem. 
it ber Srorinz Huesa haben neulich 34 Orefhaften die Jablung 

der fälligen Öhrankitewern vermeigett, weil ber en möcht ben etz | 
forberligen rrrag abırerfe. Bin The ber Daueen and Grund, 
befüßer erhält eıne Diöglichkeit zur Befferung mir barin, bafı 
ter Etaar ee — ten ent 545 MWigrntküner | 
und ri fter als Pächter zu ertnägit inguugen au: 
Melle. Zahlreiche Murräge in biefer Richtung find —— — Bar 
dordea ducegante · 

— Ye Morkamerila bricht ſich der Buderrübenbau 
ehe und mehr Bahn; namentlich ind in Sübcaliferwien Iardter: 
jabrıtem erricheel Morben_ oder im et tiffen. Die 
Unternehmer find Theil Oirunbbeiüber. is wirds deu⸗ wi 
cerauf mut di ind —— ge Ach hierbei | 
— —X Fur für hie Denn ee ce 
onnte 

Aunſt und Aunflgewerbe, 

— Der eben erfdhienene amtliche Bericht über bie 
Föwiglichen Runitfammlungen zu Berlis, ter das britte Diuaenel 
des vorigen Jahres umfaßt, Terpeichnet eine Reihe braterf 

Geitien. Don Br 
jalerie iq 

Gharalter bed Weratt· Davser tagen amb einem berrist bucch jtnei 
andere Stürfe im ber Galetie vertretenen tflis amgebirme Gr, 

ans ber zielen Hälfte bee 18. Sahrhunberse, it ber Bas inbiei> 
turlle Porträt a. der Kuifaflung ber Dargeftellten ale einer See 
Ligen melßerkait weridimoken ericeimt, Tomie ein unbemalter 
Thonrelvef mit einer bacdyiihen Darftellung von etnem bisher nur | 
ass Platetten befannten orealinischen Meifter derfelben Felt, ein 
unbekannter Geber ferner eine Reihe von 34 felteren italieniichen 
Blaterten des 15. ant 16, Nahrkanderts, Dem Übejandten n. Ahrampt 
serbanft fon bad Kupfer binet vier Dänbe alter Ahinefiicher 

traten in Kawarell un tus lorwerbemuieum eine 
ammlung geltichter aneflicher Seibengewänder, Merthwolle Br. 

toergungen des bepteren bilden wberbies ein dem in, Six ert 
eutſaimnendea Giaszemalte mut Fgurenreicher Daritelung ber 
Kırustragung aud det Öreerleiw schen Sammlung a⸗ erne oem ber 
Haassregierung übermerjene Horsarr Solleetion mitteLalterlöcher 
toffe and ber bampiger Marienkirche. Than Rattemalgalerie 

reurden eine Hrridegeichnung ron WM, und zmei Mlätter 
von O. Arigar für jujammen 50 A angelauft end ala U⸗der 
weiuug der Etaatörrgierung die Mar pe ber ven Anott für 

Ser — * 5 ht Er fern, © ihr ungen ter : und Pſettezucht. agb, Kiiderei, Land 
wirshfeaft und Bernkringerianung, übernommen, 

Im Beſit eines iralienifchen Antiamars it $as 
Lange verfchellen gemeine Mohaiftil® der Geburt ber Maria vom 
Andrea TUrcagmı, das ehemals den Mitte U bee Doms now 

— te und ven dert zuen Iweck Meitawrirung ent: 
fernt tote, Fürjlich nem neuem amfgerunben mordrm. 

— Im Deutfhen Künftlervereinshanfe gu Hom 
wurte am 25, Januar die won en Weisen in Magteburg gu 

| Bifteie, von Brnerlieie mopelliete Büſte Haiter Anerrih's feierlich 
enthüllt. 
Bine Fürzlic in @nrlitt'o Kunitfalon zu Berlin 

\ eröffnete — macht bad berliner Babiruai zum eriien zual 
| mit eier ganzen Neibe von Arbeiten von #, Ur bekannt, ber 
| ie ihmen als einer ber entidiebraflen Anhänger ber modern 

| bat in 

| auch ei ber erften Doenell 

| Mm Schlus warem ührigend bie 

Theater amd Auſtk. 
— Im Verliner Theater Lubwig Barnan'd i 

—ã— Da FR Dr — 2 n, einem gi eamaliten un riinteller, ver Muifähren at werden 
Das füntaetige Eid ı# bericele „Um eine Krone" 

— Im MallnersThater zu Berlin bat db Shwart „Sie wird gelüge: von ataln v Aekrus uns Bi 
v. Andertew eine Heiterfeiiderfolg Bansngetragen, 
‚,— tulius Rofen's breisctiare Lußipiel „Rädürr: tiebe“ (8 ası 2$. Januar au im finttgarter Goftheaser in Gerne 

ergangen, hat aber bafeltit macht feuberlich anneipreden 
— Die im mwiewer Garl: Theater zum erten mal 2. sebene Eelalpelie von I. Wimmer „R jung“ hat einen 

übiden Grfelg Davonpeirapes, ben * 
I Mut zau Yonle Korb ja ben He da er Reihe der gefäl 

_ —— „Marlaunens Elutter- ranMurt a. M. einen war nicht n Bi a v unbeneiitenes, aber aus 

— Hermann Subermann's Baaufpiel „re! bat 
ärtwerplap Thraier ung im mündıner 

—— Bei ſall geerntet. 
— 4m 26, Fanuar führte bie Freie Bühne in Bet— tie Teilei’a „Macht ter Rinfermiß" - ein graufiget, Di Sieben bereusenten Merk, im melden der Werfafier ber zul 

Yasztvvölfetung ihre Merfommsenheit im Sptegel zeigen mei “ pab merberum jene wölten Sormen im Jusrhemerraue, melde var 
ne wngerrreuslich ju jean Pchrinen. bew Aufführengen ber freien Bu 

z ſchet verjlwnemt, und der Beifall 
mar ein allgemeiner. 

um, ver 

Po „König 

SU 

it g Areis 
arbeit up bes pmeitem sun bei tes 

— aber mehr A 1 — ee 
— Br ER. Tolton bat unter dem Fitel „Ark 

der Aufklärung” ein wur Yanieiel peichrieben, wei Fand 

Era in Der Ge er Be an Mile Sträf wi pir tet d 
Herren jeitens der Dirmfibaten gefesulbrtt, — 

— am framffurter Gradiibester wurde am 4. Jar 
unar eine mene Eigereite gegeben: „Der Herr Mh” Zert yon 
Brafl und Beau, Muft von damara, Der Grfelg des Werkes 
mar ein mäßiger; jedenfalls Acht die Noif teit über dem Zerrbuch, 

—— 
Nattung. 

— Dr. Dite Meipel’s Oper „Der alte Deffauer“ i 
am 97, Jammar im Folmm Stabtihester mit gntem —E — 

— sontett Leia wurde 

geben worten. 
Im 18. Gewnanthauo 

„Das Reusrtresj“, dramarifhe Samtate für Soli, Aber und Or: 
Auder von Mar Bruch, jum erden mal vorgeführt Goms 

mift, welcher jerm Wert perfontich Birizirre, wurde Durch Iebhaiten 
leifall war Srrsortuf auszejeidhuer, 
— Gin Rejart:eftfpielhane behafa 

fer Opern fell in Sa * Weburterkadt biefeo Tontachtere, 
errichtet und fchem im michfen Jahte eröfer werten. Zum füate 
a Priter des Internehmens fell Anarlo an bersfem 

; seulant wurte Daffelbe nom Defterreichiich : falzburguichen 
Sängerbunb. 

Per Als Ozı 509 Medläbrters zontüahlerfehee EIz 
Iaemrinen uifserend ven eua teamt. 

Tas Feit jell gegen are Juri abgehalten werben. 
— In bem höheren Pehranflatten fomie in den Schul: 

lehrer: und Leherrinnens@eminaten Vreu it vom 1, Kpeit Ike 
am eine von ber Plrwähsliich : tehntichen Neihhsanitalt im Berlin 
geurüite Stimm anzutmenden, für welche der ven ber Eiimeme- 
tonlienfereag feitgefegte Rorzalitimmben {ringefiticenes a — 80 
einfache Scımingunges Im der Sermnte) maßgebrer it. 

— Bin englifher Ameigverein ber deutſchen Beet: 
herenhaud: Deiellichaft it in Kondom unter dem Worfig bes Mrd: 
fibenten bes Noval Wellege of Mefic, Sir WM. Grore, gearänder 
merben. Seia Amef brürht barın, bat — der eſell ſcait 
im Gnglaw® zu förbenn, E Toll ie ter fommenben Sailer ern 
Feucert unter Peirung beo Yrufeiord Hoachim Matefntem, beiten 

| Betrag der Hefellichaft übermeejen merben full, 
— Ber Transdfif@eismpenit Saint: Safns hat 

heine meuefte Oper 

flege Moyart 

canıo" bereild vollmtet. 





N 2432, 8. Februar 1800. Allustrirte Zeitung. 139 
— — — 

Die Wikmann- 
Erpedition in 

Oflafrika. 

XXUL 

Die Mafltis. 

Am 19. October 
©. bradte betamnt- 
lich Ahr. v. Graven 
reuth ben horben Bu⸗ 
ihin's eine groie 
Niederlage bei, Bei 
Dombo, einem 3’, 
beutiche Meilen von 
Bagamoto entiernien 

Regerdorfe, ftich 
v. Öbrawenreutb auf 
brei verichiedene Var 
ger, in welchen mebr 
denn 2000 Arieget 
veriammelt waren. 
Dieje beitanden zum 
Theil aus den ſogen. 
Mafıtis, einem Roger: 
famme, über deſſen 
BVohnfis und Heimat, 
Eitten und Gebräuche 
volltändige Tuntel: 
beit berrit. Von 
mehreren Hirilarei: 
ſenden wurde bie Eri⸗ 

tens der Mafitis über: 
haupt betritten , und 
aud bie Rener der 
Kune wißien nichts 
zuperläfligee fiber 
dirles Ienenbenhafte 
Volt zu jagen. 
Der Ufaramonener, 

welder furditiam und 
feig it, war von jeher 
das Dpferlamem der 
Mafıtie. Wenn in 
der Racht plöplic ein 
fremdes Boll in die 
Dörfer einbrad une 
die Vichheerden mens» 
trieb, Bagte ber Uia- 
van die Maftie 
diefer Schandthat an, 

gebrãuchlichen find 
Felle von Affen umb 
anderem Meinen Tbie: 
rem, bie über dem Hopf 
webunden And umdb 
über den Rüden ber» 
unterbängen. Auch 
mit Heiber: und Ad⸗ 
berfebern, mit raupen« 
artig  gebumbemem 
Federidmud und am: 
berem erhöhen fir das 
Anſehen ibrer Hehtal: 
tet. Die MWafitis 
find eim gut gebautet 
Meniceniclan, gtok 
und krditig, bemwielen 
auch im Gefecht ſo 
lan Muth und 
Zapierleit, bis Ah 
iämen die Gewitheit 
aulbrängte, dak die 
Augeln der Unſerigen 
doch durch ihre Schilde 
ſchlugen und in ihre 
Vordetrelhen bebenfs 
liche Laden rien, 
Der Verluft der Mas 
fitis im Gefecht bei 
ombo betrug einige 
hundert Mann, unb 
ba auch zwei ihrer ans 
wlebeniten Sdupts 
linge meit gefallen wa· 

tem, zeigten fie ſich 
ſeht aufgebracht ge: 
gen Buidiri, der fie 
zum Kriege nuge gegen 
die Weihen überredet 
batte, Die Flucht der 
Nafıtis wurde jo bes 
ſchleunigt, daß inner · 
bald zweier Tage bis 
auf 30 Deutsche Deis 
len feine Spur mehr 
vom ihmen zu firaden 
mar, Schilde und 
Spiehe, Aopſchmuc 
u. j. m. murben in 
aroßer Menge auf 
Dem Hampfplahe ges 

funden; fie werben 
das eimsige Grinme: 
rumnäjeiden am bie 

ohne jemals an Race zu benten. Jedes räuberiiche Chefinbel | verfertiaten grohen Schilde. Den Wurfſpeer weih der Mafiti | Mafitis bleiben, denn daß dieſe es nochmals wagen werben, 
wurde mit dem Namen Maſitis begeichtset, und die Rennung des mit siemlider @eihidtichteit auf arohe Emtiernungen zu ne: ſich den Salven ber Deatichen auözufehen, iit daum anzunehmen, 
Namens gemügte ſchon, um die Bewölkerung ganger Sanbftriche | brauchen; bei dem Gefecht in Pombo wurden Spieke anf & 
sur ſchleunigſten Jlucht am bewegen. N \ b 

Die Anfechten der meiften Keuner Afrilas gehen babin, dafı | Plafiti auf trieneriihen Schmud, namentlich bes Hopfed. Am 
die unter dem Namen 
Mafitis berumgichenden 
und von iehraub le: 
benben Vanden Weahehe 
meger ſind. Diele find 
jeder Arbeit abgeneigt, 
treiben weder Aderbau 
noch Biehnucht, ſondern 
sieben cs vor, von Jeit 
zu Zeit Raubzoge burdı 
die bemahbarten fried⸗ 

lichen Yänder zu unter: 
nehmen, um von ber ge: 
machten Beute längere 
Zeit lunig leben zu kön: 
men. Diele Arieget mun 
folgten den Verlodungen 
Buihiri'$, der ihnen 
reihe Veute an Waflen, 
Pulver und Blei ver 
ſprach, ihmen auch vor: 
ſpiegelte, ba bie Kugeln 
der Meißen ibre Schilde 
mit durdhhohren wur⸗ 
den. Unjer Bild zeigt bie 
Ausrüftsng dieler Neger, 
die jedenfalls mehr bar: 
auf beredimer ift, durch 
Furcht errenembe Ür: 
ſcheinung zu wirken, als 
durch wirlliche Gediegen · 

heit der Mailen dem 
Feinde Meipert einzu 
flößen. 
Die Bewaſſaung der 
Mafitis beiteht aus einem 
ober mehreten leichtem, 
ma 1%, Dir. langen 
Burfipiehen und bem 
ans Aub- und Ochſenhaut 
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Das Mtoni»KAort am Kinganı 

Don der Wifmann. Erpedition im Oftafrita. Nach Skizzen unferes Sperialgeichners 
und Berichterftatters T. Meidmann, 

bis 60 Dite. Entfernung geworien, Den Hauptwertb legt der XKIV., 
ga a ’ Das Mtoni- Fort am Aingant. 

Die große Raravanen: 
ftrafe, melde von ben 
Seen am die oftafrifas 
niſche Hüfte fahrt, und 
deren Gnbitation Baga⸗ 
moue ilt, überichreitet 
etwa gwei deutiche Mei: 
len weſtlich von Baga: 
moyo den Hinganiflufi. 
Ter Umitand, daß fich 
selbft an dem etwa vier 
deutice Meilen oberbalh 
der Ilußurundung liegen: 
den Uebergangepuntte. 
Moni genannt, modı 
Ebbe und Flut bemert: 
bar machen, erſchwerten 
von jeher bie theils jum: 
vligen, tbeils fer Heilen 
Ufer bes Fluſſes das 
Ueberfeben ver Slaranas 
nen, In ridtiner Er 
keunimis der Wictigfeit 
diefed Blade⸗ bat nun 
der Reiicommifier io: 
wol für beiiere er: 
fehrömittel als auch für 
die Sicherheit des Plases 
in austeichendet Meile 
Sorge getragen. Am 
12. Auguit wurde meit 
dom Yau eines Aorts be: 
vonnen. Tas Haupt: 
gebaude deſſelden, mit 
deppelten WBandungen 
versehen, deren Iwiſchen; 
taum mit Erde ausge: 
fullt if, bat oben einen 
ringsum offenen Raum, 
welder cine wirlungs · 
volle Bertheidigung made 
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allen Seiten geftattet. Ein Schwellienergeihür vrreollitänbiat | 

die Armirueng bes Plates, welder eine Gatniſon von bis 40 

Mann bat, Die Wohnungen der Soldaten liegen in mädlter 

Nähe des Hanptigebhubes, der ganze Compler iſt mit einem 

Etndelbrabtinum eimgefriebigt, Der Uebergang über dem bier 

zöemlich ſchmalen Fluch mird durch ein Stabkbnot vermittelt, 

weldes an einem über den uf geſpannten Tau gezogen wird 

Am näcfter Zeit wird das Stahlbast durch ein Faktboet er 

fekt werden, jobah banım bis Ueberichen des Alufies in kurzet 

Hit und ohme Gefahr bewerktelligt werben fanıt, 
Das jlade Sand rund um das ort bietet zur Zeit bes 

Uebersehens großer Harananen eim kodintereiantes Bild, 
namentich zur Nactzeit. Hunderte von Lagerſeuern erbellen 

ben weiten Plan; rings um biefelben lauern und liegen die 

mühen ihmarıın Wanderer, bie oft monatelang maridirt find, 

um ar bas Meer zu gelangen. Die Sinpanisähre am Uteni 

it ihmen Sefannt, Ne willen, daß fie am nachſten Morgen ihr 

Beiiegiel erreichen ; darum find fie fröslich, und die ganze Radır | 

binburd ertönen ihre momotonen Geſange. Große Seerden von 

Mich, weiche die meiſten Karavanen mit ich führen, weiben 

rings um das Lager, und das Brülkı ber Ochien, das Metern 

der Ziegen, das Blöten ber Schafe und das Schreien der Eſel 

einigen Ach zu einem obrenbetäubenben Concert. Der Ringani: 

flnft beherbergt eime Menge Krotodile und slufipferbe umd ift 

deahalb nicht ame Geiahr zu palliren; mern auch die leht: 

genannten Thiere den Menſchen mur in jeltenen Allen an: 

reifen, fo ift doch ihte Nachbarjchaft dutchaus nit wan chens · 

werth 
Anfangs war das Commando des Ntoni Forts einem deut» 

ſchen Offisier, nad Beendigung ber Bauarbeiten eiment beuts | 
ichen-Unteroffigier anvertraut, Zur Zeit der Ankunft ber Aa 
ravanen find ftett Beamte der Chafeifaniigen Gejellſchaft an 
der Rioni Fuhre, um Die eingefüßrten Waaren, Elfenbein, 
Sieh u. ſ. 10., bes Jolles wegen, ben fie davon zu erheben haben, 
zu conteoliren. Das Mtoni, fort ift der Station Banamono 
unterftellt und wird von dort aus beichligt und verpflegt. Der 
Maris vom Plteni-fort nadı Vagamons führt dutch mei 
Sümpie, die während der Regenzeit Schwer zu durchchteiten 
find; fiber ein drittes Gewaſſet, weiches fehr tief, aber mur | 
idymal ift, wurde im Auguſt ſchon eine Brüde neichlagen. Seit 
der Serftellung des Mtoni.korts baben ſchon wier Karavauen 
den Ali Aberichritten, ein nenes Jeichen bafür, dab das 
frübere Nietrauen der Neger und gegenüber schwindet. 

Wiener Bilder. 
Der Stadtpark im Winter, 

Die Zeit iſt serüber, in welcher, wir der Bollswik Ipöttelte, 
die Beſucher des neugeihaffenen Stadtpartes, einer Schöplung 
der Stadt Wien, in deſſen Anlagen feinen andern Schatten 
ianden als jenem, welchen fie felber mitbraditen. Nur Laufe 
von zwei Jahriebrten babem Ti die mit großer Mübe um: 
arichten alten Stämme und die angerflanzten jungen Ydunben 
jo fräftig entwidelt, dab an manden Stellen ihre Aronen ſich 
zu dichtverſchlungenen, die Bleile der Pheͤdus abwehrenden 
Laubgangen welbeu. 

Die Glanneit des Stadtparles ſallt in den Spatfrubling 
nd auf Den Sommeranfang, mo die feime Welt noch in Wien 
weilt und vor ber Abreife in bie Bader und Sommerfrüichen 
am Abend bier Jerftremmg und jriiche Laft ſucht, planbernd 
Luftmanbelt oder auf den gerämmigen Terrafien des Eurialens 
Saftee und Geftorenes ſchlarieud ihre Blanberitändchen abhält, 
In erft „any Wien” — bie oberen Jchntawiend, der wohl: 
babenbere Mittelltund, bie höhere Beamten: und slünftiermelt 
— anf bem Lande, was nabesm Erforbernih anftändiger Yebens: 
ahrung gewotden it, dann trömen die Angebörigen jemer 
befieren Schichten dem Stadtpark zu, welche, ben Sommer über 
am Wien gelettet, bier eimen beibeibenen, aber immerhin erguid- 
fichen Erſan fugen für die ihnen verlagten Genhe des Land 
lebens, der Bäder, bes Meilene. 

Trautiget ſieht 08 im Stadtpatt zur Wintersseit aus, 
namentlich nach ftarten Schmerfällen. Scharf zeichnet ſich dab 
enuaubte Aitwert ven dem weiſen Untergrunde al; Die grünen 
Naſenlachen, bir farbentprühenden Mumenpartertes find unter 
Dichten Schneclagen verſdnwunden, darch bie der Schnerpflug 
Wege aebabnt hat; viele Yan und Sträucher find zum Schunt 
venen Froit jorgfäktig in Strohmäntel gehille. Rur die Tanıten 
und Fichten, deren Nabeln im ſcharfen Winbbaude metalliih 
zu erflingen Icheinen, erfreuen das Auge durch ihr kräftiges 
rn, Die allegeit putraulicen, von Rahrunge ſorgen ge 
qualten Böpel, die im Barte ſchatenweiſe hanien, ftellen ſich 
dem Wanderer, förmlich Mlmoien hafdbend, tet in den Bios. 

Allustrirte Zeitung. 

Bern Wien, was allgemein anerfanıt, auf die tednijche 
und kunftlertſche Ontseidelang bes Eisiportes einen führenpen 
Ginfluf gewonnen bat und noch immer als eine Meiſterſchule 
alänzt, fe foll wicht vergeflen werben, bafı, wie Mippiben ſagen 
würde, bie Wiege des zu Melteuf nelanaten wienet &tejportes | 

ber Teich bes Etabtwartes it, anf dem ſich die bahnbtechenden Felswände ichleubert, oder auch, wenn lang anhaltende Regen» 
Meifter ihre Eis ſroren werbienten. Heutzutage tuntmeln ſich 
auf ibn mur ſolche, bie es ſich aus Ämanziellen Gründen verſa 
gen, Dem ebeln Spotte anf dem prächtig ansgeitatteten Fiölauf: 
plake des wiener Citlanforreins zw buldigen; aber auch ihmen 

ſebit es nice am dewundernden Iuſchauetn, bie als lebende 
Mauern bie Ufer umiüumen und die im wahren Sinne des 
Wortes „itebenie' Ztnfinae des Stadtparles im Minter bilden. 

Kerliner Bilder. 
Poltzeilihe Mildhpeifengen. 

Der Mithwerbrauch Berlins ift erftaunlich; man jäpt ibm 
von hadıverftändiger Seite auf ungefähr eine halbe Rillion Liter 
für den Tag, und die Ausgabe ber berliner Bevöllerung für 
Rich, Butter und Häle Folk Adı täglich anf 240000 cf be: | 
inufen. Die Zabl der in Berlin innerhalb der Stadt und in 
den Borftäbten befindlidien Moltereien at int Kerhaltniß zu der 
Ginmohnerzahl gering; es mul daber jelbitweritändlih von 
auferhalb wied Mid eingeführt werben, Nicht nur die Gifen- 
babazüge Führen aus weiter Entfernung tänlic Tauienbe vom 

Yitern nach Berlin, ſoudern auch Dampildifie, Kübne, Wagen 
und Narren aller Art bringen aus der Umgehung ber Saupt: | 
Habt in den Nadıt: und früben Uorgenſtunden eine bedeutende 
Menge berein. Die berfiner Molfereibefiher jollen ungelähr 
30000 Siter täglich, die weittelanste Rildhhandlung von Holle 
megefähr ebenio wirt verlaufen, wabrend die anderen Mildı: 
päcter und Milhhändler ungefähr 4000 Liter täglich ein 
führen. Bon ben umliegenden Deriichaiten und Wütern fom- 
men jeden Morgen 000 Yiter nach ver Stadt herein. 

Die berliner Rarktpolizei meniekt wegen ihrer Strenge | 
eines Weitruies. Ihter unermadlichen Thatigkeit it es m 
danten, daf Berlin jet in einer Weile mit Marktwaaren ver: 
forgt wird, welde daumt nod etwas zu wunſchen übrig läht, 
Die umabläffige Gontrole, die von ſtaatlichen und ſtädaiſchen 
Beamten geubt wird, bat es bierdhgeickt, bat Berfälihungen 
von Marttmanren in Berlin ſelten find, während früher die 
Hauptitadt gerade in diefer Beziehung im schlechtem Hufe Hand. 

Der Mid und ihrer Unterfuchung wendet bie Polizei un 
ablaffig ein befonberes Hugenmert zu. Es handelt ſich bei Der 
MWilhcentrole in der That nicht nur um Verfälſchungen und 
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fi dieſe Scenerie Reigern Tann, muß mar bie Alamım jur 
Zeit des Hochwaſſers beiuchen, entwebder im It hiabr, wenn 
die Schneemaſſen abödhmelsen ober Yaninen ſich im die Aelde 
engen bineinteilen, wührend der Föhn beulend binburdfährt 
und ben Giſcht ber brauienden Waslermafle doch hinauf am bie 

aüße ober MWoltenbrüche die Berahädhe angeſchwellt haben. 
Freilich And dann Weg und Steg nicht immer gangbar; Aber 
ftürgende Schaumberge oder mitgerifiene Yaumleichen machen 
das Ginbringen in bie Hamm entweder unmöglich oder doch 
nefährlich, auch gehören ftarke Nerven dazu, um bem bommerns 
den Betbie zu jolcher Zeit kandzuhalten. 

Fine der fchönkten dieser Alammen kit bie Seiienberallamm 
bei Oberweifibadh im Pinzgam, deren oberiten Theil uniere Abs 
bildung auf Seite 198 bei Hechwaſſet barftellt, Sie beginnt etwa 

‚ eine Stunde unterhalb Hirſcheuhel, hat eine länge von einer 
‚ halben Stunde und enbigt unmeit der Kirche von Obermeißbadh 
' Bei einer hodintereflanten alten Mühle, U, Heilmann. 

deren Schaben, fondern um Leben und Tod von Taujerpen | 
vor Kindern, welche auf die Huherilchnabrung angewieien find. 
Es Sicht ſtatiſtiſch delt, Daß die Kinderſterblichteit im Berlin in 
dem Iehten Jahren aufinllend abgenommen bat, und wicht gu 
aeringften Theil ift bira der gewiſſenhaften Btüſung ber Misch 
durch die Marlipoligei zu danten, Die Rildiwage, das Galafto: 
meter, auf beilen Haudhabung zahlteiche Schunleutt befonbers 
eingeübt find, aibt die Mittel an die Sand, schlechte ober mit 
Walter vermiſchte Milh durch einfade Probe zu erfenwen, 
und nnabläfjig werden im den Moltereien, in ben Depots ber | 
Pilchpächter u. 1. m, bei Tag und Nadıt außerordentliche Ne: 
sifionen abachalten. Aber auch die Rüchwagen, welche in 
rübeiter Morgenftunde nad ber Stadt fommen, werben oft po: 

' Kyeilich amgebalten, nachdem fie faum wie eriten Hauſer ber 

Im Eurjalon find mar wenige FJenſter beleuchtet, da im Hinter, | 
net Ausnahme ber Somntage, nur wenige Stammgäste dem 
en in die fonft io beiuchten Säle nehmen. Ts marmprı 
Schubert: Denkmal ift mit einent Bretergehäute verlleidet, uud | 
die widerſtande fabigere Bromyebnite des imaderen Bürger: 
meiiters Jelinke trägt eine Allongeperrüde aus Schnee. Wenige 
Schritte davon aber entwiselt ſich Fröhlides Menidentresben, 
uf dem ECisipienel Des Meinen Stadtpartteidies tummeln fd 
ſchlittſchuhbewehrte Herren und Damen in buntem, ewig wech 
felndem Heinen. Alepited, der daſſiſche Ahnhert des deutſchen 
Cisiportes, würde jeine belle Ireude haben an der tedintiden und 
Enmitteriicen Vollendung, zu welder es ber von ibn ſo begeiktert 
gepriejeme Schlittfebuhlauf oder, beſſer geinat, der Cirihhehtang 
gebracht hat. Tre Örhiebung Des ſinttteich ausaetlügeiten, den 
Drenicheniuh beflügelmder und zu wirtwojen Leiſtungen be: 
fühönenven „Halifar‘ bat ber am ben plumpen Schlistical 
seiner it gemöhnte Dichter bes „Meine“ mol laum in feinen 
tuhurften Träumen genbnt. 

Stadi paflirt baben, um die Reinheit der eingeführten Milch 
an orfifen, 

Gemätnlid werben bieie pläplishen Milhresifionen von 
einem Wactmeilter und zwei Schusleuten vorgenommen, Der 

| 
Machtmeifter führt die Galaftometerzefähe mit Ti&, prüft die | 
Milb und gibt fein Gutachten ab, wohei die beiden Schahlente 
als Zeugen fungiren. Einer von ihnen trägt die Ergebnifſe 
ber Milchprüfung in ein Bach ein, der andere amtirt als Ge 
hulfe oder aber als Räder der verlekten Marktpolieiordnung 
und bes Gescher aegen bie Berfälfhung der Nabrumgönittel, 
Pitch nämlich, die nicht marktwertb gefunden wird, darf mar | 
nicht erit in bie Stadt hinein; die Schutleute nebmen fir obne 
meiteres vom Wagen, gehen bis an de mächlte Einfalllech ber 
Mannliiation und gieten die Mild — wenn #8 jein mu, einige | ae 
hundert Liter — erbarmumgslos in die Geſſe. Natürlidı et⸗ 
folgt aufierdem gegen den Rilchwantſchet noc eine Anklage und 
ein Zirafmandat, 

Die größten Griolge bat die Moligei dadutch erzielt, daß 
fie in gewillen Zunſchenräumen die Namen non Dil 
vädıtern and Moltereibeihen veröffentlicht, deren Milch bei 
einer Unterjuchung nicht geſund oder mit Waller gemiſcht be, 
innen wurde, Diele an ben Pranger geitellten Milsandter 
haben io erheblide Meihäftteinbußen erlitten, bak Ad jew 
dermann bütet, dem polizeilichen Mahregeln zu verfallen. 

N. Dstar Klaufimanı. 

Hochwaſſer in der Klamın. 
Dutch die Zupänplihmadhung der berühmten Rlammen in 

den Salzburger und Berdteigabener Alpen it dem Nalut - 

| a6 Oberlantegericht in Haln gerrofen. Die im Gt 

freumd die Möglichkeit acheden, Ach an einem Schaufpiel zu ers | 
abe, welches an wilder landicaktlicher Grofartigleit nicht 
leicht übertroffen wird, und immer mwieber giebt e& ben Banberer 
bimein zwischen die Bergwände, um nom ſchwanlen Stewe 
aus den ewigen Hampf wiſchen Fels und Waher us berun. 
derm, Feilich der grobe Teuriſtenſtrom beſucht dieſe Urte 
meiſt zu einer Seit, da ſich bas Ratutſchauſpiel in normaler, 
mern auch immerhin mod neräuscuoller Weiſe abipielt. Um 
edoch ein Bild von bertollen Wilpheit zu echalten, bis zu weldher ' 

| mramiahte 

Preſſe nnd Buchhandel, 
— „Bils’e Haus: und Ramilienfhep, Blätter für 

Unterhaltung, Piterater, bopuläse Maturmällenscaften und humas 
ntäre ungen” it eime neue idetfe Derieelt, welche 
unter Hebachen von Wilhelm Mefiel im ber agebudkandlung 
von 58, Plz in Dresben zur #. 

Unternehmens ı ei jweitee Wert 
Rarfert \ Wilbelm vnd bir 

Kranfterr” von Walter Mrap, ein aratabbruf aus „Belf's 
Medieiniichen Batemecum", gelannt bei G Benin in 5 Her 
baction und Herlag von beife ecum“, zur Musgabe. Tre 

uns enthält 
— Au— 

laß bes 
erruchte 

Katferieit” mahe 
Darfiellung der 

— !on dem 

ei noch ter bisker un? 
er „Meicächte ber Beurichene 

. jefunben bat. Damit wirt bie 
t bes Kariers Noıhbarı pam Mbichleh arbradıı. 
srof angelegten Iinternebmen .. 

Arte“, melden Die Gora’jche Budı- 

l ver 
eim Regi erbank bitten. 

Veit [5 N — —— 
— 

fehr vermehrte —* 
ie Tbrileng des Wertes im smer Bande 

— An be Nadılafi des Prinzen Kmapeus, He 1090 
ven oita, merte ein einnehemter t über die —E a 
paletie aufgefunden, ebemio dochiuteteſſante Memeiren aus der 

omigejet, j 
— Die von König Rilam rerfahte Beihreibun 

Seiner Driensreiße gelamgt demnächſt in dem beigraser Jomma 
„Doftei" zum Aberud s 

— Unter der Kirma earie: Bucchrriderei, 
Kuwit: und Berlagsantialt, vormeld & Scenlasnber, ik aua · 
ziehr Me Ummanblung ber ö udlenz von @. Ehottr 
faenter in Preslam ın erne Metiengelelljchaft im das rfellichafte> 
vegi res Mmtägerichte Breslan eimgetragen Merten [3 
Grantlapital beträgt 14, Mill, #, 

— Bine wichtige Öntichribung ER 
r ir 

werden nliramentanen „Mugwerrhaler ‚Uoeltöblärter" harten im 
Januar y, 3. üter rine Berbauslang ber Etraffammer jr Bachtim 
berndviet, im welcher ber Webactene ber „Mefaliichen Molke, 

”, Wndangel, wegen ureben Yutupt va 14 Tag Dafı ver⸗ 
In been Bercht über diee Verhandlung 

hatten ter haler Welfaplätter“ Pie drflagea Erelleu 
morrlsch wiebergrgebrn. Der Mebasteur derfelben, Kepalle, wurte 
Baranflıin megen Derubeng_oreben Unfugs durch die Prefle unter 
Kuklage oeftellt, vom Echöffengericht frergefpracen, ven ber Erraf 
kammer auf die fertend der Etzatsanmalticaft eingeleate Be— 
rufung aber zu 14 Kapem Haft vermerbeilt, Das Gert begrün 
brie 2as Uriden Pamıt, ed fei bad TFeich⸗rericht um» bie 
Prarie fetgeitellt, dab micht mur br raleörenzen Lärın, jew: 
bera auds barch mahrbeitägerrewe Mlirbergabe —3X3 Werts: 
verhamtlungen eventuell grober Infeg weräbt werben fünne Ser 
epem murde beim Ctertantergericht Merifion eingeirgt, An ber 

Yerbanmtung tes Sirafirmats Diries Gerrchne rear ter Vertheitiget 
der Auficht, baf, wran grober Usſug band bie Prefie verübt wer: 
den fonme, bies wer geſchehen fonue kurd Verbreitung alarmerit 
aletmisenber, das Pabiıtum bräugſtigezdet Wadırichten, mıdet aber 
burd bie ubjective Abirtergabe einer Merichheörerhanblung. Das 
Sfrrlandergerucht erkannte auf Softenloje Areiipretiumg. 

sent 
uelbeils worken war. 

„upper 
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Wenigkeiten vom Büdermarkt, 
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26 auf be @rbiete DeB —s——— — 
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Erraiens, Bars äheen Meere. — an Dre 
— Beltatgraters. Wire, Gormmifiwrsserlag ven rang — 

Emür, 8,; Die @parjemdrit. —— Ausgabe Son Dr. M, Bulk, 
3. Aufl, bei a, 0. Weber, © co, eb, Tu 3, 

Evımer's Jünhriried Wenwerlationsirziton fir ver, Bolt, 3, Auf, 208, 
bes 177. Da. Lelp, j" a Ren: Tir Dig, 50 3. 
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Berlag. * 

Le 7 Beclan. 4. 
Yale * ab unlene * 
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berter. Beipaig, M. Pak ar sera Gerandgrg 

abıre Diupeine Be Kairdriamen. Hr. #. —— der Sefbeihüageh. 

TE RE DICH 7, mus 3* Io 
Wrh. 1 0 Se, Wr. 128, ers bee braskben e— Bar 
% Bogt. Rah dem Kate bes afirrs derau⸗ dea be 
— E77 . Weber. 

—— — Ber Koran Imwahzbeit, Sin Bpolsgir. ae 
re Binam 

Lat. 4. Dabrg. IB of een um — Sen k Tidmmert 
Fa LH; Ernterel 8.8, (vormals I. 8. Hifter). 10.2. 

Arcbentbrödel Bleguplel für M für Maschen. Märcheilichtung won RB 
Lose, fir weiblichs Stimmen (Hall und Chor) zit Kinrlerbegleitung 
in Musik gessizt von F, Wilzmann. Dümsiderf, L, Achwana'sche 
Verlagshandiong. 2.8 M A. 

«, CAlle, RT; Kalserhrens, Yür Männerchor, Partitur IN &. — Marine 
Ned. Für Masnerober, Partiter 10 3. iu Commission der Hekie- 
— — Buch» und Musitallenbandlung in Berlin. 

er. F.j Op. id, Ties Priusen Heinrich von V’raumen Beiss um 
dis Wels, Fenulpiel mir Gesang in acht Bildern für gemischten 
Char m Er or nung: Pertlsur 1 #0 4. Texitach Aus 
mabe A 08 3. Textbuch mit Noten Aungabe I für Volksahnien 
[ze banıls. 

Sport und Zagd. 
— Der Karier bat auch für has diesjährige Srofe 

Badener Arsterjagbreiiten einen tmeriimelle weis q et; 
bie Statt Baben-Baden und bare Würperfdhe 4 bemmilligten einen 
Beitrag zu den Keen reifen für das lawfenbe Jahr ın Höbe von 
00.000 Vedaf eimichliehlih : Bribälfe tes Union: Wlube 
171000 .4 an Breiten verfügbar nt. * Jubiläemsvteis für 
1891 18 feitens des Snternationalen Klubs auftecht erhalten wor: 
ten, ebmel mer BO Unserfchstften anan ber arlorkerten 100 ein: 
gelauien lad, daren Fine größere Anzahl aue Franfreich und mehrere 
aus Gnzland. 

— Das Bressamm für bie piesjährigen Mennenauf 
ker Areudenau bei Wien teil 188 Wencurrengen am 8 Metmiapes 
auf, jür 7: allein ber Drfterreichfche Joderclub ten Werrag 
von 423300 Fl. an Yretfen muageiept har, wahrenp Tammtliche 
Rennen mut majemmen 509309 FL. ausgellatter Arıb. Micht tmemie 
ger ale tem Mernen find mit je 10000 Al nnd baräber torirt, 
tarıenter der ubiläumspeeis mit 25000 Wl, Das Derbe mir 
30000 Al, Rür alle fleineren Aiterägermichrsrenmen auf ter Flach 
hatın ilt ein zimeites @lelt ame Ber lublahe bermallign, Winiäbe und 
Weugelver bafar int abgeibafft, and #6 wird nur eine Genſchrette⸗ 
oebübr vew 10 Al erhoben, 

— Ben jehn deutſchen Geftüten warden im Berjahre 
59 Bollbiutjahrlimge im Mepe der Auction verkauft und erbeadt: 
sem, wie ber „Zrorn“ berechati. einen Hefammterlöd von 225421. 
ober Burchfchmittlich SHIT. 4. Mm badıiten besablt mmurde Matar 
lit, von AlikukierMiz zeit 20100 4 uud fdärler, vom 
Alagrolet:ta Raranbele, mit 18000 0; Bifinger, von Eavernuter 
Wapina, wechielte für 18000 «#, Blinkfier, ven D, Wurcanert: 
#lera, für 12000 „A zen Befiper; 18 murben medt über den Durch⸗ 
Ademitt brgabılt, während 11 tenioer ala 1000 M erjelsen, 

— Der Berliner Trabrenmrerein hat beichleifen, 
künftigbin mar Stuten ums Srnate in_ allen Trabrememt für In: 
Länder. forwie im allen Mennen —X — in denen der Preie für 
ben Eirger_ mehr ale Mm Ad beträgt; ferner Fell möcht mehr der 
Bereinspräbent als Feicher zugleich ale Jielridster fungisen, ſon⸗ 
dern erne geriarrie Brrlönlichleit eigens angellellt werden, 

— Der alljäbrlide Muperwetifampf im Adıtriemer 
soljchen ben Univerfitäten Dxrferd und Gambritge teb birdamal 
am 1. L sormittags 11", Uhr zum Mustroge gebract inrrden, 
weil an tem balüe which Tage, bem Eoumatenb vor Balm- 
Fonmtag, Die Öhgriten wicht günfisg liegen. Die kellblanen Gantado 

Hıman. 2 Bor. Dresden, @. Blerfen'a | 

Lettreonitnes ar A, | 

en einem Beazihre. Zeinsit. © 8. Bär | 

— ik | 

141 Illustrirte Aeitung. 

| haben bereits im ben erſten Tazen Des Jauuar das ng ie 
| gennen, da nian sinn ainigen = — tm Meorjabre ſiegteich 

getorfenien Mann ſchaft ver — 
— Den Grand Prir bu ee bie Hauptinummer 

ie ren ie Tenbenfhlefien tm Monte Garle, welche außer 
Teilnehmers von 209 Ars. mit einem 

ven uns 20 ne. bedingt if, gran Ser. Guidicini mit 18 
Treffern cha · Ferklfcher. 

— Dr. Watver bat einen „Imprefario" geiunben, 
der bereits mit ihm im Fuglaub amgel en if und enorme Bet: 
ten auf die Üirriügfeit des befannten Kunfiichähen anbietet, To 3. ®., 
Dali der Äehtere im — als 50 Din, 100 Tauben ſauci⸗eu und 
uf ein, won ber unge = pr erg lager met | 5 
J fie I tig aufgeworfene adfageln tteflen, un cat⸗ 

def er binnen ** Zagen 100080 I bietirpen 
Ionen 

unbprä jungen find für ben 10, unb 
— oeren Machen, für den 14 unt 18. vom 

88 
u. Her 

j ıternattenaten Ruelp:Frial:@lab in Köln, für ben 28. unb IR, 
vom Tazbelub Dana in Sambura und 4 den #1. et vom 
Wü Verein tg Preisichliefen *2 ie deher 
nur von dem lektärmanten Mlereim für den 34. April 

— Hin Deusfher Dalmatiner:Glab it vor furzem 
ündet worden, welder ich die Meinzucht und Merrbelung ber | 

—— neo idisangpankrirten Dulmariner:Raffe zum Biel ges 

Schach. 
Aufgabe m 2201, 

Borch zieht an ab Wwgt Im beri Hügen matt. 
Bon W, 3. Slater in Balten, 

Im „Menue Wertin Time“ a. mit vera 1, Breite für Breiglgler 
arlehn 

Die Saadfrunde ‚gutiene haben durch den am 
18. Januar erjolgtem T 
Berluß erlitten. Prim uk, bat ſich mwirterholt ala Fun 
und Diönner ber SSachtunſ beprigt und tmuirhe vor mehreren 
ven zwer Ülırenprößtenten des Cireolo wenschisti von Yuria er: 
wählt Unter den Uribitagensen, die dem frühterfletbenen Märkten 
beim Begräbnig bie lehte hre ermöefen, befanden ſich auch jabl: 
reiche Mitglirker dee gemamareın Schachetube 

Auflöfengen. 

N 22. 
Ben MR, 2. Dabgiom in Melbaurne. 

Beis, Edwarı. 
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Berlefwenfel. 
RB. in Wien, — Die bribrs Mufgaben, ber Diei- um ber Camps 

Bieegägler, — wen core beiunbeu, im Baule dieſes Yakerı 
— 4 gelangen. 

». 04 —S Abeen delten Brablersen finder ber erühe Teei 
er Wersendung. Ber za Leuchte piseile mil 2. A. a ↄameraci⸗· ebrm« 

— ir Blgefonena Wie 06 fomısıt, D:5 be da birkm Bmarc 
Irreaben — FA 
— fr Bir taraii 
— und rim 7 
———— 8, in —— — Bir broauem ungemein, 

inm bir "ann Vie Merle bes Beirilens der gerakaltiten A J 
u 1 

F a uk il; = Ye m zu a rn [12 
mia befiem Beat ab. toanen wir nur in jellenen 

A Wrbrand manen. 

Welterberict, 
Am 27. Januar burhbranfte abermals ein gemalti: 

er Saum, verbunden wir heit — — bat drrednet Eltehal. 
lieder bat das Untmelser an fen, Härten und Öffewliden 

“ulagen beteusenten & en angericitet, Im bes Werften ber 
Zähfikhe: Samen haben Dir u tütme vielfach Winbbrüche 
verawlaßt set em Hamme bes heben Prjarberges haben arge 
Samd⸗e u m Aus in Berlin bat der orlamartige 
Stumm vom 2°, Januar werder viel Schaten mit ſich gebracht. 
Namentlich haben die Bhirtnereien in Berlin und Umgegend gelitten 

Die hlüffe im merlichen Deusihtene, Die vom neuem 
Rieger waren, Anb ım Müdgange, Auch aus bem Djten fanmen 
orreaflermadteichten. bir aus Tiefen dom 31. Summer 

twirb, waren faremilicdhe Alüßfe ber Provinz ange ſanto 
hatten yam Theil weite Alächen unten Beſſet aeſeni 

As meillisen Mbbang bes Spellern. in ber fe; 
Lichiten Gegend Hurheflens, bat am =, Januar rin fürdebarer 
Arbeliurn gebauft, der in den Mripdiärichen große Verwwürlungen 
angerichtet bat. Mm Araften betroffen find fie Walbhiftricte von 
Kirfeldere, % rund, Kurzerhal, Wipfelöberg u. |. Te, Welche 
mit Rabelbels bepllangt Find. m ganzem if eine Mache von 
12 Heltaren mit mebreren tamfend Detern Rarelto Ike vorm Wirkel: 
Aurm weriäblet worden, Auch au Bauferu und Dächern, edenfo 

— 

des Serings von Mofa ebenfalls einen | 
El 

velche über bie Echlote ſchlazen. Dre Guaa idda 

er web auf Reldern bat der Sturm grejen Sauden anı 
ge 

Sie warme Witterung dr Januar bat manderlei 
abuorme - menge einer vorzeitig auftretenden Arublangsflora 
TE: Ta So wurden in ber_ werten anuarmore im 

Pittentichig bei Aremfier in Mähren Hunberte 
son * aefeant· un 

Aus Subfranfteih wird vom 24. Januar bas Ans 
ideelen der Mhöne, der Durance und ber Mrböche gemeldet semte 
and Algier von Tort Mattorkabte grefen Schmerfällen und von 
bereutender Rälte berichtet. 
4* am 33 und 26. Danzar rale ein Crfan über 

laud im ber Muchtung aus Eir und * ft und Eid 
idfürlich umbringen, * die dahin anzet oraia ⸗uen en 

Berichten zon hate Stürmen, viele Siffe raten am 
laufen verbantent, Im Geergetanal tmagten cercabo s ie, 

fer lImbria 
war außer Ztante, in Oweensdtormm zu landen, und bradıte «fa, 
alere une Bolt in Linemeol_ ans Band, Die —— 
Scifes erllärte, e⸗ fer dieſe Fahrt bie ram fen, bie Ya je 
erlebt Habe, Dom —— unb von der betrifchen Ritte 
tönen erhebliche Yerh en_anttelbet, in lade murbrn viele 
Deuichen durch mieberja Dadıjrgel une rinkürende @corn« 
heine verleht_wrib ein Masn fogar getötter, In Irland maren in 
ben Bezirden Sfibbereen und Arblone bar Rlüßie awsariveten und hatten 
meilermeeit alles enter Wafler gefewt, ebemjo barte im Bumerid ber 
Shannon_eine Ueberſe ung werutfadh. 

Im Sraate Golerade wüthete am 24 Januar ein 
Orten, der ash gröfete Bean L_ Bolar Ne: halle Umest 
der Stabi Monument wurde ein bug ven letſe grmeht, 
mebei ywei Mage ın Braune An ie Mlammen twurben 
mar —— bedh waen *6* Derl en davben 

eat wurden mehrere Arbeiter in einen Mbgrundb ger 
Sn unb gelöblet, — Im wweblichen Galtforniew verunlachte das 
—5 hen des Schner⸗ im Örbirge verheerente üeber⸗ 
‚Areemmung, 

Werheetende Ueberihwenmungen find in ber ganjen 
—— Tprensland eingetreten, iasbeſendere im Ditrict Dhart 

bh, Oreher Echaben ik angerichtet worben, und res Nm. 
b umgelommen, 

un iräh 9, reg. 7 u 
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S⸗raerauaea Ubr 3 Tin. Sararmaeroa 
tes Birztel Din 18. enar 7 Ihr 04 in, 

Gckuinetienftenst Ber Same 29 13,9° in Sıermgeit * Blind gültig), 

Sichtbarkeit ber Planeten, 
Mercur geht etwas über eine Stunde vor ber Sonxe auf, 

ebenfe Iupiter (299%,° gerade Mufiteigumg, 21° fürlidıe Mbr 
weibung, vedrläufig im Stermbilte * wre), ale zur Zeit 
des van ber Morgenbämmers: beibe Blanc ſebt hie 
üblich find fie wicht wir a Augen zu ſehen — Benus 
efimder fidh ganz im ber nähe der Zone, mit der fir märhftend ibre 
wu Aufammenkunst — Mars (229 gerade Mufüeigung, 

* jübluche Almeihung), "Trdeläuhg im Girrabilde der Bikape, ers 
(dein fenh zur ia T m Sibepen uns erreicht fernen Tan 

tand am El ur dor — Saları —X 
ate Aufſte puna, 14%,” nörklice V —E tctlaufia im 
Stermbilde des Yaren, eicſcheiat bald nach * enuntcraan ame 
norböftlicgen Korizont, feht am hörbiien *, Etunde mach Mitte: 
madıt un gebt baum wach Weiten Teiter, er inn Pie ganje Nacht 



Illustrirte Zeitung. „VW 2432, 8, Februar 1890. 

zu beobachten, Man finder ihn leicht line unter dem hellen Die totale Eonsenlinirenit vom 22. December 1989, verlangert und Mrahlenförmig am Meamator drr Seuss, aber hat 

ern bed Bien, Rrgulus, mach dem er ji langiam hiubement; Die Profefleren Bumkam und Edarberie von der Pidüchen | an ben Polen, Dee Atrenomen bemerken au, daß bie Goztatte 
un it beiler ald Megmlus. — Uranus (206° gerade Maf: | Sternwarte, melde jur Beobadıtumg der totalen Senmmänftermii | IE Der am 24, December beobadıtelm Worona fo Sehr berjenigen 

Meigung, 9,? fühliche Mbrritung), tüflänfis_im Stermbilde ber | nom 92, December 1885 nad Cayenne gelanbt wurden, haben einen | plich, melde der Sonnenfinflernif vom 1. Jamnar 1869 yoramzing, 
. au, im fall geraber Pinie links von Spica, geht madıts | YHericht über die Ergebniffe ihrer Orpedition erflattel. Der Morgen | dab breite als derfeibem Periode angehärenb betrachtet werben en, 
11 Ubr auf, in feinem bödken Stande am Eithemmel befindet | des 24. December war träbe und bemölft, und rine halbe Etumpe | mämlic feiweit ihre Besiehung au ber Somnenfledenseriebe in Ber 
er ſis früh harz nad 4 Uhr. vor dem (Finterit ber Foralttät eeanete rd flarf, (he wurden Phone: | tracıt fommt. Die *6— ob bie Weobachtungen bicht über bem 

Der Mond ift im Ganjunctien mit Uranus am 10. nachmittao® | arapbien ber Gerona ter Sonne erlangt umd erfolgreich entmwürele. | möglichen werirorifhen Uriorung des Semmnt: Phänomens ver» 
3 hr, wit Mars am 12 nadımittags 4 Uhr, Die Gorema glich der am 1, Januar 1899 beobachteten. Sie war | brritetem, erheifcht ein weiteres Etwbumen ter gemonnenen Ürgetuife, 
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Die eleftriiche Eentralftation in der Markarafenftrage zu Berlin, Originalzeihnung von U. Kicder. (5, 144.) 



Scmerzgeboren. 
«ine aeſaiau amd der Enmrertiniiem 

ber 

F. ma Kapfl.Öfensher. 
(Raddrud vertonn.) 

[Oo % war wenige Minuten bor Segian des Gonceriet. 
EC) Das Drhefier war bereits wolitämbin beieht, 

? bie Geiget Ätimemten ihre Inſerumente, das 
Alavler — bie erfte Nummer des Programmes 
war ein Slavierconsert — Hand ganz vorm auf 
bem Podlum, aufgellappt, mit gebobenem Deckel 

und wweihleuctenden Zajlen, Im Bubtitum bereite med 
große Untube. Man Tamm, ſuchte feine Pläge and umterblelt ſich 
kebhajt. Die beite Beienkhait, Imdbelondere bie gauie Wufiter» 
welt, war veriammtelt. Hier jah man ein Paar Deufilteititer 
mit Augusenmienen die Söpfe zwinmmenfteden, dort tamdıle 
das allbefannte, geijivolle Geſicht eines berühmten Tompeniften 
auf Elegante Damen in Ihren Tollenen fünten die Logen 
und bie porderen Bartetreifen, Der Hintergrund des Saaled 
war mit jenem unfdeinbareren, aber mufmertfamen Bubeltum 
beiept, weſches den elgemilihen Sörertreis bildet und meijt über 
Erfolg and Miserfolg emticeiber. 

Won ſprach allgemein vom der erltien Anmmer des 
Frogrammd, einem laviercomeert. Es hatte eimen jungen, 
noch kaum bekanmien Wuſiter zum lieber, der fein Wert 
felbit vortragen foßite, Er war ber Schüler eines berüßenten 
Meiftert, umd diefem zuliebe modjte man das Werk am biefer 
eriten Stelle zur Aufligvang bringen. ine erſte Stelle war 
ee: Erfolg mie Miserfolg fanden, von bier ausgehend, einen ſaſt 
«uropähidien Nadybail. 

An der lichdurchſlutelen Mimoipsäre des herrlichen Saale, 
in dem Gummen der gleidgliltigen, umruhögen Glefellihalt 
ſchwebſe erwan unfabbares, anſccibares: das Scidjal eines 
jungen Künftlers, der jept binamdtreien jollte, um bie Palnıe 
zu erringen 

Schon jtanb er Hinter dem Vorhang, der ben Zugang zum 
Küntlerzimmmer verdedit, und Iugte dinams nad bem wartenden 
Publitam, 

Die gleichmäßig fee dort umten sahen! Mit weichen 
wuhlgen Wienen die Orceltermirglieder ihre Initnamente im 
Stand feptem! 

Nur er ftand dier allein, ganz afeln mit einem mälb 

—— Ben jeinen fiebernden Buljem, kalten Schweiß auf 
Stirn. 
Der Stem, der ihn bie hlerhet geillget, ber ihm bis num 

eim glädlicer geichiemen, bünmfte ihm jept ein trügerticher, ein 
Irelicht, das ihn im den Abgrund locken wollt. Mies Imantıe 
vor feinen Nugen, der Boden unser jeinem Frühen bebte. Nichte 
etſchien ihm wahr und wirklich als fein eigenes zudendes Oecz 

Er batte den Kampf ſchon tenumen gelernt, umd zwar beit 
um die Möglichkeit einer fänätleriichen Laufbahn. Man hatte 
ihn dabei für den Kauſmanneſtand beftimmt. In eimer öben, 
dangweitigen Broginzitabt follte er das Geſchãtt feine Vaters 
übernehmen. Borher war er als Jegling einer höheren Handels · 
ſchale nach der Refidenz gehtidt worden. Die Eltern halten 
ism ſchon früh Mufitumterricht erihetlen laſſen, den er auch 
jeyt fertfepen durfte, Und man, da er gute Mufit hörte und 
fh an derielßen beraufcste, brach jein Talent ungeflän herver. 
Nut moihbürftig brachte er ſeine Siudlen zu Ende, mub als ex 
eben eine Erle ala Bolomtär im eimem befreundeten Handelb- 
Haufe amtreien jollte, da Bam die Kriſes zum vollen Auebtuch 
Er wlnſchte ſich ganz dee Duft zu widmen und fie auf dem 
Wideritand der entjepten Eltern, berem eimgiger Sohn er war. 
Die alten Leute hatten laum eine Nare Boritelung von der 
Laufbahn, die ihr Som ſich erwählen mellte. Sie jtellten fd 
unser einem Beruſenruſtler einem Wuffanten vor, einen 
Ktavleriehrer ober Sllanderieimme. Das Werlangen ühre® 
Sohmes ſchien ifmen Bahafinn Rur ber energhche Einflul 
feines Lehrers, banm eine hehe gelungene Talentprobe vor eimem 
berühmten Weifter, näct aber die Bitten und Ehränen des 
Soßmes beftimmien fie zur MNachglebigfelt. 

Er durje bleiben, dad Gonfervatorium bejuchen, Genetal⸗ 
ba; jludiren. Aber Jaht um Jahr muhte er vom newem um 
ibee Gafelmmmg kämpfen, veriuchten fie os, ie dennoch in das 
Joh des verhahten Berwjed zu zwingen. Auch hatten Re nur 
fein Beftes in Auge, wenn fie Ihm im dem Grichäät jchem 
wollten, weides fie wohlhabend gemadit hatte, und bdeilen 
dinziger Erbe er mar. 

rang vermäinfchte diefed Erbe. Ohne dajielbe dätte man 
üem wiellehdst, wie anderen Jünglingem, bie freie Wadl des 
Berufes gelafien. So aber fomnte er der Erbichaft midt ent- 
riünen, denu das Weihäft war feinem Bater and Herz grivachlem 

Bob allein die Elterm wmdtlmmen, enbglitig überzeugen 
konnte, dad war eim Erfolg, Beeber Batte er cinige Mieime 

wen auf feine cigenen Hoften berautgegebru; 
das Katie mm allerdings wiht den allermindeiten Eindrud auf 
fie gemadit. Rum wollte er gleich einen geohen Bunf wagen 
eim aumyes, vierfäpiges Mavderconcert. 

In eltern Auge hatte er eo geidrieben, Nächte und Nüdite 
lang darüber gewacha. Sein Thema, [eine Modelatlenen 
wicden wiht von Ihen, veridemititen ihm Schlaf und Hunger. 
Die frrömte ihm leicht und mühelos zu; olt mar 
ihm, als bistire Unn jemand, Kr ſchwantte mit, zmweiielte 

nt, er arbeitete aus eimem Mujie er lebte und atbmete 

N) 

| zungen wir einbilde. 

nur in feiner Arbeit. &rft ale fie nollenbet war, marbe er | 
Iangiam nüchtern. 

Bir furdebar ſchwer war os, folkd ein Wert mit grofem 
Irdejter zur Aufführung zu bringen, wenn man ned} feinen 
Nomen beinh! Hätte er ein Eolohät für Mavler neidieicben, 
io fomnte er c8 dech allein bei irgendeiner Helegenkeit ver 
tragen. Die Koſten, ein Orchefter zu micıhen, war ce mldhe 
im Stande aufbringen, denn die (tern wurden immer 
femieriger umb miberwilliger wegen der ſcheinbat unfendt- 
baren Ausgaben, die der Eotın verurechte, und er, ber Drei» 
wndziwanzigsährige, jdämte fid; bereits, mod immer won Ihrer 
Groſnuumh und Oslise zu zehren. 

Eine Zeit Kofinungeleier Niedergeichlagenheit folgte dem 
erſſen Freudenrauſch der Arbeit. Da trat eine neue Wendung 
in feinem Leben ein, wenn aud mir in ſeinem inmerm Beben. 
Er börte eine anmmurbige, junge, aber bereits berühmte Lieber: 
kängerin zum erſſen mal, Sie trug Schumann’d . Frauenliebe 
und Leben” vor, und ibm war, als hätte er dieje hendlden 
Bieber nie zuvor gekannt, Dit ummiberlschlicger Gewalt Über 
fiel bie Liebe jein jumges, undewachtes Herz; Sie mar eime 
zarıe, Wale Blondime mit iaugränen Rinenawgen und Hadıö- 
bieihem Haar, Gin eigemihlämlic binreiiender Zauber lag in 
der Art Ährer Vrbervorträge, obgleidh bie Stimme mur Mein 
und für die Büsme nicht amereihend war, Bei ber mächjten 
Weiegenkeit, als Ftaulein Selina — jo nannte fie ſich — in 
elmem Concert des Wagner Vereins mitwirtte, gelang es ibm, 
ich äbr zu nähern; ja er erreichte jogar die Bergünfeigung, bie 
Zifptichen Lieder, die fie vortrug, begleiten zu duürſen. Sie 
tächelte ihm freundlich zu, während fie fang, und nadıker 
jagte jie: 

“I wähle mir immer ingenbeinen, dem allein idy wor 
So verliert man bie Befangenhen. 

Heute dane Ih Ehe gewählt, obgleld Ste mlde eigentlich zum 
Bukkitam gesörten.” 

Und num war ed vollends am ibn geichehen. 
Bie der hatte er niemals jeine Macht über weibliche Hetzen 

erprobt; er war born jeimen Beruf zu ſedt Im Anſpruch ger 
nommen, um fid mit voller Seele einer amderen Neigung hin: 
zugeben. Auch hielt er füch mic für vertütreriidh, obwol er 
teinedwegs aller Borzlge emibehrte, Yept auf einmal jand er 
ſedoch Beredfamteit, Ruth und Mannsaftigleit, und er glaubte 
deutlich zu bemerken, daß er der Bielgebelerien gefiel. 

Er hegte die Dofinung. ani Gbegenliebe, und jeben Tag 
reifte biefe Hofinung ſichtlich der Erfüdung entgegen. In 
beifper Leldenſchaft wor fen Herz für die junge Künfikerim 
aufgelodert, Solche Liebe hatte ihm biöher nut eine Erfindung 
der Bühnembächter geichbenem, und nun Ilebte er felblt fo mie 
ein Wagner ſcher Bütmenbeld, auf Leben und Sterben! 

Selina muſicttie tagelang mit ähm, nedte id und ſcherzie 
mat Am. Einmal burite er ihr fein NAlavierroncert 
vorjpielen, Da wurde fie emit, ihre Mugen begannen jeltiam 
zit ſunleln, und Im ſetetlichen Tom, ber fo gang vom dem icherz · 
haftem abftarı, dem fie jonjt anzumehmen pflegte, prupßezeite fie 
ihen eine große Aukunft. Ja fd Dich es geſchehen, dah ev im 
Tanmel der Freude Ihre Lippen Hihte. 

Das war nun wirklich die geofe Wendumg im jeiwen Leben. 
Bon diefems Augenbllc erſchlen Ihm alles in neuem Lichte: ex 
Ad ſelbſt, die Kunit, die ganze Welt. Nun mußte er einen 
Erfolg Haben, er mirfite, den wie Follte er fie ſonſt erringen! 
Ele beiah; einen wohlverbienten Namen, er mar nody nichts. 
Sein Bert uruite alio and Tapeklidht. Jede Spur won ep: 
baftigleit jdhmanb aus feiner Eorle, Et beitlinmte den Meiiter, 
der einde ein Talent geprüft und jeine Musbälbung vollendet 
batte, jlehte ähm mm Rath umb Hilfe am, umb biefer gab ihm 
elme Empdehlung am ben Dirigenten ber phüharmenijden 
Gomeerte. Und auch am dieſen ericöpfte (rang feine ganye 
Beredfomteht, War es Ihm gelungen, die Herzen jlir ſich zu 

Die erise Drcheiterprobe. Sie jdymetterte Ihm nieder, Wie 
vieles ſchlen ihm umflae und wrmirtiam, was Ihm im jeiment 
hitlen Stübeen befriedigt hatte. Bor allem genigte itm fein 
eigenes Spiel nit. Umb bei, wer fellte fein Koncert beiier 

fielen ala er fetbfe? Selina aber, die ihm einft eine fo große 

geruimnen, oder iprad} fein Werk für ihm — genug, fein Eoncert | 
wurde zur Aufſüdrung angenommen. Grenyenkoler Jubel war 
feine erite Empfindung. Roch dachte er nicht an die Möglich 
keit eined Widerfolges, ſondern mur baram, dah er im bie 
vorberfte Reihe ber Schafſenden tree, Den Wideritand der 
Ettern brechen und Selina erringen, dad war jeim Ziel! Sie 
brauchte ſich Damm möcht zu ſchamen, fein Weib zu werden, 

Aber noch landen im Idmere Prüfungen bevor. Dan 
verſchob bie Aufführung jeined Wertes Immer wnd Immer 
wieder, und Ftanz vergweilelte enblih an der Benvirtlicung 
keiner Doffmungen. Gemwif, man hatte ben Glauben am bie 
Birtjamteit seines Conteries werloren — gewik, mom beit Ihn 
mit leeren Verſprecungen Yin! And Selina gegemliber wagie 
er feine Erllärung, bevor ex nicht einem Erfolg errungen hate, 

Jeden Tan aber tonnte fie, die Bielummworbene, Bielgeieierte, 
itm verloren gehen. Auch die Eltern fonnsen an dem geofen 
Augenblacd nicht mebr glauben, wurben verduiehlih, ungebuldtg, 
Seine Lage ward geradezu unerträglich, jhlimmer, als fie 
gerweien, bevor er eine beftimuste Soffwung hatte, 

De an einmal erschien das Erogramm des lepten phll 
barmondicen Gonrerted mit jeiner Arbeit als erſeer Nummer. 
Dad war ein ſteudiger Ehre, aber dech elm Schrei! 
war die groiie Stande nahe. Wie fein Gerz en jedt mälb 
und fieberbalt woche! zundel, allzuviel Bing auch von biefer 
elmzigen Stunde ab, nichts geringeres al® jene ganze Zulunſt. 
Dean wen sein Bert ohne Erfolg blieb, jo mufite ex ſich laum 

mehr dem Schtitlaol zu entueben, Krämer im einer Previngitadt 
su werben, Und wie burite er dann nodı hoffen, Selina zu 

netwinnen 

Run | 

Zutunft propgezeit hatte, ſchlen biefe Propgezeiumg ganz ver» 
geſſen zur baben. Sle tpradı ko Mahl vom feinem tert, Man 
tönme folder Erfolge im voraus mie ſacher fein; er möge amdı 
die Cabenz noch vet üben, die Vaßegen wollten nech nicht 
vedit perlem. Ihte Worte gingen mie eim zmeilhneibiges 
u. die Bruft des jungen Münftlers; fo fericht die 

nicht 
Die jdöme Sängerin hatte die Gedald verloren und alaubte 

nice mehr am feinem Erfolg. 
Auch Keute, am Tage ber Aufführung, vor fie für im gar 

nlcha zu Haute geweſen! Heule, ba fie fo genau mufte, dal 
er fommen vwöärde, um ein Bert ber Diebe zu hören! Sie 
mar feiner müde, mund wenn fein Wert ofme Erfolg blieb, 
würde fie ätm mit mehr fenmen, Sie war feine Magdalena, 
welche dem Herrn noch nach der Schäbelftätte folgte. 

Da itand er mum und barrte bes Augenblias, der Ihm 
himausdnafen würde auf das Podium Er glaubte nicht mehr 
am bie Möglihteit des Beilmgens, glaubte nicht megr an jeim 
Wlüd. " Wie böje, abnangeicwere Werwitterichmäle halte es 

\ Thom tagelang auf Ihm gelegen. Die grohe, heiherfehnte Stumbe 
erichiem iger, mın fie gefommen, entweißt, nädtern, biflic. 
Dies zerfirente, jdiwapende Pablitum da unten, wie jollte es 

ihm veriiehen? 
Mit eigenihämlich gejchärftem Slid glaubte er jeden einzeln 

zu umterlceiden, Jene Herten dort waren offenbar Börfen- 
fpieler, fie ipradien vom dem morgigen Gurten. Die iböne 
brunene Dame Im dem reiben Biecoailleide jah entjepkich ge 
bangweilt aus; offenbar dachte fe: Wäre nur das Manier: 
comcert ſchen überftanden! Wer ift dieſer Ftang Helmers ? 
Benn man nice fein Abonnement hätte, der Abend wäre 
beſſer anzumenben gemejen. — Die zwei alten Damen erzählen 
Fi) augen ſchelnllch elme Minischgeichidhse, und jener junge Mann 
toteitirt mät einer Dame irgendwo im eriien Rang. 

Usb in der Hand biefer Beute Liegt fein Chädfal! D, es 
Ih hofinungstes, gang kofinungstos! (ine einzige Tömmte ide 
durch einem einzigen Bid Maik geben — wo it fie? Sie 
fonte Im einer Barterneloge weis fipen Da iſt fie! Wie es 
ien gleich durchudu! Und fie lachelt. aber nid Ihm, fondern 
einem ambern. Wer ift der junge Mann mit ber auffälligen 
Sanrmätne neben ige? Gr fommt ihm, Franz bekannt vor. 
Und Franz glaubt ibn jept auch zu erlennen mad den Photer 
graphlen, die jelt kurzem Im dem Schaufenfiern Hängen: es iſt 
ein berühmter Weiger aus Scuweden, der vor einigen Tegen 
anpeommen ift, um biex aufzutrelen. 

Selina jollte im ſeinem Concert mätwirten; ſchon eimmal 
haben fie aigendwo zufammen comcertirt Sie war jo einfülbig, 
als weulich von dem jungen Schweden geſprochen wurde 

Und mit Blihet jamelle warb Franz alles Mar, fomnentlar, 
Selina, launſſch, ſſanerhaſt und Im Teiner Webje au ihn ge» 
bunden, wendete ſich dem andern zu, der vietleicht fdhem früher 
Eindtud auf ige Herz gemacht Katte. 

Jept aber würden Fe im den Dlntergrumb der Loge und 
fledten die Köpfe zujammen. 

Ble elm ungebewerer Ri ging es durch das Derz des Ein · 
famen. Cie war ihm verloren, ummiederbringlih verloren! 
Alle gusen Geiſter hatten Am verlaften; ihm mar, als ver 
fünte er Ins Vodenloſe. Am Niebiten wäre er auf der Stelle 
geilegen, gleichviel wohin. Mber eben Hepfte ihm der Dirigent 
mehlwollend auf die Schulter, Im Begriff, am ſeln Pult zu 
treten. „Muth, Muth, junger Freund!“ 

Und Ftanz taimelte alb bewuhrlos hinaus. Das Picht 
ber großen, bäutid-meihen Bopenlampen dradte ihm zu ver 
brennen, und bad Summen im Publikum bünkte äım das 
Schnauben eines Ungehewers, das ihn im mädlten Augenblid 
verichlimgen woäte. md nen wurde es fill, geäfifich iii, 

Der Kapellmeiſtet Hatte den Stab erhoben. Die meihen 
Taften des Alariera jlarrten Fram hevandfordermd am Ihm 
war, ald Hätte er jie mie gesehen — wir jollte er mur beginnen ? 
Er wuhte nichts mehr, war mie befezt. Wie war er nr bier 
Binaufgetommen amd Hlavier? Was wollten dirje geigenden 
Leute won Alm? Er verſtand mädt, was fie jpielten. Und 
mum fan die Stelle, mo er einzußepen hatte, Wie cin Automat 
fiel er mit dem Dmoll«Mecord. ein. Umb er jah, wie eine 
Finger in Die Zaften binipramgen, ofıme vedit zu wehllen, wie 
Sein Gedächtnis rif ihn fort, ald hei er bad Spielzeug eines 

Timonds, WMeohaniih pleite er ſeinen Bart herunter, obme 
Tester, aber auch ohne Seele. Und man mar alles fein, gang 
se. Micra vogte ſich — man Fünmte eine Nadel [allem hören — 
es war das Schweigen bed Todes! Der erſſe Sap feiner 
Kompefition wat fchmeigend abgelehi worden. 

Der Dirigent, welcher Hm amlänglid; immer mehtmellend 
und ermusbigend zugelächelt hatte, mc jept feimerm Mid aus. . . 
Er war bereits zu ben Todten geworden. 

Tranzens Unge Imeihte hinüber nad der Parterreloge 
reits. Selline Härhelte ipöttiihh, fall Wie wohl hatte fie 
daran geiban, diefen unvellen Jungen ballen am laflem! 

Und auf einmal war ed frramg, al& ermade er aus einem 
Traum, als fielen umfihsbare Bande vor ihm, als widen Die 
Dnsenen, bie feine Scele gefangen bielien. Soflie er ih von 
dem berglofen Beide verhöhnen laflen? — Ele follte Ihn er 
fennen, wenn er doch noch dem Sieg erringen Fünmte mit 
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dem Wbagie, feinem —— Gr wollte ihrer nicht mehr | 
gebeten, ber Herzleben — er mellte — mellte, wie fie es that, | 
fich jemand is Bublihem fuchen, für ben er Ipiele. 

Sein jlächtiger Blick gum durch den Saal, Ta jahen 
fr alle, bie Kalten, bie Sleichguiltigen,. die Feindſeligen, und 
mm fhante er hinauf zu Den Galerlſen. Sein Ange blieb 
merhantich an einem beliblawen Sfieide haften. Dort ja ein ! 
junges Mäbihen mit einem garten, blajjen Diabemmnangefoht 
und grehzen dunſten Augen. Sie joh auf jener zweiten Sanl. 
zu ber er die Billets an Echiklerirmen des Gonfernalorioms | 
verteilt hatte: lauter fange Madchen, vom bemem er einige | 
kannte, 

ie, in dem hellblauen Aleſde, ah emit und traurig nad 
Abm Yin; Die Fremde hatte Mitleib mit Ihm. Fät fe wolle 
er von mm ab ſpielen — für fle allen — und das Mbasio 

it. 
Er [pleite jept ganz anders — fie dort oben follte ähm je 

verfiehen! 
Ru menberbarer Slarheit erllang dee ergreliende Belang 

des motioe. .. Bein Herz zitterte, fein Auge mnde | 
meh. Wie bieke Kcmerztiolle Sage aus dem Seren am — | 
er hatte dab felbft nicht aemucht, Mur wuſilaleſch hatte cr 
das Adagio gefomnt; jeht erſt fühlte er, was bartn fand, 

Eo Hang ganz anders als bei der Probe, Die Töne weiten 
und bebten vor Simer, Nun das herze, amd wenlgen Bleriel 
woten beftehende, im Baß erlimgenbe Mebenthema, ein dampfes 
Glodengeiäun. „Es ii jchön,“ ſagte er ſich, „aber traurtg!ꝰ und 
doch vermodjte er ſich um der Eraglt ber eigemen Rufit möcht zu 
Köitigem. Auf einmal Fihlte er die Mängel jeines Adaglos: der 
tiefe Cmpfindungtarfalt des Hauptihemas war mit genigend 
ansgebeutet; das hätte viel befier werden müjen! Nun aber 
wolte er alles in jein Eplel ſegen, damit fie dort im garı 
erfalien Kinne, 
So hatte er nie geiplelt; jo war ähm nie ums Herz ge⸗ 
weſen. Auch jeht folgte dem Schluß des ziveiten Saßes eine 
kleine Stille, aber dann plöplid Bra allgemeiner Beñeall Int. 
Usb fie dort oben lächelte; fie war zufrieben! Ex glaubte ihre | 
Augen ſeucht za fehen — Fe haste ihn verſtanden. Ber Diri⸗ 
gemt mußte Ir erismern, daft er zu danten habe. Dabet fineilte 
fein Bijck die Parterreloge. Früultin Sellma ſobhelte wät geiſt | 
veicher Miene mm Unen Fücher; der geniale Geiger jah gelange | 
weit ank,.. D, mie Franz die beiten hahte! | 

Tas Scherzo begann; ein furzes Stü mit leücht dahin · 
hüpfendem Rhutzuis. Er, Franz, lachte darin über den 
Kummer, den ihm die Herzleft augeillgt hatte, Sie koflie es 
begreifen — in, auch Met Er jpielte jenrig, übermikikie, ei 
wenig zu raſch, teil bableftänmend, Wirber folgte imermer 
Beifall 

Men das folge, jubelnbe Alsale, Jeder Tat war Sieg 
und Zeimmph. Franz fplelte fo fenrig, balı er dad Urceiter 
mit ſich bertrig — er famnte ſich ſelbſt nicht weche, in rembes, 
Unbegreiffiches war über Ih gefommen; auch ein Dämon, aber 
ber Damon des Eieged hatte Fich feiner bemächtigt, hatte kbm 
wie im Birbelfterm basongetragen, Und ats zum Schlucſe 
wieber warnte, langandauernde Zußtimming dem Saal erfüllte, 
da war «8, als gelte fie gar wicht ihm! 

Eine neue CHaxbaruma feiner Kunit war über ibm gelommmen. 
Ammet und immer wrechet mußte er ver bem begelfterten | 

Publitum erſcheinen. Bon allen Seiten mänichte man ihm Oltüd, 
„Eier Gaben ja ganz verklüfiend geipielt! Niemanb hätte 

das In Ihren meint,“ ſagte der Dirigent, | 
ID, ii habe dabei fo reiht eimgejehen, wie wiel ich noch zu 

lernen Soße,” verfehte rum befheiben — und nochmals mußte 
er Sinus auf day Pobium. 

Aus Selina lächelse jept, aber er mollte es nicht leben, 
Sein danlbarer Bild ſuchte das blafje Mädkhen auf der Walerie, 
die Ähm mit Ätnaßlender Dice zusehnkte, 

Sie war ihm der Wenns an der Piorte eined neuen 
Lebenb, der Schleier, der ihm biäler das Miabiib der wahren 
Kanft verhlüflt hatte — gewii, franz hatte eimen tiefen Blick 
geiham im ihe gerorihies Wesen. 

Kur mas amd dem Ibeliten Bergen bringt, kan twieber 
ergem bezwingen Man mafı ben Schmerz lenuen geleemt 

haben, sun die Munberfprache ber Töne ganz zu begreifen. 
Ein neurt Pebensabidmist Tag vor ifm, eine Hat bet 

Streben: nad dem Hödilten Bat mer bie Fracht des 
idmerggeborenen Erheiges. 

Polytechniſche Mittheilungen, 
Pie Berliner Elchtriritäiomwmerhe. 

(Direge bie Ahklibung auf Brite 102.4 

Käritien auf dera Gebiete ber Zenit, mche yo. 
# mberi — en Yale finb, ih & je ureres Spark ——— 

Unter ben 
in ber legten 
Ausbtiium —** Acirraxu Bbekeucdrtimg 

auch met — 
Antbeil dratide Berencaſt aad der ichet Eifer 
seidelumg bed catitiſc· n Licaes als eines prakiiden — — 
geaomtnen baden dürfen rir aſs befamm vees 
es wer mit der Echlibermmg ber eleltriicen Eichtan 233 Gr Banden 

Gentralfinllonm ober Flehrriliktämwerie zu Zum, dank 
Marke a — berlcuunti wich uab fm Der Beichurg 
euen erfen Rang unter allem Elübsen der Welt eiamizımt. 

8 wur wer fat Naben, ald die beucktie Gtlen-ieiel» | 
— jege Allgeıneine Qieterkeliätägekflichakt, eine Beine Gtromlieferaspde | 
anlage far 000 Lampen im Kank irieseiährabe Sir. 85 im | 
Berti | Seberränteau errihsete. le daun bie me Ehre 
R Bey. bie wirt alcichet Lelturq para Llemicirata· 
torte von ber Etat die Wrlauberif erhalten Ballen, bie Garasen ar | 
Begimg eirftrilher Serbel zu bemupen, wurde in ber Darteminrkrake 
Sr. sh eine Yorke Gentralltatton erriebiet; Dieielbe runde bebeutmb 
gıöter als ufle bamald befirbendene Atenliten Anlcacs dergee· · Dem 
he werfägte Aber se Veimmgaikhigßelt mon LO Kaum tbefräfgen. 
Fire driite Airiere Eöaslca im ber Mamerfirhe mit beri afdieen von 
te 270 Pirrbehräften warde alzitig erriäiter, bie über Icon 1447 am 
Ssel meisere Maſchaen on je 30 Pfechefräiten Imsgräßer teure. nr 
fang IRAK ermirs fh He Eiation In ber Martgnafenitraie ebınfalld is 

‘ #abeln, beren bieliodhe zuiomımen 

st Erin, weihelb birkide noch eine Makbimemaelane bo vier Damslr | 
Traidinen von je 0 Pierdeträiten zugeilige erhir. Werne wurde | 
ver Bau einer mierben Starieu im der —— — einer Hirdien | 
wiederum in ber Manerkrahe and riner danen am ©; tum In 
Angriff gensamen. Diele Stationen Anb mit ftrtenten Btafdinen ven 
# 10cı Serbeträfben nartgeräftet. Die eirtirtichen Lictakäinen, Me jra· 
tanınsd weaefier Att, mucben deu ber firma Biemmä u. Galdte ge⸗ 
Ian Eine jeher Wolgine, deren um bie Gbeliramagnese naitreuber 
Binganfer 2, tab 3 Mrr. Dnntiämrfer hat, liefert mit einer Butrirhee 
freit mon * Bierden eine Eleftricuaismeuce. mit tmeicer durch Onlühs 
lampen time Licharictunt bon erma INK Slormellerire eruuze, alle 

"elta A000 Qiiäklampen von je 1: Mergreikächer geipelit tmerben Rinmen. 
liniere Mbtildeng it Saite 142 grögt die oben erwähnte cuue· 
en I ber MWartgrokuitnbe, melde bed ineuetra Grund und 

vo crarriaua iR, dat —— urd Arſict Tr möglich 
—— übereinander angrörgt fin 
Tr —*— fies mac Arı ber Geumermashiens auigetaut u 
= dem E mit sori Übereinanberheienten Bamıpi 
lindern verkten. Te so dem Höhrentultere vonkruiee Tamptie 
teilel find über ben Inkhinee im oberen Stotwert mg. De 
Zyranoeajchinen jteb dirert mit ber Sampfmalinsumelle vertutiselt, 

—— #fir eime val geringem Umderdangs ab, eis bieher 
„ tingeriätet werben, und je jinb biete proben Trracnes berattig 

—— werben, bak Te mis AG Imdreliemgen in ber Btimute ben 
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Ein En * jet Zeil der Anlage Ift der Saaleanparat wit dem 
fen Gebe eine genane Hepefung der Eihredilen 

—D 3 ei we) Auökheltens Der crozelnta Vampengrunpen u 
inih und Wımid geftatten, äfrenb die am Schalter angebradien 

Merk: und Gortrelapparate ſieto eine Ileberbild über bie Seroanlieferung 
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mem ter Yeirweg ieattren. Bnbere Rupamie dlemem jur 

mpbensgleidung im habekery, zut Präfcsg ber Veltungälfohetiom 
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—— mitielö haty« 
erteäntire eu⸗s de genügend Inlikt, in Bershern  engefatehen zub Durch 
daräber geiremdened Bimdeiient gegen auftere Bechtdigung grichlipt finb 
te Tyeil der Beitimgen tt verlucsimelle aea bienten Aupferkitwe her» 
fer, die auf Porellmmiislatoree in konalartig aufummengefängben 
ermmtlaßen unler ben Iraltersplaiter Liegen 

Kir Berribätiaft der geiammmten Berliner Elchriciiätswerte hird, 
fobald alle Gesirathartenen belkänbig aräpebaut find, eiten EH-O0N Werder 
träfte betragen, melde diaeın Anicaſuſß bon KO Damzen rbiprehen, 
die über 2 rer. aller in Berlin borkenbruen ÜoMlammen te der 
Lig alleftturg Butditosmen. 7h. ©, 

Elettriſchet Omnibus, — Heben der Anlage eleftriicher 
Glienbataen bat keit ber Wintädrung der Draamomakdtine per weoaiferiea 

Elehrwiktämengen bie Berimenkung * ehttrtichen 
mezuug vom eei germötrlichen 1 

Ipextt ade: ben Dorpıp ber ra enttzeift, 
die Muhnertiamteit der; the beiäitigt. Auden haben bie sabkreichen. 
Dr bier Glide angefırfien Berfude namen Dalai fein preis 
kermeritibares Heiulsat geliefert, tmeil ger Mebertwinbung bed dedeudendea 
Belbungstmäsrtunbes eie Fleremater won berritullhem Glarnzemicht 
erforderlich wor. Sin yärgker seit And derartiae Seſter dungen bror dere 
in Muierila anlperketen, ”o in der Uuteruchenungbgeth Kereitwitiger 

bat de Jirma BDibbt abs bei uns neuen Prejecten uimendet. Eo bat 
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Autieifäer Cuultin. 

anb Garneu im Lux cicy Dakataı, we buch den Genanfen, den 
— ——— eng zer twin 
— Kalt za verwertieu, einen Sagen für ehtizliden —— 

uirt, nee * errhachhe, — Hering bie borliegenbe 
itart Söinmg minbefiena mäder wat zu fein ihelnt, ebrmot 

seäreihert us er beiikeemand Urcheil über bie Leifiunzo· enger, 
iütigelt derelben au Beredligen, Siäter mach zuht gemimmen werben 
donnten, Tie Bin bieled Buagens, welter mad ber nt ber 
Erönder in erfier Dinie rn Veticht am dem Lande, alio die Brraindenmg 
einzelner Ertbäniten, ai billige aad beuueme Ware vermietein Tell, 
it im weknmihen ans obiger Absildeng zm erieten. er eleitriicdhe 
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dicicet velzo ber Eisom durch alte deweglic · Stangt dem VBagen 
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—* De bie Biagen chne Slenem El Erbe laufen unb 
dur Me Huleitengkfirene melenlig mit bem Üiontarttagen, 
einer der Leituzger vertunden find, feht dr Kılmeidher smeirt 
— zu atzrender Fame miss eninemem. Enüte fadı daef Einride 
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ee et * Ei) ir te Yaromatine erbaut worin, weiche durch ben 
ben einer Anal imitpehliäeter Wenemulalenem time siehrikgen 
Ztrum beirtebeu told, Fer Baınen berielben von 3, Ditr. Lünge zub 
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ein leges — tab drr * der dein 
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As 2432. 8. Zebtruat 1890, 

| mättets — bie dedes Aadachſen taben Mt Mintr. Abhaut tanz 
elmunder, ned bie Räber u laupelt. Die ans je 44 Elementen deſichen · 
[3 Kam tweide zulammen ein Gericht von 1066 Alldat. 
heben, jied ber uäblgen Belafıung wegee in tier Morhellungen var 
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» Valeea vom 175 Mimtr. Dinge, 10 Knie, Breime anb 5, Dimir. 
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ber no dem Eike Symmikt coaftnıirte Clettremeart keinen Pla 
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re A FOR 
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ren In Deutichlams im Bergleit weil «aber Ländern 
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lab an dab mäbeiihe Fermiereäneg eine ateũs · Eebltt bon 10 Fire, 
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vor Vriraigeellichaften; #8 Anben Ti aber weueriingb im dee maren 
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gerafienkhaften gebildet, tom druen jeder Klwiretmer mar Der auf hr 
euzfalireden Theil dur Holra der Eirätierm‘ biebaulage zu yahlrz het. 
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Cirgetperin eine Ara 1 Merk. 5. A . Fehrune 1890, 

2 Anzeigen 
finden dur die feit 1843 allwöcentlih in Leipzig eriheinende „IMufrirte Beitung” 
die weitefte und —— Berbreitung. Die 

deren Raum L na Ronpareille-Spaltzeile oder 
fertiomdgebübren betragen für 

. lle für die „Aluftrirte Beitung” 

aller Art 8 
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Illustrirte Reitung. 

Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig. 
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 9. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich 

auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, 
Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe — auf Solo-, Ensemble, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — 
Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik 
der Musik, italienische Sprache und Declamation — und wird ertheilt von den Herren: Professor F. Hermann, Professor 
Dr. R. ——— Organist zur Kirche St. Nicolni, Kapellmeister Professor Dr. C. Reinscke, Th. Cocelus, Universitäts- 
Professor Dr, 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdireotor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist 
zur Kirche St. Thomii, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdireetor Professor Dr. W. Rust, Cantor an der Thomasschule, 
A. Reckendorf, J. Klengel, Kammervirtuos A. Schröder, R. Bolland, 0. Schwabe, W.Barge, G. Hinke, 5 ma F. Weinschenk, 
R. Müller, A. Brodsky, P. Quasdorf, E. Schüecker, H. "sit, W, R C. Wendling, T. Gentzsch, P, Homeyer, —— für 
die Gewandhaus-Coneerte, H. Becker, Frau Professor A. Schimon-Regan, den Herren A. Ruthardt, 6. Schreck, C. Beving, 
F. Freitag, Musikdirector @. Ewald, 

ie Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte gewährt den Schülern und Schülerinnen des Königlichen Con- 
servatoriums freien Zutritt nicht nur zu den sämmtlichen General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewand- 
haus-Concerte, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden. 

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken drei Orgeln aufgestellt, 

latung uud Vorlagen kirrem, 
Proc M.6.M.10.M.15,M 20, 

Gustav Fritzsche, Lolpzig, (m 
Mit Rücksicht auf die Befähigten zu ertheilende vollständige Ausbildung für die Oper ist in dem neuen Huuse 

eine Vebungs-Bühne errichtet. 
Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 360 Mark, welches in 3 Terminen: 

Weihnachten, mit je 120 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 10_Mark Ein- 
schreibegebühr zu zahlen. 

Ausführliche Prospecte werden vom Direotorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch- und 
Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden. 

Leipzig, Januar 1890. 
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Otalhinenfabrit, Metalle ¶ @iiengiehrrei, 

Bukan- Magdeburg, 
ergibt [E27 

Werhengmafinen 
kber Met tr Brühe oh menen, gefäima 
voten Modellen, benäbeter Ganftractlern, 
mit alen wisbersen Wecbefierangre, Iemie 
Darpjpämmer, Aräbar, Bermmaitiaen 1. 

Otto Gruson & Co., 
Magdeburg-Buckau 

fertigen m, 26 Formmaschinen 
ohne Modell 

Zahnräder, Schnerkenräder, Schnecken 
ohne Gmsnaht, Zakmtangen, 

In eiligen Füllen Lieferung In 
wenigen Tagen. gen 

PA san dp m — — 
Hbialpbabitı ei. —⏑— 

Janfsung 

Cäsar und Minca 
Inckurnch bckaned zeiande Tnde Lickörrsen) 
Prämlirt mit geld. =. slidere, Stanis- u, 

Vereingmsealllen. 

Zahna (Königr. Preussen) 
Lisser, für. Maf. des Deutschen Kalsera, 
Br, Mal 4. Kaisers von Tansland, Sr, Mal 
(ir, Sultan der Türkei, Br. Mal, des Kinlen 
der Niederlande, Br. K. Hohen des Gross- 
herangs v. Ohbenburg, 1. eieler Kaiserl. 
u Kösigl. Prinzen, rag. Pürnten «ta, #0. 

alttas Im Laxas« und 
n vam gröasten Ulmer Dogg umd 

um kl Salehird 1, dungl 
bs 

Preisrerseichnisse mit Tllussrationen Im 
prache foo. gratis. 

„De edlen 
Dressur umi 
* 60 Ellustr 

mi ernten Pr. pr. Bass 
Nr 

van fant au 
trnden Im den “ 
. 10—, Yranca 12.50, Kuba) b-, 

kipns Premanenio Manse-Vork . 
stellung ehrerer ander! Hunda, 

(Hahehaf Wittenberg. 

KARL KRAUSE, LEIPZIG 
Papier-Bearbeitungs-Maschinen. 

als 

Dampfcultur. 
Alle Landwirthe die unsere Original Fowler’schen Dampf- 

pflige zu kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampfenktur mit 

Fowler'schen neuesten verbesserten Dampfpflug- Lomeotiven und Ge 

rätben durch lohnweise Benutzung bei sich erproben wollen, können 

die sehr günstigen Bedingungen auf Anfrage prompt erfahren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. im 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. 

Bonsial-Fabrik 

für den Yan 

mit wehr uls 

470,000 Meter 

Selbstthät. Feuerlösch- Einrichtungen, Syst. Grinnell, 
RP. —— 

Absolut sicher und —— — ⸗ 
wirkend, unabhängig von jeder | $ORUFsnkan: 
Wartung oder Beaufsichtigung. 

der bin Ende NER in om. 

Beundfälien mit Erfuig 
Ding gewesen. 

m 

Ansführungsrecht für Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Malen und die Schweiz 

Walther & C'*- in Kalk bei Köln a. Rh. 

GRUSONWERK 
au _  Magäeburg-Buckau 

——— — pen "Peg: 4200 Continer 
waaren) 

um fertigt ade Apeolalitätı = 

Artikel: maschinentheile =. die verschiedensten 
Gussstbcke ie Sanıl oler Coquille gngasen, weiche geonse Diebiigkelt, parielis 
Härte, Festigkeit oder du len vereinigt besätzen sollen, Insbesundere 

Walzen jeder geeigneten Grösse u. Construction ar atte se- 
talle,f.Papler-, zur or 0. Gummifsbrikation, £.Möllereizw 
Oelfabriken, Coment-, Schmirgel- =. Chamattefsbrikenet 3 
Kollerrin, nge. Kollerplatten, Brechschnecken, Brechbae 
Mäntel für Chausssewalzen; Cylinder md Kolben für 
zmmchinen ; byirsulische Pressen #ta; Kolbenringe; Pressstempel « 
Schwalbungen; Ambose, Gesenka «ie. eie. 

Gusseisen-Artikel nach modsten wnd in Lahm Me am den schwersten 
Sıbeken und is benumders aauberer Ausführang. 

Artikel aus besonders feu m Material, 
Destillir-Biasen, Rund- u. Spitzkessel, Schmelzpfannen, 

—— für Mineralölfabriken, chemische Fabriken 
Härtstöpfe fir Felmfkriken, Roststäbe «ta 

Guss zach einzeammdenden und vorhandenen Modellen, 
für landwieitschaftliche Maschinen ete. 

Tiegelstahl-Faponguss: zassmenthette unt Gumstcke jeder ze- 
eignelen Ferm und Uröme, rolı und bearbeitet, 

Rothguss u. Phosphorbronce, «pn i schweren Sinchen nsch 
Modellen gegmsen. 1537 

Kataboer In deatscher, franz,, engl, n, span. Sprache umentgeltlich u. peustfirel, 

Directwirkende Patent-Dampframmen 
‚ Dampframmen mit endlofer Kette 

Danpframmen m. rücklaufender Kette 

Centrifunal- 2 Roromobilen 
pumpen 

im allen gangfäßigen Gröben auf Bager bei 

Menk & Hambrok, an m 
Ottenfen bei Hamburg. 
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Van Houten’s Cacao. 
ta Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester — Im Gebrauch billigster. - feinster Chocolade. 
Ueberall vorräthig. 

CGrösstes und ältestes Conserven -Versand - Goschäft! 

Er Markendort, Leipzig — —— 
n- u. ausländische Conserven / Rx \ Eu et — 2 

sowie alle Apeelalitäten Mr Tafel und feine Küche In den bekannten ( Wu |} ERS 
besten Indien mu billigsten Preisen, und swarı / \ ' . . 

Für den Frühstlicks- und Mittagstisch. — Plir dan Thoatisch. — > , F len 
Für Bowlen. — Pür Jagd u. Manörer. — Pür Reise- u. Landanfenthalt. cHÄreL "Suisse. 

= Preissourant gratis und franoo! === Die Ohooolade Suchard zeichnet sich durch rorziigliche Qualitüt bei milssigem Preise zus 
Zu Festgeschenken und ist überall zu haben, 

empfehle die so „br belieizen, höchst ebegani 
ngem „Prönstäckshdi behen , Dinseiten 

— — min NUM am E = 
„ ader auch bei —— des Preises nach mir | Eiwtöltes Maisproduei. Für Kinder u. Kranke alt Milch peikocht mpee, gerlgmet — erhöht die Verdanlichheit der Milch, — 

* ws Oberlansender wer 

Preise für einfache u. feinste Arrangements: von Ok. bis BO ik. n. darin, 
— Korgflltigste Verpackunggaramıirt. am Briefe u. Telsgramme ‚chi SEHE F T. MENZER, 

h h Gustav Markendorf, Leipzig. Neckargemünd 
Ritter des —— Orisch. Erliserondens WENE EEE 

versendet 

Griechische Weine 

Mr ET arm SON un a 
———— I 

 Fleisch- Extract 2 : Et: ca 
wenn jeder Topf 2 ' \ » on 

den Namenszug > f } 
in BIAUER FARBE trägt * — — In 4 Sorten, weim 

Dei Desteitungen genügt Angabe der gewünschten Murke, 

Bürgschaft für Naturreinheit. 

Mm Springorunnen-Gruppen,-Garten-Figuren,-Wurzel-Möbe 
—1 u, Rasensprenger zu Fabrikpreisen ! 

Grössto Auswahl in der 

Kunstgewerbl. Ausstellung der 
Act.-Ges. Schäffer & Walcker 

Berlin, Lindenstrasse IB. 

einmein, n ——* ———— Hote & Pension Gardone Riviera 
— Oel) Amel — in Gardone Riviera am Gardasee, Itallen. em 

men | Wintercurort. Saison 15, September bis I. Mal 
Ilerriiche Lage. Vollkommenser Windschute en West, Noel u. Ct. ieh Anal. .Rauhtt.. van. "Gistehmtanigen. schr milden, inisnie feuchten Klima, — 

Vegetatlom. Eine Fülle schdusier Spaziergänge. · ·· 

fehlen wer einen im Wohl much, 
her N Ba rkoraii, eichter \ erdaulich- 

Ügerensip, „Bienta" 
LP, Jar 

Kinpeibisien #_ befi. 
3er. 

zeä 

ändıer 
— Saga eäncıe, 

Sale Sudstia Sr | | Mook’s Kali-Cr&me, RS 

Getränk) unäberireifl, Caran, 
Preis: part, 4, N Pül..Dese 

Pieszipe, 

HARTWIG & VOGEL E 
Dresden = ir Inabsen In diem munisten Coma = Onloeinb-, Iwliratens- u. Uregumm 

Cignretteonfihbrik ’ reinste Düsige Seife der Welt, 

D d Werder fe, Tem Trage, unentbehrlich an dem Waschtisch, 
res en zur Verfeinerung des Teints, gegen Mitesser, Eommersprussen, 
empfiehlt allen ’ F il J B k Wimmerin, Flechten, ranlıe, roıhe Hände etc, Finsche 2 Mk 

Cigaretten- 4 Bali et Mook's Fabrik: VIL, Breitegasse 22, Wien. 
rauchern f , ie in Dresden=-A., — — — u 

meornl-Dopo DR — — — — — — — ee re "Tn der Gerichizhunt md Hunden cn BLENDEND 
Fabrikate, \ c h am p a g ner j = * WEISSES AUSSEHEN zuu nunerpleichlicher ZARTHEIT 
Se"; } ; md FRISCHE zu er Baltın nmd zw twrleiben, gebranche x George Gonlet. . 1 3 Kerle . Niederlagen in ii aaa ® HT 2 men einfach die Cröme Simon, weich 
Ci hand ART re —2 —8 mich! nme das am wwwiesien kustspielige, sondern auch ılas 
lungen d, Weh. ne — Kassen} | wirksame Mittel * 

Sal t ; —— K ——— I 
— —— — — HT 

„zu festen m Havana-Cigarren. 
Fabrikpreisen. Proben h Ertrischende, Abführends, Fruchtpastille 

(soror-zammwansen) 
führen 

- —— | [B 0 T07- PULVER TAMAR VERSTOPFUNG ®= 
v2 4 Sohoens Zachne ) N | Hemerrboiden, Gongestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. 8. w. 

Pfsge dos Mundes D EN Angenehm zu wehmen, — Enthält keine 
GenunaL-Peror Drassica, ejmet sich bestens zum tägl 

27, nue de In Paiz, Paris Gebranch.Unentbehrlich für Frauen vor u. 
[Erster nix Sr-Aomand) nach der Entbindung, für Kinder u. Greise. 

Ba haben In allen dena Imrars-Puriinnin- data Schachtel inarı die Unterseundt : B. GIULLON 
drum a. Boamuastıgrubaren W ALLEN aroreikes, — Paris, E. Grillon, 27, rue Rambutsau. 

Vor Bachabmuzgen wirdgrwarat. = 
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Wedel im —— Haudelsmiuiſſerium. 
(bblerun dus eniß des ehr. v. Weriepkb ami 2. 181.1 

ie Grunde Der Etnennung der bioberinen Cherpräfl: 
denten ber Hheinprowims Arhr, v. Berlepic zum 
preuhiißen Handelöminiiter find vom ber „Nord: 
peutichen Allgemeinen Jeitung“ im einem Weritel 
dargedegt worben, welchet den atitllicen Urſrrung 
an der Surn wagt. Aürk Wionmard, belannttich der 

bisgerige Leiter des Sandelaminifteriums, bat Teit „sehr und 
Tag bas Broürinik aefühlt, feinen außerordentlich arohen Der; 
Tumgafreis einzwidränfen, und hat in dieſem Stechen die Ur 
richtung eines felbftänbigen Eolonialamtes angeregt, die aber 
beute noch nicht erreichbar iſt. Um fo mäber lag der Gedante, 
die Entlaftung durd Abgabe Des preußiihen Haudelemini⸗ 
fteriums zu erreichen, deſen Geichäftstreis durch die Sartre, 
beiwegungen des vorigen Sommers und bie ſich an Deren Be⸗ 
bandlung nüpfenden ragen einen nicht mehr im Rebeuantte 
zu bemältigenden Umfang etreicht bat, Furit Biemard bat 
für das Mit des Ssampeleminiiters in Ueberciuſtzurmung mit 
dem Staateminäfterinen den Arhr. v. Berlepic empfohlen und 
zuglesch die Krane einer Erweiterung des Gemerbeminitteriums 
beim Harer angeregt. Diele Ermriterung beitebs in der Ver: 
einigung der Deher zuut Miniiteriums der Öffentlichen. Arbeiten 
gehorigen Abıbeilung für Berg, Hütten und Salinenweſen 
nit dem Miniiterium für Hampel und Gewerbe. 

Die Ernennung des Ärhr, v. Berlepich jaut sniammien mit 
einer nepen bahndrechenden KRewegung, welche durch die beiden 
Erlaffe des Hatiers und Hönige an den Meihalanger und an 
die prenßiidhen Minifter der öflentlichem Arbeiten und für dan 
del und Gewerbe bezeichnet werben, Es hambelt ſich Damm, 
eine Geiehgebung ins Leben zu rufen, durch welche ein ans: 
reichender Eh für die Arbeiter im Sinne der Erbaltung ber 
Geſundheit, der Midiiche auf die Gedote der Sittlichteit, anf 
Die wirtböheftliien Uedarfniſſe mud den Anſptuch der Arbeiter 
aus gefeklche Clehhberedhtigung eriöelt werden Soll. Ferner 
jotlen nelerlie Beitimamumgen geſchaffen werben über bie Aor: 
men, in Denen bie Arbeiter durch Vertretet, welche ibr Ser: 
trauen Ieiinen, an ver Hegelung aemern araer Angelenenliten 
ber Arbeiter und Arbeitgeber beibeiliat und zur Wahrnehmung 
ihrer Interefien dei Verhandlung mit den Arbeitgebern un» 
nit ben Organen der Regierung befübsgt werben. Endlich iel- 
tem bie ſſaanichen Bergwerle bezüglid der Fürſotge fur bie 
Arbeiter zu Muſteranſtalten emtwidelr werben, und fur den 
Brivawerghau wird Die Derltellang eines organiſchen Bethält 
nifies der föniglichen Bergbeamen zu den Betrieben angeitrebt 
zum Amedt einer der Stellung ber mbrifimipectoren entipredheit- 
den Auffict, wie fie bis zum Jahte 185 beitenden hat. Tar 
bei foll aber als Leitender Eedanle feitgehalten werden, dab die 
deutsche Induſrrie auf dem Beltmarlt concurrenzfkäbig erhalten 
und dadurch ihre und Der Nebeiter Eritenz gelichert wird, 

Anh ein Grleentwerf über Gewerdezetichte uno Cini: 
aungeamter it in ver Ausarbeitung beariffen und hat bereiss 
das Stadium ber Yorboreitung in den Bundesratbeausicliien 
überwunden, ſedaß er ſcinem Haurgcinhalt madı verbffentticht 
werden lonnte. Aus Dielen Anfängen in erſichtlich, welch 
ſchwierige und vetantwottungerelle Auigabe des neuen Mini: 
ſters für Sandel und Gewerde wartet; aber jeine bieherigen 
Yeiftungen bieten Gewahr vaidr, dab er der geeignete Mann 
für die Bemältigung Dieter Aufgabe it. Schon in jener 
frühern Stellung ale Yandrasb im Hattemwib batte er aus 
reichende Gelegendeit, die oberjchlenfche Induſtrie leauen zu 
lernen. aber uieht noch konnte er dem Aretd ſeinet Renntnitge 
anf dient Gediet als Praſident der Regierung in Tüfieldort 
erweitern. Um vie Beilenung der großen Ztriter der Bera 
arbeiter it rheintich-weirhaltihen Aohlenbesirt bat er fadı durch 
feine Raſtaung und Veionnenbeit große Kerdienite ermorben 
und jeine beiowmere Keſahigung für die Regelang ver Arbeiter: 
verhaltniſſe nnd veridiedenen Ribeungen hin bemicien, Ur in 
am 30. März 1813 geboren, ehrt alſo tum fnditigften Wanne 
alter und gehoert seit bem 11. Juni 1894 dem preukiſchen 
Stnaterath an, welchet demmaädhit winter dem Votſan des Mais 
ſere zuiommenteeten foll, um unter Zucehnng Sadwrritampi: 
ger die dutch die beiden Erlaſſe angereaten Fragen wor 
betathen. 

Ge iſt ar, daß nie laiſetlichen Enaße ide das Ergebnih 
einer plönlichen Ginzebung. ſondern ſeit längerer Feit jorafältig 
erwogen und norbereiter fand; ſte ſind Die Frucht eingehender 
Studien, welchen ber Aalſer ſeit langeret Zeit feine Aufmert: 
jamsteit zewidmet bat, Dei dem vorlamentariſcheu Tiner, 
weldes ber Keichstanuler am 4. Februar gab, zeigte ber Mailer 
eine jo genaue Kamm aller auf die Arbeiterwerimlenißfie bei 
zuglichen Arogen, dañ er dadurch bei allen, mit meiden er ſie 
beipradı, Staunen und Ueberraſcnng erregt bat; es ält alla 
vorawazuichen, daß bie beppritchenmen Zinumgen ber Zinatsı 
ratbr> ebeijo intereflant als fnschtbringens fer die in Au⸗ icht 

genommene Orfcageduna Ab getalten werden. 
Schon winter Der Yeitung des Neihelanzlers hat das preuht: 

ſche Mniſtetium für Haudel und Pemwerhe eine meit über bir 
irnbere Bedeutung deſſelben binamwspehende Wichtigteit eriamgt, 
vn» c> hat ſich nel und mache bie Nothiwenpigleit einer engen 
Aublung vefelben mit den Keicbetwliürden berausgeitell. Ter 
Anjamntenhamg der grundlegenden Itagen mit ber Klinthächalte: 
poltit des Meiches wurde je eng, Dan dter Raihe des Heide: 
amter des Innern zugleich vortragenne Hätbe des prewhisdhen 
Sandeleminiiteriums wurden. Asch die Keusraanilationeit, 
welde in der Vegründung des Veltswirthicafterathes, des 
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Yawdeseiienbabnvatbes und ber Berirkeciienbabmrätbe ur Er: 
ſcheinung traten, ftanden mit bem Hambeläminifterium in naher 
Wesichung ebenſo wie die Jarderung tes geiperklichen Unter: 
rchteiefene, Nach der Bereinigung der Abthetſung für Bern, 
Hütten: and Salinenweien mit dem Miniiterium jut Handel 
und Gewerbe wirb der Shmerpunts ver durch bie failerlicdhen 
Grlafle in Aueſicht aenommenen jocialpolitiichen Weichgchmm 
in biefes Minifterium verlegt und dadurch eine Thatialeit im 
Beweaung geieht, deren Bebeutung und Umſang mod nicht 
Aberichen werden kann. Irht. m. Berlepſch füllt jomeit eine ber 
wicht iauta Stellungen im pteußiſchen Minitterism aus a 
wird zugleſch Gelegenheit erhalten, ſeine Dienkte in bervorragen: 
dem Uafe dem ‘Heide zur widmen. E. W. 

Wocheuſchau. 
Imer Grlaffe Hasler Wilbelm’s. — Die velinſche 

Pape ber veraaugenen Seche ſtaue unter Dem Auubruf einer bei 
Beusungssollen Auud zeduug Maifer Ulalbelım’s, durch melde bie 
jsciale Arage im eine neue Phase der enmwidelung tete, Mater 
Ahelin bat, new der Kerlmesdigkrie de ten Arbeitern 

antreihessen Ep für Okeiumtkeis, Zirrlichten, mersbächafslide 
Veburfeifie und Auspruch auf gejrkladır Glleihberedinieung zu ge; 
wahten. den Reiokemler und fie ureußischen Minchler far Hanı 
tel unb Gewerte und tur bfientlihe Arberten angewieien, dir er- 
ferbertichen ——5 u zu Dieb Ferne ttefſen, Er bat dem 
gemän den Arichetaxer beauftragt, die Wabinere aller Fegierun 
gen, melde au ber Mrberterfrage Dem gleuchen Auhen medemen, im 
einer Gonderen; einzubaten, unb bie beiten genanmeen greuhiicrn 
Minifter ichtet. die beſteheaten Votſcherfien ber Aeterde 
erdauug über Der Berbiltniße ber Anbrifarbeiter einer Prafung sm 
u en, um den amf darſem Ürbıete baut gewordenen Rianen 
um Mündben, jeweit He begründet ſud, getecht zu werben. 
Die briten Srbafie mind vom 4_Arbrwar hatırı um? tragen Lebig: 
I - Unserichruft Des Mailer, Ter Griaß an ten Meichefaniler tet: 

dc bis entichloiften, zur Werbeiferung der Yage ber braiiden 
Arbeizer die Hanp je Mieten, former Ir Gremen er geilatten, 
welde Mraner Kärlorge berch die Reibtrembigkeit gesogen merken, 
die Dewiiche Iupuitrie auf dem Brlemartı ermwrrenhähis ja 
erhalten wer Daher ühre uad det Arbeiter Griftenn je e 
Der Macau ter beimufchen Betriebe Zurde Mertuft ihres Mb: 
haped m Mneland märze man nur die Mnternebeter, Torben 
andı fie Webeiter breslos maden. Die in ber internamomaleu 
(iemcuren; — ierateien der Berte ſſeruug ber 
Lage wnferer Asbriter haften fi nur dand interaationale Ber: 
ambiquug der an der Beberridung bes Yeinaartıes berheiligten 
Yander, ern ıche Kbestwinbea, dech abidmmäden. im ber 
Arberiengung, DeE au andere Negierumgen von dem Bunker 
brfeels wıb, bie Weitredungen eier preseit n Yrütung ju 
unterpieben, über welste die Arbeiter dieſer Lauder unter ſich 
ſen internationale Merbaudlangen fübeen, will Adı, Dad be: 
nidit ın Aranfresch, Guglant, Vrlgien und der Edhwei; barde 
Meine dortigen Wertreter amtlich angefragt werde, 2» Dir We: 
gierumgen zemerzgt fand, mt uns im Anterhanblumg zu treten 
belafs einer internationalen Vertänbegung uber tur Möglsch: 
keit, denjenigen Beberfniften wer Wanlen Per Arbeiter ent 
— were, welde in Dem Austtänden der legten Zatre 

anterreit iz Zage getreten Hub. Sebdale Tie Jutımmang 
iu Bier eng im Erineie artennen fein mwirb, heanf 
trage Ich Zie, die Wabinete aller ter Regsenanzen, welde au 
ber Acheiterfrage be aleiches Muaheil mehatne, gu 
fetent brbeie Brratbung über die ernidhlägigen 
ieladem.” 
Drr Grlab am bie premfijdıen Minifter sur el unb Ole 

werbe una far üffensliche Arbeiten hat felgendrm erden _ 
„Ber Meinem Megi Kanteıre habe Ih Weinen usichlus 

kunbgegeten,, der —— Öntmirrng unterer Mirfepgebung in 
der glerahen Amtang zu farben, im mmelcher Men in Ölott 
rubenter Mrofeater Sico ber Äuriorge für dem mwirebidafrlid 
ſannach; xu Ebril Ten Belker am Weile hriftlicher Eittenlehre 
enzenemmen bat. 

So meritoedl und erielgrein Die darch die Weiehgebung and 
Verta ltung sur der Yage des Arbeitertaubes bieder 
gerrefemen Da er, io erfüllen biefelben Tod nat 
Bir gene Mir pellellie Aufgabe⸗ £ 
_ Beben ben weitern Anbau ber Arbeiser:Berüderungsle: 
Öepgebung aut tae Defichennen Bernan iten der Giberevetuuca 
über die Berhaltnife der Rabeifarbeuter einer Prafang ze unter: 
83 um beu au: bern Hebiet Laut armortenen Maps und 

enden, frtweit fir begründet find, getecht zu werden. 
Derſe Prafenz bar davon auszugeben, daß #3 eiie ber Auf⸗ 

aben der Etantopewalt at, bie Fett, Der Daner und die Art der 
Arbeit to jw_Tegelm, baf bie Örbaltung ter Mefunttert, bie 
Wbote der Zirrlichlerr, bie tmerbidantichen Vebäürheifie der 
Arbeiter und iht Anftrech anf arietlidre Chlendiberedhsigung 

— an & (hen Arkertarke: Arke ur bie ie are Arien genden etaebern unt Arber 
nehmer find arlenlidıe Beitmmungen über dıe Kermen in Aue 

t zu m ‚in Beten die Arberier barch Berivener, tmeldır 
is Vertraues brfüben, am ber Nraeluna nemeinfamer Anzelrgen- 

ten beibaliat und zer Wahrnehmung ıbrer Sa bei 
Verbanplung mir Den Mrbenarberm und met Pen Utmanen 
Meiner Negierang befähige werden Durdı eine folde Fin 
ridhreng if Den Mebsirene ber Freie und Irtebliche Auetug ibere 
Wönfte and Beihiwerden zu ermögiuhen uud wen Siaate 
belrorden AMelsgenhein zu geben, Ns uber Die Merkältuife Der 
en eAla⸗ ſent zu wntertideten und mit den leptene Aublung 
sun bebalteı. 

Dar naatlige n Bergiorrle wünfebe Ihe brzüglich ber Kür 
ſorae für bie Arbeiter zu Murterantalten entmödelt zu ſehen 
und für ten Prioanberabau eritrebe Ja Dir Derllellung eines 
— Lerbaltmifter Meiner Bergbeamten iu ten Betrieben 
kehufs einer der Sredlung ver Rabmtinipeerionen ensfwaechen: 
den Mejcht, nor fir bie zum Nahe Ihe beibunten bat. 

Zut Borberatbung dieſet Aragen mıll Js, bus ber Ztaater 
rath wwter Meinem Vorfie und unter Aunehung beriemi 
fadıkundigen Berirmen zufamstentrete, = Ich dazu beru 
werte. Die Auswahl ver legten Schale Ic Heiner Heim 
mn. vor. Gr 

ser ten Schwierigkeiten, welche ber Ottuung ber Atberter⸗ 
verbälturfie in dem von Mir beakfichtigten Zrane eusgegenliehrn, 
schmen terjenigen, melde ans der Notkımenigkeit ber Schomung 
Ber beemmindwn Jdalivie br ihrem Yrıeheieib wein Dem Auslaub 
ücdı erarten, cine berworzagente Stelle em Ir babe Daher den 
Xeiche fanttet amgemiefen, ri ben Negmrumgen brr Staauen, 
weten Iuemtrae wit der uinierigen den Weltaauete bebrrridit, den 
„Äufammenarıı einer Henferen; angaregen, mm die SHerbeiruhrung 
grumabien intemmattienaler Menrluntgen_ ter Direniem für bie 

nferbenumgen angwäüreben, tmeldhe an tor Ihatiakeır ber Arbeiten 
geitelr werben Durien, Der Meratulangter wien Area Abſchrrit 
Meines an ik zericteien Erlaſſes uneilen.” 
Bir Grlafr habe im Deutſchen Neice anf allın Eriten vüdı 

balıloie ‚luitieemung gefanteun, tezar bie Mlärter ter ftesflanigen 
Yarıı Bearaden Dir Paiter!. Aunbgrbang ale ben Yegian Der dir: 
Füllung anzn gebegter Binde. Moin der amslänbıiden Prefie 

Ven “int 
Äragen em: 

find es im erfter Linie Die twiener Mätter, welche Inıgetbeiler Ber 
reurderug ber I Anittarese gar Wellalreng een neuen Zeit 
Asspruf geben. Math die belgsiche Freie zollt ben Baiherl, Orlaflen 
gebt ebene ein Theil ber englifchen um> jopar ber frameiticent 
Yorefie,_ Aber bres onfreempaedenien gegenüber ie N Die 
Preite Belguens, Franftrriche und Guglanıs rheils abtehmend, tbrile 
soriding, „Dails — und „Mening Lo“ weisen auf 
die Zaritidnerigkeiten bin, „Zimer” und „Ztanbasb” Immer 
audı nur brrimgungeweiie zu, „Er. Jam ee, „Ball Mall 
Öbapeite” und „Daile Tehrgraplı" ind der Anfiche daß Yard Ealın- 
burn die Winlatung zur Wenferen annehmen werte, 

Brfonters entereflant eriheimt bar Werbeil teo „Jonemal bes 
Dibate”, veelihes die Wrlaite für eins der bebeutenkiüen ohmemiiden 
Grrigniör ber rgenmart erfiärt und sagt, Taf miches bazu beredr: 
un in tenfrlben mer werübrraebente Prfkemungen je erbliden. 

te jenem wieimehr bie lonisde Kutrmirkelung bes von Deutichlam® 
begonnenen Enflems ter Brbaupleng ter Secualen Arape, Drm 
Wrmferenzgebanlen argenüber äußert ſich dae eursal zurudbalteed 

Die Berner Gowjereng sur Beraibung Internatio» 
naler Wakregeln som Echup ber Arbeiter — Der Butiden: 
tab der Sawenn bat am 5, Arkewar bee Ginlabunger zur Ber 
ſeaung Der Berner Bonfereng am bir Mächte abgrienter; #8 Zemmr 
alio jeet dataui am, tie Wenieruug der me; wicht an 

it De il ſeut r blanuu Baer sie umfallenberen Gem» 
Fetruypesfeciee welchee Katier Laldelm amzerent bat, auf Tir Mb: 
Suireng ber Berner Konterem; Verzicht lerten wir, In Gealand 
wird Die Äragr det Bel der Berner Konfereng nech mr. 
örtert, Das „Avernal be Sr Peters " it Dagegen ber Mır- 
ücht, da$ er ter Edimeen) an dem eriorgerlidien Asſehen feble, uam 
en ſolches Wert mir Wriolg durczufubren 

Dir Zoltirage in Aranfreid. — Zu ber Bröffwnsofipung 
der Nationalen irllichat: zer Kerberung dee Aderbanes ın Krant- 
erich ame 6, frhruar erfläre ber Prihtent Mara Damunierte: 
„Bleiben heit Arten unserer Solltarite, uns reisen wir alle Sanbeie: 
serträge zurmd! Bir haben ıme enere des Yanbre unb ia under 
Welenies einen Markt wen 0 Milliarden, bee mir und hiten 
mäfen, wezem eines Erpertee von 3 Melliarten zu opfern.” 
Beim Ariimabl am Schluß erfläser der Adrrbausninuher Rower 
„Mr find alle darüber ewig, eiwew Hugen Seliup zu verlangen.” 
etine endlich erflärte: „Der Kampf, ber jest dm Parlament 
eröffnen wird, lt merausfichelahh der Tolgenfchmertte, der im Birhen 
Jabıchunbert auf der Irıbane auspriochten werden if.” . 

Dei zer Ginrehuug ber Handelatürie tn Ye Mans hielt Tirars 
eine Mere, melde baupiiädılidı der miribichaftliden Frage we 
wirmer war Air ſagie, Dah en lich beim Erubaum ber wirch- 
fehafelihen und ſecaden Auf zaben um bie Auftehtkaltung Dre 
Wlerihgerrichtes der Antereien banbele. Bei Yorıng der Jollfrage 
Tärfe mar wide unbelonmen nmene Merbindlschkeiten eitigehenm. 
Tas Gatinet mind bir Verſohnung wer die Gunigfett aller 
atamojeu 

Das Anfıreren des ge ven Tritand — Ten 
tem Dramge getrieben, ren Ma webem zu mmaden unt ei Molke 
ie ſreelen, erschien ploplich der Sebn bes Graſen ven Barie, 
Heros son Irltane, ju Bezleſtung Dre wos von Yıand am 
3. Times im Barie und verlangte ım Mefruritungebusean, ın Dir 
franzöhfere Armee aufgenommen zu ba er jet wre Fazen 
arohjährig rt und bear Yaterlanıbe Bienen tele, Is die Infanterie: 
abtbrılung der Ariegtmmeeriums gemirfen, begab er äh derthin 
und erhielt Dalelbit den &, bag mar won hun Feinerleı Arrfldrung 
entzeorsjunebmen babe. Arm Abent arte der Deriog vom Crltans 
in ber Sehmeng bes Hetzozo von Punues verbufeer Am felgen, 
dm | erlitten er vor der BR. Kammer bra Ettälgerichtehwies 
unb verlangte einee Aufüchub, um fid einen Mboccaten zu web» 
men Tem Berlangen wurde Rarpegeben, wen ber Drriss mählte 
re — der Atrecatentammet. Ereſſon. zu frinem Ver— 
theidiaer 

Der France“ zuteloe hat det Oenon eisen Btief am Den Yrde 
denten Gatnet | im weldem er an die Yonalıtät der En 
Tele dee groden Warner appellser, Sam ver Madtomme Heiu— 
ri’ IV. und des Soldaten von Iemarres (tonie ——— 
Vateraute ferner dieuen Tinme Dem Serjog wird ım Unter- 
Tudemstgelänguih jebe Müficht enmmielen, dem Mitgliedes Der 
&amilıe, welae in Paris leben, int ee aenarter, ihm zu bejuden. 

In der Kammer bwabfidmate der A nere Yamarpelie Die 
Kegirreng wege ter Berbaftens tes Srrioge za interpellirem, 
nahm jetodı Dane Abſtaud won ber Bonapırniten, Die Mon 
ardeften murken durch Das Utfdnem bes 00 in Barie 
ubrraßcht, aude ter Serrotin von Luvues war der mel des Ber 
fudyen undelaunt im all ⸗uernen derricht Die Meinung vor, Dan 
det Setzea zivar mach dem Geſet zu wermeibeilen fe, dar man ib 
aber begangen und über dir Ünrenge Shanen jolle In rie ſeun 
Summe fell fide aum Der Minen Gegseane aekupert haben, wäh: 
venb (Glememeau hie Britrafeng bes Serzege nach der Sirenge beo 
elepen verlangt 

Die Broinäre ven Qberſten Erefiel, — Der ekemalige 
Militär lität in Berlin, Ober® Zxoffel, führer i einer Yrofchüre 
aus, bah Deuriclaur an Frantteica Wliaf Leihtingen ben 
dolle, Pant swiscdrn beiden Mörten mad Eihlmreng ber freie 
seflumgen ein ZAu⸗ und Irupbumsne abgeichleien merben Tonne 
geoes de Ueberitwermnung Aarepao Durdı tus Zlementhum, 

In Kußland dat Pieter BSorſcalas matürlid eine ſeht abfällige 
Beurrberlung Te an Deurichlaub mim man ten Ferjafler 
nicht era. Von Den Urherlen der frampafifiten Brefle enfcheins 
dar tes Joutnal res Fiebate” brachtensmerh. Das Jeumai 
wemt bei auf Wliah- Vorbringen beruglichen Eheil emen Usſinu, 
den Heft eine falfche und gefätrlide pelitiie Throne. Mech olne 
bie Mberemnung beider Yarowınzen batse ber Okrpante eines Bünd- 
wiffes zeichen Dreurihlsne un? Aramfreich argen Nudlann perud: 
ewieſen werten munen als den Mefüblen, teberlieterungen und 

nteteflen des Yamter miberipoedene, Um gerufen Autant une 
Arankreicı ent ein Büntnik, an Pas means dente aber 
Hebereinikimmung ter yiplomutiicen Äntereßen uns haurende Epme+ 
pathien berdrizufuhren, deiländen dasrade rd allgemeine Wiränne, 
bie Ihen vor 1470 vorbanten waren und von mırmamb bwiritiat 
werden fonnten, 

Die „Nepublisee Araugaiie" mernt: Die Semenwidraft ber Sir 
tereften Mußlande um? — fei elmer bes Oeuraciorru der 
europdsihen Folınt, aber tie Bölfer Hunten rbenfo wenig mie die 
Anterituen nes ormwifen Eiolges entbehren, muan Dürte Sch Nuhr 
band uhr am bem Hals werden. Tie rimjige Beltmf sei: wiele 
en wur worle eusichloffene Selbaten, >ao übrige komme 
von fe 

Aue enaliic-porsugteiticden Erreitjall. — Die Ab- 
oung ter portwziiten Denfktrift am Die Unetzeicurt ber 
Bemaer Bonferenjarte vom Jahre 18% ik am 8. Arbrwar eriolgr, 
Yortagal würde einer Örtrpogung Den Ziseittalle durch Die Brüf: 
jeler Geuferen petlemmen, eıne beiontere Genieren; wurde #6 je» 
bech vorziehen Tem Persetmen nad far Spanſen, Arankreic, 
Valien, TCefterreich« Unyarı un? Nuglanı ber Wonfereng geneigt, 
Feurkhland det medt abgeneizt, aber wurahaltenber. 

Verihmöorung in Bulgarien — Ir Zefa tmurde eime 
Serihworung eusbecht, melde Den Amer tut, das Tolaıs bea 
Kürttee bi eimmmt Pothall zu umgingelm, Den fernen Ärrrinamp 
und bie verlammmelten Manier geramgen zn meimen und Stamer 
tuloe und Wheifureme zu erbihiehen, Ma ter Zpige der More 
idumerang Hansen Major Banıpa umr ein ebrmaaliger refiicher Fl» 
ir, Names Haloufew, Die Ausfäbrung murte durch Werbat: 
tanz ter Mibelsfährer vereitelt. Unter den Papieren Barnıpa's 
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warten ya Briefe Rıloptew's vorgefunten, deren Zaũẽẽel 
entett 

Densterpragtent Stambulew erhielt infolge ſernes energischen 
Ghniesrsurens jableridte Zuhkersfien, audı son milnäeider Serte, 
Die ib deesald bralüfreimicten. 

Eolonial-Angelegenheiten. 
Derdartung ber Eduatruppe in Oflafrıta. Am 

® Achruar dar fidt Mafer Yirbent vom Ohrefen Greralſtabe made 
Tialrfa begeben, um MWajer Siümanu bei ter Action gegen tie 
Araber je umteribäpen, Maier Urrbert hat bisher Me Madichübe 
much I hafrıka geleitet und die militariic· Bruchungen armejden 
der Eetonie und dem MWurterlaute geregelt, Karier Mrlkelm hat 
ab vor feiner Abteſſe im Mubieng empfangen. Mit Maper Yırbert 
gebem jrim Uffisiere ab: Lieutenaut Scherner, Premiestieutenant 
& Keumens, bie Yırslonante v. Biprrib, Searefe, n Birena, 
Eibend, Brdlech, Varger, Weifram und von bem Aneſebeck. endlich 
Afıfenzarie Dr. Steuber, Auferdem Ün® ar Unterefigiere für 
ben Diet in Cafrifa amgemerben. 

Mannigſalligkeilen. 
Hofſnachrichten. 

Prinz Brineich ven Freufen tl am 2. Arbeuar mit 
ter Krewjerserweite Itene in Malta eimgerrofen und gebadhre zehn 
Lage daſelta zu verweilen, 

Breinz Aldrecht vom Preußen, Bringefegent von 
Braunjdreeiz, IR am IL. Febtuat auf Echlok Heinbarrrehauien 
me Rheingau zu mehrsägigen Mufeutalt einaeinoflen 

Die er ver Königin von Sachſen geht iehr 
lanzlam von Parten; bie Adrkın rentag noch immer widıt 
das Immer ja verlaflen. 

Die Königin vom Mürtemberg har fich won ihrer 
ldngeen Hranftwr völlig erhalt, dech uf ne Immer rinipe Sche 
mg grbeirn 

Der Raller von Orherreih if am 8. Rebruar abeuss 
von Wien nach Yubaprit abgereiit, 

Der Ürbgrefberion und tie Örharehberiogin von 
Maren, weiche zur rühung tes geofhergeglichen Patee much 
Karlörsbe arfentmen mare, baben bie Mefiten; am 6, Arbrmar 
wieder verlafen Der Ürkareäberiog it nadı Arevbang jurtifarlehrr, 
feine Wemsahlin bat Ab dum Bernd ihrer Mutter, ber Herpagie 
von Nafım, nadı Röwigfietie begeben 

Der reikerug von Sefien, welder mie der Prin 
weile Alit bie Meife nadı Malta ungesreien batse (me ſich egen⸗ 
märtig ande Prinz und Pringefin Seinrich ren Pressen befinben), 
ut Bund en ım Balabrien aufarhalteı netten und 
farm erh am 10. Aebrwar im Baralette auf Malta angelommen. 

In Pembers ih der Griherreg Erorold Salvator, 
älteter Sohn der 0 teriogs Karl Zuivator von Forcana, an ber 
Iulwenza erfranft, Die Kranke verläuft normal. 

Ueber bas Befinden ber in Wiesbaben orrmeilenten 
Prunzefis Gheikian gu Eiestwiadolltein {Brinzefiin Helene 
von äbritamnien) tmarem in letter Zeit deunruhigeude Merüchte 
team, am Nas jerodı — — gt a re 
im allerbim; et eim; ter . ti an u 

eruten Beforgniffen —E Anlas ' ’ 
Der Prinz zon Bales wir am 4, Mär in Berlin 

ermarteh,_ tm am Kartlel Dre ein und am bem 
am 23. flattänbenden Orsensfeite theilzunchanee. 

In Mjela fort am m. Januar bie Kaufe des jüng- 
sten Zohnes des Rürften von Montenegrs (hatt. _Derielbe erhielt 
den Ramen Yeter. Taufpaihen waren der Kaiſer von Rußlans 
und tie Herjogin vom @binburg, melde ſich wertseten Tiefen, 

Vereinsnachrichten. 
Wine Eigung bes Dorftanbes des Materläudlihen 

Rrawenserrind wurde am 25, Jauuat di in abgebalten, in 
welcer zanach mitzeiheilt tourte, taß der Marfer Die Mebrrnalme 
Dre Yirptecherane des Maserlänbijden Orauenerteine Durtils Dir Hair 
ferin Kugen· Tlistorla babe. wurde ber Daut 
der Öfresbergogin ven Baten am den Borkanb für deln lange 
jährige Treue end Anhänglichleit an die Terflärte Maierin zen 
lejen und über die bnrorfiehende ralverjammlung uxb eine der: 
felben zorbergebente Mebäctwißferer für bie Haiferen Azwila bei 
vatken, Exhlirflich wurde, grwifierssagen anf erme der Sekten Au: 
tegungen ber veretpigten Maifern bin, die Fraze Der Mrbriter 

als eine jolche beyeichnet, bi Bereinsint 5* 
breilligangen aeſchriſren. 

Der im Jahre ugs1 in Berlin begthubete Berrin zur 
orterung der Ylılhiffaber sit In da⸗ h einem Weitan? 
= 110 italiedern deinem, Der Borftaud it a er] yelammmarien 

es al. J— ans: Dr, R, Amann, ———— brrbeamter 
teorolegiäches Anttihate, Vorfipender; Tberitliewtenant a. DA, Yu: 
eig, Stellrertrerer des Borligeuden; Barticı v. Zigsfelt, Ingenieur, 
und Dr, phil, Rremier, wien Eng Aftihtent tes künigl. Me 
teorolegitchen Iuftıtuts, Edriftführer; Mebarteur Dr. Dae⸗ Biker. 
Schapmeiher;, & Groh Eriomdrlirstenamt im ber duf J 
* Die BER en rd aur Bräfeng 
von m en u.}. ım. am atronauniiaem jet beflehe ame: 

Brel, Dr. "Bernietn 1Crmann), Prof_Dr. Altrehe, TC berleheer 
@kerlach, Dr. phil. Rronberz, Inzenzeur O. Filienttal and Milmär 
kufridiper Opie. Die — eiſe wird arleitet von Dr. Bil: 
beim Angerfein (Begründer um) — 33 — un 
einem Mebactioneausicufe, befier Tberass 6, Msebebef, Premier: 
Ibrwienant der Bulıfhifferabibrilumg, it. Mod im Kaufe bier 
Rrübjabre wird der Bern wuafai 
sen mir Berapung jener eigenen Buirballens Tarnehmen. Sie 
naben Besiehungen fleht der Berein & tem im Fahre 1847 der 
rend AÄtugiednijhen Bern in Wien, ax u 
tan geöramistia Artilieriemajor Mifelaus Ritter vo, Wei 

#eht, unb mit dem 1840 gebildeten, sehr ftarfen Mündemer Verein 
far eufrichufabrt, ten ia Brei, Dr, Sotmde, Mitalier 
der Mlabermie der Wilhenichaften, als Meripenter leiter, Mußerten 
beitehe noch im Köln a. Rb, freie 1885 ein Weflenschafelirer Giub 
dir Yullduflahereneien, der anſanze Dex Ballon Zypern 
lub manzte und 1889 den Leiter imerig gelungenen Verfü, rine 
alrenautiice Ausitellung zu verantalten, gemacht bat. 

Iu Berlin ift am 28. Januar bie Jahresrerfamms 
Kung bed Mektrotehmifchen Berrims abgehalten werden, welde der 
Ghrenbeäfidert tes Bereins, Ztaatsfecretär Dr. ©. Sterban, mit 
eiser Aufpradte eröffnete. Nadı einiger gelhäftlichen Mirtheulun- 
en des Norfipenden, dee Meiheroftamtedirecrers Hake, folgte bie 

efung ber. Kalienä ht Für 1859 win Der Butgeien ſwutfe 
für 1890, werauf die Wahlen torgenommen wurben Zebann 
hielt Koſtram Wahner einen Uertrag über „Das Ärrnieseitmmeien 
im Rertamerifa”, is melden er ein andchanisches Bild der Fin, 
bräde gab. ride er gelegentlich einer ım Sommer 1894 im Auf⸗ 
trage ber Neschspofi- und Felegrapbensermalteng untermeramenen 
Zreternteile mad Winerika von be Zlumde des Kernieredhmeiens 
jenseit drs Tran empfangen bat. Gr beichrirh den Piniets und 
Frirungebau 1m Amerila, fomel bei oberirktfcher ale amdı bei 
wnterirkiicher Fuübtuua. beiprach bie tedimeicen Winnicrungen ber 

meteorologikde Unserfirdien: 

Vermittelongsonflalten und der Ehrilnehmerkellee un? berichtete 
uber bie Wemalsung Des Metriebes ım Zrapt: und im irmmeerfehr 
jomar über das Tarifmeim. Tie weltlichen Unterschiede str: 
ſchen Ten bewiichen une ben ameritanısdhen Winrichnenges in iech 
nischen Beriebung Safte der MWedart fehlörklice Bahın safammen, 
Daß in ta 2) allgemein der Intustiensberrieb augemenbrt 
merbr, * Such Das marenbatre Verhantenſein eberiseilher Bei: 
tanzen für Amede ter eleftruicen, Bebemchnmmge, und Ztrakesı 
tubeuwlagen iu allen Stadien Die Berfiellang aller Zpreleitum: 
ja als Terpelleitungen bebinge torte und Al Der Bielfabeisirb 

den Vermiterlumgsanüalten eine zrößere Verbreitung gefunten 
babe, Der Bortnaprete Iorach wir — aut, Dan bie Petite 
schen Gierictungen auf dem Gebiete bes Aernigredmeiens in fecı 
ser Berirbumg nem amerikanischen madıliehen 

Derem Jahre 1524 gearänpete berliner Danpwerter 
verein, ermer ber altern Beine Berlins, zäbler Gnde ind ver 
Hofenen Jal 1816 Mitglierer. Der Veran bieten jeinen Bhir» 
alteperm in feinem Pereimahanfe, Erpbienikrafe 16, am Drei Mereind: 
abenben im jeber Woche anerzende Verträge. Wir dem im if 
eine Korıbil öfchrie verbunden, am ber db um Lekten Ülertel: 
sah 86 Mitalirker ligien. Die Yehrpraenitände len 
q , Mobelliren, ang, Budırabrang Aramefisch, Onpleid, 
Etrmegrapkie, Taulmanntichee Meinen und Baterlamnlunte, 

jeichmungen erfolgt, bie 
ebe ee benactet menden 

dürfen. Die eẽe rufefche * eltihatt in ©t. Wrtere: 
Lit fotaı us ı8, hat dem Bor 

Ädenten ten bredbeer (alten) Eller 
t 

ns, Gommitisnsrarh 
Ohneimer Yeumtorf, tie umstgliebichaft mb tem Genctal⸗ 
reretär Schäfer bie große (hrenmebaule in Exiber verliehen. Dom 
berfhuprerein zu Mara im der Sarein erbiehten die Genannien 

bie na zu itgliedern. 

Wie andermärte babe» jih ver furirm aud in 
San und Köln Üereise jur Verbreitung quier Voltsjchriften 
gehrldet, 

Am 24. Febtuat beacbre bie Pbhriikaltih-Celeonn: 
— aft zu Königsberg ı. Pr. bie ihren Idyibrugen 
Krürhrne, 

Im Hai vellenber Der jo Äegensreih wirkende 
Drarihte Schwiorrein in Wien Das pehnte Jahr jeineg VBeltander. 
don jegt werben umfaſſente Vorbereitungen gerromen, um im 
Olrtenkabse den Vereimägrranken aufs wear im beleben. a fell 
dafür zeiergt werten, daß die Sahreswerfammlungen ter einzelnen 
Kruagrenenn möglihk zahlresch beiudhe wersen und im beafelbert 
die Mebert Der Vereins bie verdiente Wardigung intel. Die 
rn welche am 26. Mai in Pins abgehalten teirh, 

u, son allen 1109 Orisanupgen beichidt, ein guofed Drutlchen Fe 
werben. Außerdem beift man kurde eime Ofrbenffgende, von allen 
Mitgliebern bargebrade, die Giuaa zes Frreine ert«blich zu 
erbößen. 
‚Is Wien if die Bilpang Per Mrillparzeri@befrll: 

‚it, derei Ipod in der Plage der mit Örilisarger und jeimer 
Jeit verfnägfies Biteratur pr in der Dereinionug der auf barc 
jem Hebiete füch betbätigen en rärht, am 22. Januar 
volljegen worben, Fer Vorfigendr, ah Prof, Fienennmanı, 
gab eine geißtnelle haraftertilif des Dirhterd. Zum eriten men: 
mitgliete ter Weiellichait wurte Gbwars 2. Bauerafelt ernanıt, 

Die Senchmigung der Böhmifden Haifer:Aranıı 
Zsirpt: Aladem ie der Mlfenidnites, Sireratur and Hunt feinle 
die Üreramung des Erherioae Hari Yurmız Protector der; 

Iben Hub amılide bekannt gegeben Worten. Wir neue * 
katernie in Prag wire durch eine Exr⸗ude des Bau ra mhe Slaurſa 

von 200000 Il anlaflic des taierlachen Megierwegsjubiläums be 
thndet, Reben derſelden wire anch bie Rönsglih Wöhzsikche Dir: 
shaft der Wilfenichaften feribritehen. 
Das ım Menf beiichende Intermatiomale Gomitk 

bes Rotben Kreuzes, deſſen Praſident O4, Bomier if, har ei 
Menziheriben an Die Mrreine vom Morhen Ares; terienber, tel 
dies bie Wränbwng eines Auguſta Fonto zum WMenenit 
Die vertorbene Kaiderin a habe mich nur beiembers dazu 
beigrtragem, weier ten Üereinen tes Meihen Kreuird werichiebener 
Linder den Gerſt ber Fimtradır web bes Iufammentwirtess u pRr: 
gen, Fonten audı jeden Nahe eine bebessente Esmme ausgehen, 
wre Kortichriite bimichtlich der Vereinsjmerke hervorurien. (is 
fell ee Enftung Degränter werben, melde bie Exenben ber 
Berflorbenen zei F Paul und ihr Andenken veretrist Verträge zur 
Griubung bi tiftung foller an Hrn, Must, Monner, Mur be 
Vltkenge Ar. 8 in Deraf, eingrienbet mp weit beim (kommint fücher 
angelegt twerden. Säbelich am 7. Larmır, bear Todeotage ber Kat: 
derin Mugeita, wire eine Lieberficht über ben Eraup der Eiiftung 
aufgenemmten und veröffentlicht werben. Die alle fünf Jahre zur 
dammentretenten internationalea Berjammlwngen ter Vereine vom 
Merben Kreuz follen über_die Berwenbeng ber Jinlen ber Stij 
tung werfüzen, im eiligen #ällen Pas Änteruationale Gentralsemut 
allen unter Aupiehung vom Delegirten der Gentralceeeiris ber 
Gfregmärtte. 

Freimanrerei, 
Der BasbinalsAurkeriman von Ungarn Eimer bat 

eine oberhirtli dichriteng arirofieu über bie e, #d Aaihe⸗ 
ki welche Rerimaurer werben, nach wie vor al& Malicder ber 

eiahı, alle 
er Kür: 

Die Orohloge ven Ungland hat araemwärtig 1949 
Ichtrlopne. 

ade in Rteſture 
—5 and der Ku eeinde aus u ſchl icſau 

engetaude 
erjog von 
Teamanırer 
Blumen: 

rent deo Dausjes mar mit harbigen Yaınpione in ar t Were 
anenrt. Trompeterdher Ame Negimenss 
hegräßte den Prinzen am (inganı h E: 
wurte ein Triaffpruch auf dra Seriog autgebract. In feinem 
Dant wurd leterer auf die © bien bin, melde seine Murten, 
die Königin Yseroria, und den —X der Prinz von Malen, für 
die Rreimaurerri begen. 

Auf dem zu Unglanp gebötenden Bermuras 
Trfeln beitehen adır Yogen, von benen wier enter emaliidıer, wre 
unter ſchonſcher mp grrer unter arihcher Kemflinaiuem arbeiten. 
Die ältente Turier Genen sit bie am 7. Auquit 1797 gearuntete Logt 
Zt. Meorze Mr. zum 

Thrmas # Paiten, Glroßibagmeilter ter Oros- 
loge von Beranfrivanien im Mmerifa, bat zer Grüudung reines jur 
Salikdenurfiige Äreimaurerraitwen auzulegenben Usa erſtuuuge ſonde 
die Summe ron ZI0M Teil, geiteaft. 
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Stenographie. 
Aue Auosiblungen, welde ber Neihetagenemegraph 

SHoter (Öbabrlötergersaner) busugloch ter Webegeickiinbiafer einer 
zu von Medhiagssehsem vorgenommen hat, ergibt fd, ba 
Ridere 154 Worte in der Minute geivronen hat, Wraf Nasa 164, 
Zuumm 3143, Vamberzger Iau, Zinser ei und Ball LI2 Sorte, 
Sicrzu braserfte Dr. jar. X. Haegic an rinter der bepten erweisen 
Zapungen des famgl, Sreographiiden eitınats I Deraben, bafı 
Hier terüalich feiner Mreearidimendiafeit vom Vebel erre 
werte, daß aber ber enitere ans andern Sninden qumerlen Den Eine: 
arapben guößene Exmererigteten bereite ld Dieter 

Das 5, Hefi von & Ghatelain’s „Paldograpbir den 
Otaneigmen bstin«” (Paris, te) bringt Radteltunges ver 
Bırgil s- Hanbichriften, barumser auch bie einer berner Danbihrift 
weit zahlreich · Tireniſcheu Roten. 

Der AsS. Fi huerhblin in Bürib, Eriregelgaife ig, 
welcber fidh durch die Serausgabe der „Drimmen user bie Barutum 
der Ztensgeapbie“ belan a bat, Mmabficsiar gelngenti 
dre som machten Jahre Hatedenten Ztwlie+ Jubeläums die Wer» 
Fr N euer ansiubrluhen Wiograpbie Blilbelm Etely’s 
wur eiaa Anhang von Briefen und Kufläpen des Meiters 
_ YBerm Gongren ju Mafkiasten fin? vier ipanifche 
Ztrmograpben (aus Merico) angeitelt werben, da tanſtſa die Breo 
banblwmgen in emgliicher und Ipamii Errade nebeneinander 
aufersemmen und veröfentlicht werden ſollen 

Steihe- Angelegenheiten, 
Die Arbeitseintellung ber bambararr Zdifie 

simumerbauge wende In riiter arm 4. Fedtuat abgebaltenen Üherinme: 
kuma für beember erflän. Die Schufspimmerer nabınen das A 
erbieren ber Werſtbeaber am, wem 1. Mär die 27. Toetober einem 
Zeundenlohn von 45 4 wnb vom 38 Detober bus Ente Arbear 
einen Stundenohn von 48 5 einpefähren 
„In der Druderei ber „Berner Zeitang“ ik ein Srpers 
ürite ausnebrochen, 

In Fondon wurde nunmehr der Etrile ber Gae— 
beizre Dusch einen Bergleide beenber, nadı welden He Seum 
Betvopeluran Was Gompann bie achiitendigr Arbertsjeit eıngeführt 
dat and bie alten Arbeiter wiederanfnimmmt, mem Baranpen eistreten. 

a Duuder haben dir Dodfarbriter am 10 Arbruar 
rbeit ringehlellt; fie verlangen Lohnerhökeng 

‚Inden Mrängesberge:Wilenaruben if der fdhinebir 
idıen De Zeiten a dis 500 Msbeiter die Arbeit wies 
ver, Da Fieielden gesem Verionen und Öigenihum gemalriam tor 
singen, muste Mulırar jur Herurllung ber Muse einfchreiten. 

Ynfälle. 
Gine SHaserplolisn mır furdrbaren Arlgen hat 

Hi ars 4. Arbrwar im Erjutt im der Ötafiteirchicar Altım 
Warhsfeller jugerragen, In Den mem Der Mirma Deebrüher Ra- 
wann gepacteien Wrinfeller hatten fidh ter Mellermeiiter unb vwet 
Arteiter begeben, wm ein abzuziehen, Plöplia fand reine Harfe 
Teronatien jtatt, Die Wemslbe baren, Pie Mellertedte murde ger 
heben, nd Die über dem Heller und um ber Mähe beßeltur gelegenes 

emmer wurten ubel heimgrjuce, Huf Der Umalı de 
mie anf Dres angteneden Ardımarkte enttanb eine unbeldteeibe 
liche Vermerrung. Aus ben 7 arbeitete fich der Keller: 
meilter beryer; er mie einer ber Wrbeiter waren schredlich 
terbrpt, wericer fihmer ãut bie Bermunbungen, weldte ber Sand: 
turice barengeiragen bar. 

Au Warendorf ım Mesieeungosanirt Mündler find 
am A, Fehraar Fünf 20: bie Inräbrige Mnaben im Wise eingebrechen 
und vier daven ertrunfern. 

Fe 

In einem Rarf benölterten Etabivieriel von Dorer 
tradı in ber Madır vom 30, Januat füruer aus. KAanf Perfeuen 
femar zen te fanden ihrem Jeb, mehrere autese Mann: 
Idyafrem der Aeuermehr trupen Perlegungen bayon. 

Der beutfche Dampier imma it auf per Fabtt vom 
Bird madı Fonnung mit ver Mannieaft unterzegangen 

In Basco Kounın ım serbamerilaniichen 
regen Müryte ein Arbriteriug durch eine Brude 68 
Dabei wurden zehn Mewidyen gerieten umb IB verlobt, 

San; Washingten Hehr unter dem ımdrud_ des 
88 u⸗ nad⸗ mwidten Dir Aamilie bes Marinemixiftere Tracy 

ofen bat. In dem Wohntaus defielten brach am 3. Arbıwar 
morgens Äruer aus, infelgrbrflen deet Menkhen ihr Yeben verlaren 
und mehrere andere Veriehungen erlieiten Gegen T Us ig fab 
man dıde Mauctmelten ben Arsen enfromen, 4 wurde Pürım 
geichlagen, we Dir Äruerreche war taſch zer Stelle. Mid bie ” 
webrleute das Haus betraten, fanden fie bereis Das zane Innere 
in Prasdb und die Haupitteree teeibert, Frau Wilmerding, eine 
rirbeirasbete Todıter_Tracn's, und ıbre Zodıter fprangen ven einem 
Reniter des zweiten Strorwertes auf Die Zarafe herab, bie erftere 
beach Ihe lautes Hamkarlenf, das junge Mädchen erlii ebenfalls 
erhebliche Te en. Singreejchen sruger Pie cute 
a⸗adere Mirglieder ber —*55* auf dem dentern Therl bes Huuiee 

taate 
tel hinab. 

‚Im einer Keblenjehe bei Bilfesbarre in Penn: 
gen ereigweie fd am 1. Ärbımar ein bebanrelichee Umglür. 

ne Ächtmale Töfle Mich ah, worunh rin Veramann neröbtet 
wnb verterbläche Gaſe Frei mmurten, melde it die —R 
peangen, 4m Denen eine Amahl Bersleute eſen Yochieru arher> 
tete. 8a erfolate eine Srplofien, tur melde alle ın enmittel: 
Sarer Mabe befinblschen Arbeiter verlegt werden, Dir hrrabs 
artallene Aeldmalle werinermir tie Meinämge ame tem duuern ber 

und verichüttete Fünf Verglente, Alo wine Merlunger 
a⸗nſchatt fe erreichte, wurden Kr alle tom vorgrlunden. Ziehen 
andere Berzleute habe mehr eder weniger ermfie Werlegungen da⸗ 
songeiragen. 

Im Wonat December inßs verungladten auf Ere 8 
Zegehfailiie und 30 Dampier. Unter erlern befauden füch_M Demtiche, 
18 amemfamife, 27 englische, 2 öflerreichrice, I braflssnfcen, 
1 bimiches, 5 Frampofliche, L arinditcen, 1 belläntifches, 6 halle: 
nifde, 10 mestengiiche, 1 gestnalrfiichre, 2 rmificdee und 1 Schmer 
tuien Schi#. Üluser letzeera Treten 2 ale vermdr —3— 
ven den übrigen waren 1 Druribern, io avnnerilasa ·¶ 23 ense ſiſche. 
2 belläntsie, 1 meritariſcec und 2 mermenische Dampfer. 

( sed) yl. 
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Eine berliner Wahl- 
verfammlung. 

6.8 Augenblidlich geben die pali- 
tiichen Wogen im der Deutschen Meichs: 
houptkadt wieder redıt bech, bemm zur 
bevorſtedenden Wahlſchlacht werden bie un: 
faflendien Borbereitungen gettoſſen. Ge 
ſchaſtige Boten rennen treppanf treppab 
und bepnlüden unter neibidter Benutmma 
der Thüreipen jämmtlihe Bewohner bes 
Karies mit fettarbrusdten Aluablättern, die 
unglaubliche Schäden aufdeden, alesdıpeitig 
aber von nlädverheihenden Beripredhungen 
wimmeln: „ine neue Zeit bricht ar, wenn 
ibr den Ciaartenmachet X... . wählt. Auf 
zur Urmel“ So schlicht die aniare. In 
nachllicet Stande ichleichen verbädhtiae 
Geftalten an Bauzaunen und Mauern 
entlang, Re find mit Sarbentopi und 
Schablone bewaffnet, am andern Morgen 
feien die Vorübergebenden erfiaumt die 
Merk jener mitternädtanen Schnelintaler; 
„Wählet X... ..1”. Zonarauf den breiten 
Platten des Yrneritehnes finder ſich Dieher 
politische Nopeuſtoñ. 

In den Wahlveriammlungen fommt 
naiatlich die innere Erregung der Yolts: 
seele am lehbasteften zum Au⸗edrud. Wenn 
ſchon die Gegenſaue innerbalb einer Partei 
die oft nad Tauſenden zahlenden Jubärer 

„In wogende Vewegung verliehen, fo ae: 
ſchieht dies nod mehr durch Die im feiner 
volitiſchen PBeriammlung ſehlenden ge 
ierbemählig angeitellten Rubetörer,, deren 
Ausgabe es ft, den Cana ber Verband: 
lungen dur Iwiſchenrufe und Standal 
in Unordnung zu bringen oder, wenn mög: 
lich, eine Auflöiung herbeizuführen, Unſet 
Heiciner verseht uns in eine Maflenver: 
fammlung ber vereinigten Orbnungepar 
teien, Durch lange Erfahrung gewinigi. 
haben fie zur Unſchadlichmachung ber Ara: 
lehlet befondere Maäreneln getroffen. Jene 
Duälgeiiter hen gewöhnlich an bie hundert 
Höpse ſtart benammen, um von eimem 

Schr. vo. Berlepidt, der neue preußſiſche Handelsminifter. 
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(Siehe Yeitartifel,) 
u Wach einer Bhossgrapkir vom Aut. Srabengrirr ie Talleidast 

N 2433. 15. Februar 1890. 

Punkte aws die gröfte Araft entwideln zu 
tönnen. Die Ordsungsmänner kennen aber 
ihre Bappenbeimer und umgeben bieje zu 
nachſt mit einer Menfdenittaier von 
ſtanrmigen Geſtalten. Bon biefem Mall 
führt eine lange, freigehaltene Gaſſe bis 
sum — Ausgang bes Saales. Nur.Eim: 
neweihte willen, daß dieie Anlage feine 
Veranügunaspromemabe, jonbern pielmebr 
ein awherorbentlib leiitungsiäbiger Ab: 
fuhrtamal ift, Kaum hat ber erite Huhe: 
ftörer feinen Untenruf ausgeltohen, jo wird 
er and ſchon von nervigen Häuften er: 
griffen, aus bem Sinänel berandgeiogen 

und dutch die lange Halle abgeführt. Alles 
Scwiden und Dteiden it ſchmerzich, auch 
bei den Orbnungdparteien. Mührend der 
Auseltörer feinen Ienten Gang antritt, 
werhehlt das Spalier nicht, den eilig 
Scheidenden alkerfei Meine Erinnerung®: 
zeichen in Form von Anden, Buffen und 
nambaften Hippenntößen mit auf ven Weg 
zu geben. Tak ein jolder Telinquent zum 
zweiten mal bem modernen Spieknutben: 
lauf verfallen ik, mil! man midt be 
obadhıtet baben. 

Zofef Zenilck. 
Der Maler des lieblichen Wänden: 

kopfes, dem mir auf der Vorderſette unierer 
bentigen Nummer in einer vorraglichen 
Holsichnirtnachbilsumg barbieten, it dem 
Leſern und Leſerinuen der „luftrirten 
Jeitung‘ bereits belannt, ir haben 
wirberbolt Bilder bes belichten Dariteller& 
anmutbiger Srauenlöpfe gebtacht und emts 
inreben beute dem mehrlad, beionder& 
von seiten des Ichönen Geichledts, aus⸗ 
gefprochenen Bunſche, einige Dlitrbeiluns 
nen über ben fünleriiden Entwidlungs: 
und Lebent gang des Malers zu verdifent: 
liben. 

Jeſef Äeniiet it 18065 im Brag 
aedoren und erhielt feime erite künftleriiche 

+ ! Ei. > » 
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Eine berliner Woklverfemmlung: Entfernung der Nubeftdrer. Nach einer Heidmung von E. Hojang. 



Arte Gitaull. 

Irrsier. 

Etaird. 

Breimmanı. 

Eimin. 

Enin Pelde 
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Die weißen Mitglieder der Stanley: Emin:Karavane und der deutfchen Schußtruppe im Lager von Mſug in Oflafrila am 50. November. 

Rei 

Staslın 

2, iiemeesruih 

De, Bat 

Dausbed. 

Dlarians 

Nach einer photograpkiichen Aufnahme von, Plre Schynſe. 



156 Allustrirte Zeitung. 
—— m — — — 

Husbilenng im der dortigen Ualeralademee. Rach zwei 
Jahren ging er nad Münden, dann nad Paris, Lehrte 
aber bald nah Münden zurüd und beſchäftigte ſich bier 
bawpsfächlich mit dem Nalen weiblicher Etubientöpfe, melde 
bald grohem Beifall fanden. Im Jabre IBR2 ſchlug Zeunet 
seinen Wohnfig in Dresden auf, wo er für bie Runitvereins- 
ausftellung im Dufeldorf ein Bild „Arnıbling‘ malte, meldes 
alsbald mac Keunort verlauft wutde. Ein größetes Bild 
Zemmerabendꝰ und cin Madchen, mit einer Kane ipielend"” 
befriebigten den Künſtler nicht, er wandte ſich deshald wieder 
dem Potttütfache zu und malte beſonders fein empfundene 
Damenbilinifle, die Ib großer Anerkennung erjreuten. ‚iur 
Jahtt 1886 fiebelte Zeniiet wieder nah Münden über, und 
hier entstand eine Heihe reizender Mäbchentöpfe, melde jun 
Teil nach Amerika vertanft, zum Theil von Aranz Hanfſtängl 
und ber Photopraphiichen Union in Münden photegraphiſch 
teprodwcirt murben, 

Auf der Internationalen Munftamöftellung von IRRS batte 
Bemiiet cim Bild Ftiſche Beilchen“, im vorigen Jahre eine 
„Dorfmignen” aubdacuellt. Weide Gemälde fanden wirber 
ameritaniiche Näufer. 

Am Jahte IR erwarb auch bie Adnigim von Sachſen ein 
IeniiePiches Bild, das damals im pressner Aunſtverein aus: 
seltellt war: ein Bauermadchen mit geſentiem Blid, Ts 
Driginal unserer beutigen Nachtaldung beiiwbet ſich im Privat: 
beſis einer lepgiger Familie. 

Ein Gruppenbild aus dem Lager von Alfun 
in Oflofrika. 

Am 0. November v. 3. waren im Lager von Mina bie 
Koravanın Stanley’, Cmin Vaſchas und das deulſche Erpe, 
bitionöcorps unter». Grapenmurb in einer Stärke von zufanmen 
etwa 1000 Menſchen veriammelt, Jedet der Leiter und kübrer 
mußte, dak nad einigen Tagen die Auſte erreicht fein und die | 
Trennung dann erfolgen whrbe, Mm fi ein Orinnerunge, | 
weichen at biele lepten Tage des Julammenjeins zu fiderit, 
wurde beichtoffen, eim Gruppenbild der int Lager anweſenden 
Weißen aufnehmen, Pers Schunje, eim Miflionar der Con: 
gregnlion ber Freres Alacrienmes, welcher vom Victorin,Zer 
ber mit dem Frere Girault fich der Standes Meiſe anneidıleiien 
Batte, nahm die Bruppe photogtaphiſch auf. 

Diejelbe zeigt uns im Der vordetſten Aeihe von line madı 
rechts: Yirutenant vangheld non Der deutichen Schuptrupye, 
Dr. Bartes, Stanten’s englischer Arzt, Irbt. v. Graventeuth, 
Stellvertreter des Reichöcommifines, Stanley, min vaſcha, 
Che Schmidt, weldier die Anravane von Myuapua aus burdı 
das deutſche Schuhgeböet geführt bat, Calati, den Airikareilen: 
den und freund mins. In der ameitem Linie ſehen mir: | 
Bariano, Beamten ber Teutid:Oftafritaniien Geſellichaft, 
Pere Schunie, Bonny, Heildiener bei Stanley, Lieutenant 
Siaite, Adjutant bei Staulen, Capt. Neljen, in Stanien's Be: 
eletung, Lieutenant Jephſon, Fitre Girault, Beidmann, 
ES pecialberichternatter der „Muster, eg.“ ; im ber dritten Keide 
heben: Bhelan, Heiiehrgleiter Vietelli'a, Stevens, Berict: 
eritatter yes „em Hort Worth”, Bizetelli, Werihteritatter bes 
„New Hort Hetald“, Zergrant Bauer und Yazaretbachülfe 
Ibrahim Donctb, 

Das photographiide Aruppenbild, welches wir umſtehend 
rerroduciren, wird für die Theilnehmet eine [eböne Grinnerumg 
fein an die Tage, Da fie, vereint mit den erfien Fordern und 
Revienden bes Schwarzen Erbtbeils, Mühen und Strapazen mit 
dieſen theilten und abends im Zelte ihren Orzählumgen lauſchen 
dutften. 

Sonne und Erde. 
Bakct in wire Kbihrliungen von Aranı Saul wma Jateri Sakreiter. 

Deut von Joleyb Baprı. 

Es find prei Jahte ber, bafı im miener Heſorernihealet ein 
neues Ballet zur Aufführung melangte. Wiener Walzer“ 
nannie ee fi, und fein Erfolg mar ein aberraſchend glän⸗ 
Meder. Diebr noch ala dutch den Zauber der Muſtt, bie in 
einem Blatentranz die ewig jungen Tanweilen von Lanner, 
Strauß Unter und Sohn vereinte, feilelte es durch ben Hei 
und die Originalität feiner drei aus em vollen Leben heraus 
aearifienen Zanzbilder. Dem Wiener Walzer” folgte nach 
mehr als Sahresiende bas pantominmice Tivertiffiement „Die 
„Puppentee”, die jeiter wahre Wunder auf den Bühnen des 
In: und Ausiamdes verrichtete. Weide Werke, dem tanz: 
freubigen wiener Boden entiprofien, haben gleich der wiener 
Operette das wiener Ballet als ein ganz eigemartiges Kunft: 
product eriheinen laſſen, das dem „getanzten Unſinn auf der 
Bühne“ ein Unde bereitete. Was fie darboten, waren ins Detail 
aufgelöfte ſceniſche Wälder, mit grober Naturtvene wiedergene: 
ben. Ynmuib und Humor bewebteten darin im dei hellaen 
farben. Der Geift, der über allem Gebilden ſchwedte, mar 
jenet bes Malers ; dieſer nakm exit die Hunit des Choreonrapben 
und des Mufiters unter feine jhüpenden Fittiche In Wahr: 
beit äft der hettſchende Meifter der Borktand des Husiiattungs 
weiens am wiener Heiopernibenter, Maler Franz Maul, der 
feit zwei Jahtzehnten an ben beiven Seibühnen, ebedem im 
Burgtheater und genenmärtig in ber Oper, ſein großes Enmil« 
leriihes Können verwertbet. Ale Witautoren geſellten Ti zu 
ihm der thatträitige Balletmeiſter ber wiener Hofoper, Joſerh 
Hafreiter, und der zweite Ballettapellmeifter deſſelben An: 
feituts, Jeſeph Bayer. Ein Dreibund, der in bem trefflichen 

Irfammenmirten an das fiegreiche Triumpirat Offenbach, 
Reilbar und Saldoy erinnert, Einen erfoßgreiben Schritt wei: 
ter auf dem von ihnen zuerft und mit beiipiellosem Grfolge cin: 
geſchlagenen Wege ber Loeldſung von ber alten Valletſchablone 
baten die drei Auleren mit übrenm jüngsten Ballet „Sonne und 
Erbe” gethan, deſſen erite Aufſahrung im miemer Hofoperit 
theater anı 19, November v. J. ſtatijaud. 

„Sonne und Erbe’ börtet vier Bilder, melde in beiter: 
eimiichem Spiel und Tanz auf bem Grunde von landſchaft 
lihen Sceuen die vier Jahreszeiten ilufriren. onen voran 
leuchtet die Sonne. Wenn ber Vorhang zum eriien mal fh 

bes Gioln aehüllt, das Weitien, vom der eriten Mimilerin bes 
wiener Doetuhauſes, Frl. Abel, dargeſtellt. Weit unter dem 
Mrabienben Geitien über wie Heine, in Halbduntel gehällte Erd 
tugel beuat Ah Saturn. Das ihöne Weib in der Zonme 
breitet fehniücbtig Seine Minmernden Arme aus, afüdfeliges 
Lächeln werlärt ſeine Zuge, und umter dem Jaubet feiner Et 
ſcheinung sachen wie Zeichen des Früblinge, Sommers und 
Sersites empor, bie duftende Koje, Die aoldige Mebre und bie 
bumfle Rebe. Die Strablen ber Zonne erlalten, mude und 

A 2433. 15. Februar 1890. 

1, amzefehener fa: 
diſchet mit, + bafelbüi Arbrwar, DE Yabır alt 

De, Gbhriik Heimr. Dider Buiis:Ballor, 
wirbetlänttice Dieteorolog, erbentlicher Profefier ter Örpenimental: 
vhmiil_ am der Univerätäs pa Uecht er Diretor des deit 1ASE 
»afelbit befichenten Brteorelogiichen Anitieuts, welchet die unter 
dem Ramen bes Buijs: Waller Geſebe⸗belannt gemorbene 

A Ö h m enden ‚ meteorelogifce Megel angegeben und Furielbe in die Prarie zut 
hebt, ericheint in einem glänzend frurigen Kreis, wie in aläben: | es fi Voramöbeilimemmmng ber Winzricbtung eingeführt hat, edenie a 

iz | mel der Saurm zual ⸗ die von ik Mreflinoflon aenanııe 
richlenz, namentlich »erbient durch feinen unausgeiegten Hinmeis 

‚ auf bie Wichrigteut aleichlormiart intematienaler meienrelogelder 

traurig Finlt bas Haupt ber holden re, bezwungen vom Des | 
Ainters Diadt. Ein Woltenichleier yieht vorüber, und Das 
Auge fieht Hart bea Himmels die Erbe ofien. Dan Mide in 
einen von blühenbem Alieder erfüllten Hain. unge Madchen 
Schülerinnen eines Benfionats, veranägnen ſich mait Ballen und 
Springidnüren. Gin fröbliher Spiel, ein luſtiger Heigen 
beninnt. Man tollt und lacıt, ihmäbelt, übt und tanzt. Auf 
unferem Bild ſieht man ein Quarten biefer Penfionärinnen, 
die den Frühling des Lebens und die Jugendluft in die Herzen 
zaubern. Der Sommer ſpielt am Mecresftrand, an ber 
Riviera, Italren ijches Seebild im modernſten Stil: Palmens 
beim, Badehotel, Mufit- und Hlumenpanillon , Yabehütten, 
die Habitues, die Mehenden Figuren und die Durdzugsgäfte 
eines Srebabes, ine Truppe vom Jegeunern memgt fd unter 
Diehe intermatienale Gefellibaft und führt einen vermegenen 
und aufregenden ſpaniſchen Tanı auf, während Die Babenidkite 
im den füblen Fluten Berubigung für ihre überreisten Nerven 
ſuchen. Camptiers erieinem, die mit ihren Muderftamgen zu 
Lande ſich fo elegunt bewegen wie im Waſſer, dann Mäbchen. 
die, ihre Badentantel abwetfend, mit einent fühmen Sprunge 
ſich in das Meer fingen, um, an bem Strand zurüdgelcher, in 
eimenn raſenden Önlop das beite Tredenmittel zn eutdeden. 

held farda Adı der Wald, ron leuchtel es vom den hängen, 
die Baner fallen von ben Baumen, bie Bariorceläger vom ben 
Vferden. Aus ben Thalmeitungen zieben bie Schmitter und 
Zchnitterinnen ein, von ben Höhen fommen die Winzer und 
Binzerinnen. In der Geſammtwirlung, im ber Stimmung, | 
melde es in dem Beſchauer erwedt, it das Gerbitbilb unver: 
gleschlach, Der Goftümtänstler feiert bier seinen größten 
Triumph, Unſer Bild der beiden ſich eug aneinander 
Ädıiegenden Wingrinnem zeigt zugleich zwei ber ans 
mulbigſten Mitglieser bes.am Schondeiten jo weichen wie: 
mer Ballekorps. ‚in dem amiclichennen Gieuppenbilne 
baben fich zu vier Scmitterinmen zwei Winzer geiellt, eime 
VHomentaufnabme ans dem luſtigen Reigen, in dem bie Laud 
leute, ſroh der trechen Ernte, ſich munter drehen. Ein Gewittet 
bereitet dem Feſt ein hihes Ende. Die rotben Regenibirme 
werben aufgeipammt, ud in langem, nidıt enden wollenbenm u 

‚ gebt es von Thal zu Perg. Toner und Blik wechſeln in 
raſchet Folge. Prafelnder Regen. Das Gewitter verziebt Ach 
wieder. Ter leate Gruß des ſchwindenden Herbſtes 

Gejang ertont binter der Scene. Brauſende Orgelllange 
‚ der Wollenidicher erbebt Ach wieder, und man blidt in ben 
winterliden Hochwald. Simmeelbech ragen die Berge. Dutch 
die dunkle Nat wilgern Die Bauern und Bauerinnen im bie 
Meine Kirche des Gebirgedotfek. Stille Nadıt, weibevolke 
Ghrifenact, Das Ichte Lidit verldicht. 
und eiebeberten Bergen ragt plönlich ein riefiger Tannenbaum 
entpor, und ber Simmel daraüber hängt voll won buntem 
Sternen. Bon den Höhen fhmeben die Engel, und aus bem 
Schluchten kommen die Genien bes Waldes im filber: und gold⸗ 
ftrahlenden Gewãndern, nit Monbpelndiem Haupt, in ben 
Händen Weihnacht ataunen, die fie fhnwingen. Und mit einem 
mal denchten alle Birke Tarınenbäume auf, bie Meinen und bie 
großen, Tauſende von elektriichen Gluͤhlichtern eritrahlen, ein 
Meer non Yicıt ergicht ſich über den immergtünen tanzenben 
Bald. Ohne Zweifel, das feböndte und aherraſchendſte Wild, 
das man je auf der wiener Opermbühne zu {chen betommen bat, 
Unſet Bild zeigt eine dieſer won Hindern dargeltellten Geniens 
gruppen, eine Hugensweide für alt und jung. 

„Sonne und Erbe”, bat iden feine M. Wiedetholung er» 
lebt. Zahlterche Buhnen baben bereits das Auflübrungarect 
bes Balers erworben. Es wird pleid feinen beiven Vorgängern 
die Hunde um bie Aahnenwelt machen. 

Wien. 9, Regel, 

Todtenfcau. 
Tri Anton Maria Philipp Ludwig von Cridans, 

HSetzog von Montpenfier, ber jümgite ber Löhne bes Mönigs 
Yıkaıg Blnligp, infolge jener 1846 Battachadten Kercaadtung mt 
Infantim Yusfe, Schmelter ter Münzen Siabella von Spanım, 
{A59 zum Jufanten von Spaniens und Oleneralfapitän der Äpamiichem 
Armee ernannt, Am belt 186 vom der Meziereng aus Spanien 
werrarjen, merauf er feine ſpaurſcheu Fırel und Wersen tieberlager, 
wa ber Erptenbertrrolution mac Sevilla zutüarfebrt, welches | geh 
er jetet madı der Bahl bes Hergegd von Acta zum König nam 
Epanım abermals verlies, aus erfi nach der Winirpung Alſon⸗ XIL 
um nt tuben zuruchukedren, am 31. mie 1924 im 

{ — ven, ? ın jenem Elet San Yarar dei Ervilka am 
4. Ärbruar, 

Awiiden ben ſchnee· 

Veobacsungen, am 10. Uxcteber 1417 im Mieetimgen, 
Irelant, gbeun, + im Unean im der Nacht vum 3. Arbıma 

Zbomas eof, der Granter er nach ihm benannten Meifer 
erternehmimg, der erften im Guropa, twelde tie meirbefamnten 
sellichaftsreijen mad allen Bändern weranibaltete, $ im Lercrhet ie 
Unalanb im Alter von Si Yabren, 
‚„Stepban r. Grllns, ver eramgelifhe Wilhoi des Fheih- 

biärietes in Ungerm, 4 im Moienau am 6. Rebrwar im 72. Bebeme: 
inbre. 

Beat Orwinn. bare, Lange Zein Mitglied des wreuftichem 
Abzrorkuetenbanies für Ober: und Merder-Barnım und Röungsberg 
ib. Reumarf jewie audı Meihhötapsabarorbarter, Iemernagrnber 
Yandımerib und Kemmer im Fragen ber Auderinbuftrie, am 18. Der 
cember 1821 zu Berlin geboren, + in Balerıns am 8 Februar, 
Dr. Oermann Hiltebrand, Ztadtarkirar in Riga, der 

ip Beer vr Beiden Fantergeischte, ber Fan zt baltıichen 
tanten malt Avrrfähnung bed großen, von Bunge bezennemen 

kiss, efl: und Furlanbiichen Urtundenmertes betraut mar, $ tatelba 
am 29. Januar ım 44, Peiwasjaher 
at Anton Kbuen 7 Brlalı, Em T 

Bruter tes Banus ven Kroatien Graſen Karl Khan» Belam- 
Hiternäre, Metgliee ten unzarihen Neichhstaart und Ereatiächen 
Yandrager, am 24. Mir; 1852 zu Arrimalbaw in Crerreicich- 
. — geboren, + ın Orssara auf den Bananen Aniein am 

Arhruar 
Hermann Rrebihmer, Profefier, Laub ſcha ſie unk Wer 

Tdichtomaler von Mat, eine bet Elieflen Mitglieter der berliner 
KRünflerfait und der eriie der berliner Maler, me Eeenen 
ans dem orientalsichen Yeben behandelte, 4 Palelbi am 5. Acbruar 
im 73 Vebrnajahre, - 

Graf Kerbinanb Paurencın b’Armomp, der Reiter ber 
wies Mußlfveiilen, Der winem alten framfiichen Mbrlsgricledete 
en te, welches im vorigen Jahrhundert ın Mremiler eum- 
wanderte, am 15, Deteder 1819 18 Mremlier srboten, $ in Hliem 
am ber Macht sum 8. Ärhraar. 

Iofepb Peccı, Wartinalbiafon ber römtidhen Rinde, ber 
Atere Breret des Parıles, am 13. Detember 1907 zu Garpineto 
arboren, 4 in Nom am 8. Aecbruar. 
g erben * I — — 
ang! tat Kanbia chmeter Tür trend awege⸗ 

Schmalfalten und Rutglieb tes Propimgiallandragee, + in Weiten: 
bremn am 7 Arbrmar. 

Arau W male Preifter, ee engliide Diditerin von bereer: 
tagender Begabung, 7 xu Vaters bei Konten am 33. Iannar. 

Alerander Bretais, bekannter framoniicher Echladiteamaler, 
befien Gaupiitärte namerıtib um milttäetihen Eittenbile Itegt, 
1826 u Paris geboten, # baielbit am 26. Januar, 
‚2 MWeben, Wittergwisbeißer auf Dlsenbert in Sannorer, brr 

einige Zrır ala melfläher Wertteter des 14. hannoreruichen Wabt 
= (Welle) ders Meschetage angesorte, + laut Melzung aus 
annever 
M. Salamanca, fransfder Menerallirutenant umb General 
— ber ufel Cuba, + lamı Melbung aus Aabana von 
7. Ari r 

Baltafar Ealdeni, ber Reüor ber framiihen Fonfünäler, 
ein bebrutender um frucbrbaner Kormpeait arichärfter Orgelöpieler, 
verbienitwaller Lehter unr mufifalifcher Schriftiteller, 1807 zu Bars 
elena nekoren, ⁊ kürzlach baieldit 

Dr, Ansonie Ealviart, einer ber nrößten Antufriellen Ber 
merige, ber Menrnerator ber mieten zu beber Mlüre entwidhelten 
venetiamifchen (Mlasindurvir, } bafrlbit am 35. Tannar 

Laurens Kitter v. Echarminer, bei wiemer Bantı 
firma 3. Scharmiper's Nee ant Geserattath der Defterzeiaidh: 
Ungariites Bank,  baleldt am $. Äebrnar ım 11. Yebensjahre. 

Schramm, Tompaker im Bremeu, ber befanuse bernerragrabe 
Rührer bes Deuridsen Yirorekantenserrind, 2 bafelbii am 7. Aebruar. 

Davorın Trhemjal, flomeniicher Dichter un Gelloriter, $ zu 
Witenmarkt in Kmteriteier, 72 ubre alt, 

Rubelf Boat, brriogl. Negierunad und Oberbaurath, der 
oberüe Baubramte bes Kerpen! Anbalı, unter beßen 18 
dhärigteit eine arede Inden: und baten au⸗ 
efährt wurde und viel fer hie Srremrezulirung geidab, + ın 
eſſau am 7, Arbruar ım 64 Brbewslaber 
Dr, med. Guard v. Wahl, ortewtlicher Wreirher an ber 

mebicinifchen Aorultät ber Imperfieit Dorbat, nambaiter Cbirurg. 
ber mit über Dir Merten dns Yandra hinaus brfamet war, vom 
1881 bie 1840 Wecter ber Sochſchule, am 1P. Febtuar 1933 ın 
GElaud geboren, + in Dewat au 2% Narmar 

Mal Deter Wieranbremitich Malwjer, Eaiferl. rufifder 
Mirfl. Webeimraih u Mirglieb bed Meihoraiken, vom 181 bis 
1963 Winiwer des Innern, ale meider_et die Aufbebung der Beh: 
eigenichaft unb bie —— Be Semitwe ( mialin tu 
tionen} berdiübere, 1872 zum Mister per Domeata ernaunt und 
Asat für Furpe Zeit Präfident det Dlinitlercemetts, im October 
genannten a zurüdgeiretem, jafler des Momans „Porin”, 
1815 ın Weoofan arbores, $ lani Melbung aus St Pereröbure 
vom 10. Febtuat 

Die Narr von dem Tode des Violen zerimti ung, 
celli AB Atfchher brilätogt fie midet, berielbe befinber ſich 
schwer Leitend ın ber Heilanfialt &t, Aue zu Ban 

'reotm; 
7. 

Are it vos 2. in Yeipgig 3% fordern eriälenen und 
vun —— a 

Ilnftrirte Ratehismen. Nr. 91: 

Katlechismus der Cullurgeſchichte. 
2. A. Donenaer. 

Korite, wermehce und rerdeferte Mullage, 
t5 Begre. An Origineirinbann 2 M. 
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Eine Babiruffajagd in der Minahaſſa auf 
Celebes. 

Bra Dr. €, Vlatea. 

Geo war der Jubel, als endlich nad wecenlangem Hat⸗ 
ren der heilieriebnte friide Süboitmoniun einiehte, das ein 
tönige Meigran des Himmels im ſtrahlende Blaue verwandelte 
und für die nädfte Zeit weniaftens trodene Tage verſprach. 
Schnell warem die leßten Vorbereitungen netrofien, uns iden 
zweimal vierundzwanug Stunden jpäter konnten mir won Ka: 
weruan, dem als Ausgangtpunft am gänkigiten am Nord: 

abbange des Alabat aelegenen Dorfe, zur frohlichen Babiruflas 
iagb in den dundeln, geheimnikvollen Urwald hineinziehen. 
Gegen Erwatten und frühere Erfabrungen verlief ber Aufbruch 
obne die bei folden Gelegenheiten Ablidhen Störungen und 
Hergermißie, hämmtliche Yente waren nicht allein punttlach zur 
Stelle, ſondern auch bereitwillig und munter, was wol haupt: 
ſachlich ber den Anblid ber vollen Gemeverflaichen und bie 
Ausficht auf das Schweigen in frilchen Fleiſche bewirlt wurde, 
fodahı die eben hinter den aiedrigen Hügelleiten enmporfteigemde 
Sonne uns bereits anf dent Marſche fand. Es war ein gan; 
Mattlicher Fun, der icdzehm Aöple zählte: vorauf zwei Altere, 
im Walde ergrante üger, bie ebenſo mit der Jagd wir mit ber 
Tertlichteit des Urwaldes vertraut waren, dann meine Frau 
und id), gefolgt won meum mit Lebensmitteln, Decken umd fonlti: 
gen nöthigen Sachen belabenen Trägern. Den Beſchluß mach 
tem zwei halberwachiene Aagbbunmler webit unferer branmen 
Aochin, die neugierig war, den Urwald, den fie, obmol ein Mind 
des Landes, noch niemals betreten hatte, kennen zu lernen. 

Nachdem wir eine von dem fchränen Strahlen der Morgen: 
Tonne durdglähte, mit Maiäpflanzungen bebedte Hügellette 
überichritten und einen eiäfalten Eryitalitlaren Fluß durchwatet 
baben, umfängt uns amt jenjeitigen Ufer wlönlich tiefe Damme: 
rung und erquidt die von der Fulle bes Lichtes geblendeten 
und vom Schwerhe gereisten Augen — wir haben den Utwald 
betreten. 

Daß ſich im Urwalde meber Wege nod Stege finden, sort: 
derm jeder, ber in ihm einbringen wall, ſich ſelber Bahn brechen 
ober vielmeht mit dent Karang, einer Att Hadmeſſer, ſchlagen 
mußß, ik mol befannt; ſchwerlich ſedoch lann ſich ber Leſet einen 
Begriff von der Dichtigleit des Utwaldes der Mnahaſſa ma 
Sen. Dieſe wird beſonders durch das haufige Tortommen 
zweier Valmen, einer Fäden und ber kriechenden Motang 
valme. bedingt, denn mährend bie eritere durch bie Gröſe det 
lteletunden Blatter, deren Durchmeſſer haufig mehr als ein 
Meter beträgt, jeben Umblid oft bis auf wenige Schritte mr: 
möglich macht, jekt biefe una mit zum verichlungenen und 
sähen Hanlengewirr einen jo idiwer übermwinblicen Aiberftand 
entgegen, daß leider vielfach nur ein ſchrittweiſes Vorbringen 
woglich Ät. Au dieſen Hinbernifien ſeitens ber Begetation ge: 
ſellen ſich andere, durdı die Bodenverhältniſſe bedingte 
Echwierigleiten. Die zahlreichen, bie Vorberge des Mabat bil: 
denden Hogeltetten fallen io ſchroff gegeneinander ab und ftei: 
gen jo Mb auf, daß man natatliche Treppen vor ſich zu fehen 
alanbt ; für Schließen enge, dunlle Thäler ein, deren Sohle bäu: 
fig allein von dem biejelbe durchtieſelnden Bach ober dem aus: 
netrodweten Meiningen Bett eines ſolchen gebildet wird. Dat; 
unter dieſen Verhaltniſſen zu Unternehmungen wie der unleri: 
gen ſtets Schr erfahrene und juwerläflige Führer erforderlich 
find, iſt wol jelbitvertänblid, zumal wenn man bebenkt, dat 
wir eine Strede vom umgefähr 18 Stilomtr. durch dieſe Wilodniß 
zurädjulegen batten, um ergiebige Jagdarũunde an ben öftlichen 
Abbängen des Hlabat ım finben, 

Beiter und weiter bat Ad der Celebes und einigen benach 
karten Inſeln einenthümliche, durch Bau und jeltiame Aabn- 
bildung von allen andern Wildſchweinen gänzlich weriiedene 
Babiruffa vor den wmausgelehten Verfolgungen jeitens der 
Gingeborenen in bie dichteſten und ungugämglichiten Theile bes 
Ut waldes zurfidgesogen, und felbit bier iſt ermicht machr zahlteich 
da bie Bermebrung ber Thiete eine geringe iſt — die Vache ſekl 
nur ein, ſelten zwei Friſchlinge — und der heimifche Jager 
nicht allein feine Schompeit leunt, ſondern auch auf möcht weid: 
manniſche Art bem Milde naditellt. 

Dorüber find bie Jeiten, da bie fühnen Jäget mit Karen 
und Meute audsogen, um mannbaft bem gewaltigen Thiet ent: 
gegenzutreten. Die Velanntſchaft mit bem Feuergeweht hat 
auch bier Die alte nationale Jaadweife zu Gunften der beque: 
mern und weniger geiabrvollen verdrangt. Wer beberjt genug 
alt — denn Muth gehört dazu, da ein angeshoiiener Vabituſſa 
dem nicht gededt ſtehenden Jager mit der rafenviten Much an: 
nimmt — geeift seht zum Sciehgersehr aud jucht auf irſch 
aännen, bie aber bei der Nusbehmung und Undurchdtinglichleit 
der Wälder mehr als ermüdend find, bes Wilbes bablaft zu 
werben. Auffallend war mir, dat hierzu niemals Hunde mit: 
acſuhrt wurden, bie auf wieberholtes Fragen mir ein alter 
‚Niger im Bertrawen meittheilte, es geſchuhe beMalb nicht, weil 
man ſich fürchte, im enticheidenden Mugenblide die Hunde Matt 
des Schweines zu erlegen. Am häufiahten und leiber mit beſtem 
Orfolg bedient ſich Der Oingehorene ber Echlingen als des leich 
teften , billigiten und gefahrlsieiten Mittels, um ſich der Tbiere 
zu bemädtigen. Die Schlingen werben als eine Art Schell, 
anlgen neitellt, ſodaß beim Ausloſen des Stellboljes ein elafi: 
icher Stamm duch Furüdichnellen die Schlinge ve einen Furf 
des Opfers zuſammengieht. 

Höher itien bie Somne, dradender, fait unerträglich wurde 
die Schwäle des Waldes, und der Schweiß tropfte won ber 
Ztirm, als ob ein Regenſchauer auf uns berabiträmte, Tus 
tröhlie Jauchen und bas muntere Plaudern der Leute waren 
langt werftummt und hatten bem Stöhmen und Seufzen ber 
unter ihrer Yait feuchenden Träger Mas gemacht. Schwärme 

zabllojer Metauitos verjolgten uns auf Schritt und Tritt, 
diehem ſich meit enmpörender Jubringlichkeit an heder unbenedten 
Höperftelle niedet und forderten blutigen Tribut von ben 
im ihr Weich eingebrungenen Aremblingen; doch ihre empfinb: 
lichen Stiche ſowie wie Bifie der Heinen, auf Halmen und 
Sträuchern hbeimzadiih lauernden Wlutewel, bie, fh gewaudt 
voricnellend, den Borübereilenden zu paden fucben, verſchwin⸗ 
ben gegen das non ben faum ſichtbaren Sanbflöben verurſachte 
brennende Juden. Dieſe winzigen mieten beanügen ſich nicht 
mit Angriffen auf bie umbebedten Nörpertbeile, jonbern trieden 
an jeder zugänglicen Stelle unter bie Kleidung, verbreiten fd 
mit großer Schnelligleit über den ganzen Sörper und rufen | 
einen Auftand hervor, der jeder Beichreibung fpottet und die 
Klage umferer inbetreit der Urmaldsreise bereits ſeht eutnüch 
terten Aschin glaubhaft madıt, die thtäneuden Auges meiner 
Gattin zutief: „Ara, alles, alles brennt und judt, nut die Ein ⸗ 
geweide niche! 

Schon hatte bie Sonne bie Minagelinie überihrittem, als | 
laute Hufe der vorausgerilten Jager die Rähe des heiferſehnten 
Auſſes verlundeten, wo in erfriſchender Audle Ruhe gehalten 
werben follte, Reu belebt durch dieſe Aueſicht, drängten und 
baftetem umfere Leute vorwärts, und als wir, gleidhmäkin 
weiterfebreitend, etwas jpäter am Ufer anlangten, bot ſich uns 
ein ebenfo belebte® wie einladendes Bild dar. Während bie 
einen geſchaͤſtig bie Mocdtörde füllten und auf das ſchon lodetrnde 
Feuer Hellten, andere im fühlen Waſſet umherplãtſcherten und 
die Nugend unter den Steinen nadı Meinen Arebien ale Julkoſt 
sur Meismmahlzeit ſuchte. erauidten ſich etwas abſeits die beiben 
Jäger in gemünhlibem Fwiegeipräd am einem Glaſe Menever 
und dem lanbesüblichen Gigarreiten. Das bedagliche Gefühl 
nad einigen Glaſern guten Vortweins und eingenemmmener 
Rahlgit, pas Rauschen bes über Feladlode ſchaumenden Alußies 
fowie der bas Thal herabloimmenbe fühle Luſtzug wirkten eim: 
ſchlaſernd, unb ſchon wollten Adı bie müben Augen jchlieken, 
als das umerbittliche Vorwärts ber äger ums wieder auf: 
schredte, denn under Ziel mußte por Einbruch der Racht erreicht 
sein. Endlich, nach einigen recht janern Stunden — denn ſchen 
wollten die m&den Beine uns nicht mebr tragen — erreichten wir 
uniern Beftimemungdort,, einen am dem Meilen Uferrande eines 
Vaches gelegenen, etwas freiern Blak, noch zeitig genug, um | 
nor dem Hereinbrechen der Dunkelheit einige rohe Bänke vom 
Bamboo antertigen und ein Schutdach vom Den Blättern ber 
Fãcherpalne über bieielben errichten ju lönnen. Nach ſdmell 
bereiteter und eingenommener Mablyeit veritummte alsbald 
Die Unterhaltung im den einzelnen Gruppen, einer nad dent 
andern fuchte fchlaftrunken feine Mubeitee, und lautloſe Stille 
berichte, nut unlerbtochen von bem Sinüitern und Arachen des in 
der Mitte des Plases hoch auflodernden Aemers. Awarsdien e& 
anfangs, als ob das fatchterliche Brennen und Juden uns keine 
Rude finden Infien wollte, aber allmählic regte die Müibägteit; 
wir ſanlen in einen tiefen Schlaf und erhoben uns mur ungern, 
ala noch im tüeftter Dunelheit der Auf der Jager zum Aufbruch 
mahnte. 

Benin erbaut von ben Suchjaaden, batte id; beichlefien, 
biesmal mein Mid auf dem Anftande bei einer häufig be 
ſuchten Suhle, einem moraſtigen Regenteich, zu verſuchen. 
Meine Frau wollte mich bealeiten, um die Thiere zu beobachten 
und ihr Stizzenbuch zu füllen, So braden wir, nachdem wir 
nur noch eine Taſſe falten Haffee getrunken, in Begleitung der 
beiten Jaget umd eines und als üuhert zuvetlaſſig und orts: 
lundig gerähmten ſungen Lingehorenen auf, der uns ipäter 
zum Yagersiahe zurädiühren jollte, da bie Jager, nachdent fie 
und zur Suble begleitet, von dort einen weitern Streifzug 
unternehmen wollten. Der erite Tagesibämmer jand uns be: 
reits auf dem qutgermählten Stanb um» voll geipnnnter Er: 
wattung der Pinge, die da kommen jollten. Allein Stunde 
auf Stunde vervann, bein Babirufia erihien, und ımr eine etwa 
wweilährine Vocht des gewöhnlichen Milsschweines won Gelebes 
murbe von mir erlegt, Da aber ber Plak eime Ahlle natur 
winenſchaftlicher Beobachtungen bat, verweilten wir länger, 
als wir anfänglich beabfüchtigt hatten, und erit der füch immer 
lebhafter meldendre Hunger lich ums an bem Aufbrud denken. 
In Tebbaiter Unterhaltung über bie mannigſachen Erlebniſſe 
dem ihrer folgend, der Die Jagdbeute trug, achteten wir nicht 
anf die Seit und wurden erft, als ich zuſällig nad ber Ubr jah. 
die bereits vier jeigte, ftukig, da wir nach umjerer Meinung zu 
dem Hinwege wiel weniget Jeit gebraucht hatten. Unſer Führer 
jedoch verfiherte uns mit großer Meitimmtbeit, daß wir nicht 
feblgegampen, ſondern im der Rahe des Lagervlaues mären, und 
dritt auſcheinend foralos weiter. So modite abermals eine 
halbe Stunde vergangen Sein, ald er, ſich plörlich zw ums wen- 
dend, jagte: „Die Geiſter des Waldes haben meinen Hopf 
veriiret, ich weiß wicht mehr, mo id mich befimbe! Weide ic 
bei euch, jo finde ich mich niemals wieder beraus, datum it e& 
befier, ich verlaſſe euch!“ Zpradı's, warf das Wildschwein 
uns zw Aıhen und war im Didicht verſchwunden, bevor und 
feiner Rede Sinn wöllig Mar geworden war, Cine phntegra: 
phiihe Augenblidenufnabme würde ſchwetlich zu unsern Gun: 
ften ausgefallen fein; eine zanze Weile blidten wir uns Sprach: 
(5 an, bann kant gleicyeitig etwas gepreft und jögernd über 
unsere Yippen: Mas nun? Deren mur a0 ſchnell waren wir uns 
des Etnſtes ber Lage bemubt gemorben. Tafı unſere Jäget, 
fobald fie bei ihrer Müdtehr umier Ansbleiben bemerkten, alles 
aufbieten würben, um uns aufınfinden, alauwbten wer ſicher an⸗ 
mehmen zu bärfen, jowie daß wir durch piamloies Umberirren, 
zumal in zwei Stumben bie Tuntelbeit hereinbrechen muhte, 
nur uniere Auffindung erſchweren mürben, Auch mochte ja ein 
alnelicher Anfall unſern Führer den Lagerplag erreichen umd 
uns bald Hülfe bringen laſſen. So beichloffen wir denn, bit 
zum mäditen Moraen bier auszuharten, und mern wir bit 

babin nicht gefunden wären, daun — ja mas dann? Dazu qud« 
lenber Hunger und brennender Durft! Um lekterm wenigttene 
etwas zu feillen, Schnitten wir uns, wie wir es auf früßerm 
Marſchen von. den Cingeborenen geichen batten, armbide 
Hanten ber Aotangpalme ab und [&lärften mit Regtetde bie in 
derselben enthaltene fabe Flaſſigleit. Rum erit bieltem mir eine 
genauere Umſchau und bemerlten, daß wir uns im unmiättel« 
bater Nähe bes ausgetrodneten und fteinigen Bettes eines 
Gebirasbaches befanden, In ver Hoffnung, Walter zu Änben, 
nad welchem wir trob der Kotanglririichung noch immer 
lecnten, Hetterten wir bad Strombett auf und ab, lange wer: 
aehlich fuchend, bit wir enblicdh eine ganze Strede abmärtd zwei 
Heine, mit Haren Waſſer gefüllte Beden fanden. Dieſer Aund 
erfüllte ums mit grober Arewde und einer gewiſſen Suverficht; 
fogar der Sumor ftellte ſich wieder ein, als wir nadı grümblücher 
Erguidung mit dem fühlen Raß uns zwiſchen den Murzelfäulen 
eines etwa Fhmfzia bis fechsig Schritt entfernten Niefenbaummes 
aus Palmblättern ein weiches Radıtlager hergeſtellt hatten, 
Bas uns dern eigentlich unter jo aufergemöhnlichen Umftän: 
ben abgebe? fragten wir uns, für folde feien wir doch noch aut 
veriorgt: friſches Mailer, ein ganzed Milsicmein, drei Ranila⸗ 
cigarten und etwa ein Dahend ſchwediſcher Jundholier. 

Inwichen mar es dämmetig gewotden und unſet Geſpräch 
veriiwmms; mir jaßen jtill gegen den Stamm gelehnt, lichen 
voll und aanj tro& ber ermiten Lage ben Zauber ber mahenden 
Nacht anf ung einwirken und beobadhteten Die ſich zur Habe an- 
Isidende Ihierweit. Wit lautem Mrähen mahnte der Jungle— 
hakın ſein Beibchen zum Schlafe, Brohluhbähner liefen eilenden 
Schrittes nabe an uns seriber, lauten Frlügelichlages rawihten 
Hormpögel Aber uns dem Heim zu, Seltener wurde das Gezant 
der um die beften Sippbähe ftreitenden Affen, und nur bin und 
wieder noch rußfte eine der groben Ituchtiauben vielleicht ſchon 
balb im Schlafe — da wurde uniere Aufmertjamleit anf ein 
von einem größern Ihiere berrährendes Gerauſch gelenkt, das, 
wie es ſchien, in fhnellem Trabe auf uns zulam. Das dur 
die fdweren Tritte verurſachte Raſcheln der trodenen Blätter, 
das Annden der btechenden Iweige wurde lauter, und wenige 
Yupenblide ſpater brach gerade dem Waſſerbeclen gegenüber ein 
Babiruiia ans bem Tidiht hervor, um ſichernd einen Augen 
blid halt zu machen, Meine Hücje war Länaft ſchußbereit, 
und ehe das gewaltige Thier, deſſen fuürchterliche Gewehre im 
unbeimlicher Deutlichleit leuchteten, ſich einen Schritt weiter 
vorwärtsbemegt hatte, bradı es, von einer Örpanfiondtigel aufs 
Watt getroffen, lautlos zufammen, Bit hellem Jubelichtei 
Iptangen wir auf und näbertem ums, bie geſtochene Büdie in 
ber Hand, verfichtig dem Seiler; es war ein grobes Schwein 
vom auffallender Größe, jebod unbeſchreiblich häklih, da die 
ſchmunge, ſchwatzgtuue, mit wielen Humyeln und Falten ner: 
iebene Sant nut fpürlich auf dem Hüden mit Borsten beitnnben, 
ſonſt aber völlig nadt mar. 

Ueber unfere Befiheigung war es völlig Nacht geworben; 
wir tappten zu unſerem Hubeplape yurüd md sümbeten ein 
grobes Feuer an — ic mir aulierben nodı in meiner freude 

eine Manila, fowol um andätmönlihe Gewntblicteit bersus 
ftellen, als auch den magenben Hunger zu füllen, der fich jeht im 
doppelter Stärte einftellte, Wir fchmitten uns deshalb aus ber 
Keule der am Bormittage erleaten Bade Meischitüde heraus, 
töfteten biejelben amt Jeuer und aßen tapfer drauf los; munden 
wollte der Braten ohne Salz und Autott zwar nicht recht, erfüllte 
aber feinen Iwed, denn der Magen bekam befieres u tin, ale 
und mit jeinem Anutren zu beläfligen. Dann modı als Wadı- 
tilch ein Trunt jriſchen Waffere, und bald lagen wir, ericböpft 
von den Nnftrengumgen und Auftegungen der beiven lebten 
Inge, im tiefem Schlaf. 

Wie lange ich gerubt, white ich wicht, ald ich Marl geruttelt 
auffubr und meine Frau rufen börte: „Schieke, ſchiche! ich 
glaube, ſie Suchen ums!“ Einen Augenblecl ſtarrte ich mod wie 
abweſend im dad niebergehrannte Feuer, dann krachte der 
Toppelſchuß durch die Nacht. Cine bange, uns eine Ewigleit 
etſcheineude Mnute verſttich. dann brang ein matter Anall an 
unſer Oht. Jauchzend gab ich abermals und abermals Ant: 
wort, während meine cam mir erzahlie, daß fie ſchon eine 
nanze Weile gewacht habe und ſo im Stande geweſen ei, ben 
eriten ſchwachen Schaft zu vernehmen. Eine halbe Stunde fpäter 
fiel dann ein dunteltother Facelſchein dutch Das Dicicht; un: 
jere ner ſſanden, vor Erregung utternd und bach alücftrah: 
ben», vor unt, 

Wir waren, mie wir jeht erfuhren, in ein nad Saden ab: 
fallenbes Thal geratben, das ms endlich an ein unbewohntes 
Merresgeitade geführt hatte, Unſer junger kührer wurde, wie 
ich hier wittheilen will, zwei Tage ipäter balb verhungert vom 
umberitreitenben Jagern aufgefunden und zurüdgehract. 

Veider war nein erbenter Heiler selbft ausgeweidet unfern 
ermäbeten Jagern auf dem Marice durch diefe Wälper zu 
(&eser und hinberlich; jo mußte ich mich, wie ſchwet es mir 
auch wurde, mit beim Aopfe ale Andenlen beaniigem, 

Gnblid, endlich wintte das nemkibliche Laneriener. Es war 
4 Uhr miorgen®, ala wir Dort einttafen. 

Aſhermillwoch. 
Gemälde von 2, De Ale⸗. 

6,8. Man bat verjucht, den Garnevat, jeire dem wierzig: 
tagigen alten vorangehende fröhliche Seit, in melder man ſich 
von alters ber im voraus für bie kommenden mager Tage zu 
entihädigen ſuchte, vom feiner eigentlichen Heimat Italien nach 
andern Landern im verpflanzen, Dieier Aeclimatifationsperfub 
darf aber nur für die leichtkebigen Rheingegenden als gelungen 
gelten, in dem tüblern Norddeutſchland treten dieſe den Winter 



in 

Yenkonirinnen Senne unb (övbr. Ahnjertatien 

Hinger wer Edmitterinen 

Aus dem neuen Ballet „Sonne und Erde" von Franz Gaul und Joſeph Bafreiter, Mufit von Iokph Baxer. (2, 156.) 
Aaa der Amtarcag is belogrratteaten zu Bum pietograpkist vom I. Sömm, 
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fo angenehm unterbrechenden Jaſchtngewochen mr im Form von 
Mastenbällen oder Goftümsfeiten ir die Ericeinung. Iu voller 
Blüte, wenn auch gegen frübere Jahtzehnte etwas abgeſchwacht. 
entfaltet ſich der Garmeval ned beute auf ber Apenniniihen 

Salbinfel, Die ſich auf ben Straßen, bez. geſchloſſenen Hüns 

men italienischer Stäbte abjpielenden bumsruolien Scenen, in | 

denen das nanje Volt mitwirtt und :ipielt, find jo oft im Wort 

und Bild geicildert worden, dafı mir an bieier Stelle nicht 
müber datauf eimugehen brauchen. 

Ein fir viele der Garnevaltbeilmehnter recht bitterer und froſti 
ner Tag ift der Aſchermitiwoch; nadı überihäumender Luft umd 

fröhlichen Zechgeiagen am wehlbeiekten Tafeln wird plöhlic 

Salt geblaſen, die bunten Happen miljien beifetegelent wer | 

den, veriinmmt ift die Harfe, die Trauer: und Buhzeit bricht am, 
neitern noch fo andgelaften, Heute in Sat und Alche. Bon ita: 

kienifsen und deutschen Raletn find dicke beiden Momente oft 

verwertbet worden. Wir erinnern an das padende, in Rr. 2277 | 
der „Alleftr, Sg.” vom 19. Februat 1887 veröffentlichte Bild 

„Balbinas:sichrane” von V. Genzmer, mo bie jhmantenben | 
bunten Gefellen am Aſchermittwoch noch „Trähritia” genng 
beimtehten, wm von der zur Schule eilenten Tugend mit 
Schneeballen beprüht zu werben. Ta Rios brimgt bie 
Aichermittworhftimmung etmas elenlicdher um Ausdrud. Da 
füpt die veumfithige, vom leuten Carmevnlsinbel beimgelehrte 
Tochter des Hauses, vor wenigen Stunden neh binmelhodı 
dauchend, icht zum Tode betrübt. Sie in ohne Iweiſel am 
Abend vorher heimlich entwiden; dev fchnell umaelegte weile 
Domino erleichterte die Flucht. Nadı rasch durchlebten Stunden 
ana bnnetem Gewuhl in das beicheidene elterliche Haus yurlıd« 
gekehrt, muß nun Die ihöme Bhäerin eine ſchatſe Strafprebigt 
und hittere Vorwürfe über ſich ergeben laſſen. Während fie 
dem Bechet der Freude bie af den EGrund leerte, gingen Vater 
und Mutter ihrem Berwie madı; ihmen blieb bei des Tages Laſt 
und Mübe die Carnevalitimmung fern, die num in ibrem Minde 
einen ſolchen Rüdiclan erinhren follte. 

Dit groher Zebensmwahrbeit bat der Aunſtler die ſich aus der 
Situation ergebenden Ghogenfähe erfaht, bier der biebere itrenge 
Vater, die Mutter im ihrem einfadıen Hauetleide, Dort die mo: 
derm pneleidete Teichtiähiae Tochter, die nadı der Anfecht der 
Alten fo ganz aus der Art geſchlagen it. Wie ſchwer mag der 
bolden Schönen der herbe Wechſel fein! Nun, du böfes ind, 
wirt die immer noch mit der Hand feitgebaltene Brfichtamnate 
und allen andern Zand von bit, bitte deine forgenvollen Eltern 
um erzeihung und gebe ſchleunig am deine Arbeit! fie it Dans 
beite Mittel gegen die fatalen Empfindungen des Aider: 

mittwod. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule. 
— Drei nene Kirchen find in Berlin in Ansfıdt 

it berdetragent betbri: 
Rummrlöberg in eine atıne, 

pin aut arögern men, 
Katfervaar beit Anwallteninrf 

l b geitätte der heim; 
Kaiferin, das von Ihr um» übern — abl 

us Bieterna 

— Betref 
fen bat Ahr. 
Ser Antrag t 
— zu erfunden, von ten im der werfloffenen Aimamj 
veri 

N haltanıt 189290 Berredh 
8 * Same Pl 3 Dill. 4 ge Kae mn 

m San 
den 1 wellen.“ 

ihren Nirag der Örhagreierte überweiien un? wen Tebungen dr 
dreien, 6 watrn alio audı die enamgeliichen Ehrelogen mit Fin 
b ‚ ntelge tes Irtbaften Alneriosuches aber, ber Ad aus die; 
jen Areifem bevams erbab, wurde in ber dritten Brfung ei hrs 
eniwurt augenoremenm, welder bie Befreiung amf bie farhelii 
Theologen deſchrantt. und zwar alloraein, wicht bloß auf Mntrag, 
A bieker Aorm wird der Berſchlag jebt Geſed werben. 

— Kür den Ban griedifchsertberorer Kirden in 
den baltischen Trurinzen Weit ein vom ier von Mabland be: 
Hätigtes ——— dem bril. Emmen je 76.000 Mub. fü 
Die mächiten ſech⸗ Sabre an, 

— An der Leipziger Bebrerbilbungsanftalt des 
Deutfcben Mereins für Anabenbanbarteit werten in birfem Jadre 
vier Vehrzänge Hattfinten genen drei im vorigen Jabte ant imei 
tm Indem ahren erite umdaht jünf Wochen nach Litern, 
vom 10, ‚Ayrıl bie 14. Mat, und dit mefentlich beim für Pie 
Kutaltolehter der Blenden, Taubflummen, Weißen, Berwahrloften 
u. tw. Diefenigen Crhbrer, welde auf Schulferien Nüdiicht neh 
men müäffen, erbalten Shematslehrzänge im Juli, Auguf unb Sen 
teinber 

Am 3. Rebruar ik in Wien im Unterrihrömimi 
ſterium eine Onautte swlommenzetirien, welchet folgente Ätase 
zundte zut Beratung vorigen: 1) Kan nadı zen rfahrungen 

über die Nüdheirfung ber mit Minifterialerlaf vom 22. Darmar 
1879 angeoraneten Dispenien bet der — — nn: 
uaßien aus Mefchichte und Phmüt auf den Wrfolg tes Unterrichte 
iu beeien beiten Begenfläsden und auf des Merch dee Wraebnifles 
der Neturikitepni die Aufrerhterbaltung biefer Anorkuamg 
empfehlen werben? Un» wer wacht, weldte lünungen waren 
an ihrer Zuelle, bei 

üfungen im Haufe des Zchwliahrer, aus den genannten % 
fächern zu treffen, um im bieben Addyern nicht mar am 
reidumg des Yehayieles, jonberu imebrionerr aud bie entii ide 
Vorbildung für Seruinenen vollig ücher zu Prllen? *) Sind 
Araterungen im halt und in tet Verrherlumg bed Yehritefies jo: 
tie in der Merhote des Unterrichts in Meogragkie und Öleichichte, 
in Ratbematil, in Maturgeiticıte une Bhrme im Intergtimna- 

erwänid1? Henn ja, merin hätten Birfe Heuberumgen zu bes 

Univerfitätsmefen. 
— Das Lantwirtbihaftlide Ynkitut an der Uni 

verfität Irma bat unter ter Sans es Directure Prof, Dr. Art. 
©. b. Holg einen erheblichen Rufldıwmng genommen. bs Bein 
tes eng Ermeitero wurden allein 16 Gruterende ber Band: 
mirebichaft re wi Daflelde n mit allen erforderlichen 
Vehrmartelm verh ausgeftattet, amd Mur Die Bebrer berwornagende 
Aadımännet, Die Etubirenben ermerben ber Die Nımmatri« 
cularien an ber Uniterfinät das volle alabemifche hrgeseecht. 
Kan ein Marurirdtöpeugnig widıt beipebradt werten, io eriolat 
bie Jmmatriculatten auf (Meunb an a fe orer anf An 
10a bes Directors. Infelgedefien Hub biefelben im ber Yaze, gleich: 
zeitig Ihre — Bbung dutch den Befudı ber Vorleſungen 
au farben. ‚adı zrowijähriore Ziubium Fönmen ſich bie Erubi- 
senden ber_fegen. Janbwirthidaftlichen Dust fang, nadı drei 
Fähmgem Stetiam drm banbwirbjidaftliden Etauteerames nadı 
vreußiichene Dlwer umterzarhes 

des Meihtömeges vor ben erden Werinhten, 
— Die Tsjährige Imbelieter Deo Beftebens der dent: 

ſchen Beridieniuit, welde nacfien Sommer vom A. D. C. wm 
ven bem öfterrricheichen But ſchen chaſren jeitlich begangen werten 
folk, wird wide, wie berichtet worden, in Giſenach. jontern 
nadı etmem neuerdinge selahten Beichlufe in „na unter bem 

——— reabrideindich Pralbium eimer ber teri jenender Bur 
der Wrminia auf dem Yurgleller, vor 

— An der Univerfität Münden haste fi 
tes vorigen Semmteriemeilers eine temeenichaft für Freimellige 
Kranfespflege ine Mruege gebildet Mm 1, Achewar bat zum erften 
mal die Brafeng ber in baejem Wanteriemeiet ansgebilbesen Wit 
alieter ber Ötenofienächait, inagelammı 4#, Hatt; 
dat beile rpebuih hatte. Sum Schlufſe Ipradı ber aumejenbe 
Kriegezsiniter allen Therluebimern gu volle Anerkennung für 
sbre Yerkungen aus umd lobte ihren Watrioramms, 

— Iu Areiburg i. Br. it Fürılid ber Aueſchaf ber 
Stubentenichelt unter ver Beirung des Cherammmanne Stleihadriner 
tegränter worden, wie dir „Wllgemeine Deucſche UnzveriitärsJeis 
tung” witbeilt. 459 wurden zn Diehem made Die beibelberger 
Statuten anzemommen. Danadı bekeht der ganze Ausihus ame 
*9 Mitalietern; jebe Geworanen hat einen Yertreter und bie freie 
Etubentenichaft mren 
— Brei. Dr. Hoppe, aearumärtig Direetor ber Ted: 

nischen Hodıiwle in Brawnfcteig, erbielt einen Ruf an das Wıb- 
Mike Beintedwitum ın Zürich, bat Pirfen aber abgel den mie 

Son vor drei Jahren vie von ber Fedinischen chule im 
an ib ergangene Brı h 

und terfflidh geletiene braunidmeinniche 
Aufblüben m brionters feir bus a 
dem bertmihen —2 Deut ſchlagto volldändig gleiähgeitellt 
iM und zu_ den Wrafungen für ben Staatedienſt. 1m und 
MNatanenfach in ben hetrefienten Baarecealen bevechtiar, 

— Die italienischen Steadeunten fin? mit den Be- 
börden im Amiik geraiben. —— dazu gab, Pafı zur Alnter- 
pradung einiger Ztwdrntenerioeie ın Neapel Militär vermender 
werden Mar 1. Acbruar vorteten ſich im Meatel die Wirdistner 
am Mus Mara: Hofrtial jufamımıew, grotekirien gegen die Ans 
torfenheit pe Diilitäre im der I ung ber Klin! ent rien 
trep er —— bes MProfeners den Kolizeibramen dir 

RT ya entuand ein Jutammenitoh nit der 
lache, dech faza #8 wicht zu erußern Thätlichkeiten. Da ber Pro: 
sefor ich für Die Cxonung verbürgte, Jaum ie die Manmicaft has 
Bofpdtal, Der alademiide Rab mill Die Iniverlinit (cliehen. 
Die Stmtentenfhait von Mom bat infelge dirfer Vorgänge air 
Beriammlung abgebalten, Im welder fie Tich gegen die Beiekung 
ber Iniverfität Neapel burch Pelizrimannbaatten erflärte, Mudı 
werden die römihhn Zruteaten bemjenigen Sommilitunen, toelch · 
Reapel verlalen mellen, die Halltrewnzichaft ver Untrerſtaat Mom 
anbieten. 

Oefundheitspflege, 

„um 
lera amjuitellen, 

‚alten, über dir in 

Die aus Tiilie ee Berich 

tmärdn. 
Koriateto, bat paher in Er. Peters die (rei 
en ART An I ln en ae 
emp‘ 

Aus Eurorten. 

— In Steran befiebt feit einem Zahte rin Pensfto: 
nat freciell für deutſche Anaben und Nünglenge, welche jur Kra 
tiaumg eber ung ihrer Girfundhrit der sauhern Jahres 
zeiten ort pubsingen follen, Das Sanateriwm Aürfenflein mirb 
<on einem rei dentihhen Realpeoghimmallal» Dirertor geleitet 

Schulunterricht ten, wet: Dieienigen Wenfionärte, weiche 7 em 
den mach dran Bebetrlame ber heimiiden Schale, bie 
fuchten, im Eanatenum weiter wnterridhtet. 

— Dem brigiichen Badeust Era if ein bedeutendes 
Mermädhtmifi wegrfallen, Die vertordene Befigerin bes bortigen Bbtel 
r’Ocanges, Witwe Müller, bat Die Stadı ar Kurserfalerbin ihres 
400 06 bit OO Are. betragenden Vermögens ernöeleht umter ber 
Wetangung der Srrichnenz rines Sarienbaufeo für dar armımı Kun 
dr des Ortes 
ftehen bleiden 

bisher ber 

Das Hotel Fell vereeft mer Dei Daher ana br 

es bei der Matueitärsprüfung, wi es bet ben | 

Die Gr | 

umden, melde | 

Naturkunde und Reifen, 
— ine brdregrapbifdar Grperirion jur Unter 

des Elagrral und u ioll bemmädit von Ghriitiansa 
ö des fiorbelmer Mrofefiers Beiterion awsgeleuder 

. 6 gilt, bie 8 ‚grapbilchrn Senaltaie dieer 
ſet wahrrad tes ters ennen ju lernen. 
Der Plan, eine antarktifche Grprdition unter 

Khan Rorzenjfjölb zu emtirmten, wert Im 1891 ver 
" 

H 
LIIER n Die Grpedition mid anf gemeinihaftlihe 

Kofen des Teng Eolar Tidlen in Glot but tea anlarlrir 
ketıra Kochen fes der Künigl. Geſeh Licteri 
| ve eg nr Giefellichatt na A — ne 
| et, 
| — Der gelehrte Jejmitenpater Menzbart bat_mit 
Unterflüßeng_der twiener Meographtichen ehellihaft von Bıfiaberr 
aus eine Wifieus+ und —8R obern Zambeii an 
etreien, wo er fich weit mehren Menoflen aus Teiterreic und 

etnzal wirderjulaflen gebemlt, 
— Der unternebmende franzbiijche Wiritareifente 

Rersimaud u ii mr mit Image ingeborenen and Biskra 
ven Marala aus nadı dem noch en) Ghamtaaelane auf: 
etroen, Doubs und die Erpebition Alatters fin®_Im jemer er 
Senb von bau Zmaregd getübtet worden; len Tranzöfifcher Meilen“ 
ber if buaber von art gelehrt, Die panıler Meographiiche 

— g i 7 3 5 a — 
(Kal 
x 

\ Alnterfudnung umtermeries 

Er 
5 : a 3 i 

een 

deende 

bean. 
— Der japanefiiche Bulfan Ehiranejan, melher 

ga von den Ufern des Ahupeajirers in der Nähe ven Mitte (im 
orten ven Japan) bis zu einer Höhe von erma 2600 Mer. erhebt, 
Ite einen nrern Kusteuch, welcher am $. Sauwar Hattjand. Dir 
ſche wurte mehrere Meilen weit wochen idetete Ne feinen 

nenneneweriben Schaden am. Die Irpien Masbrüe biejes Bullane 
errigmweten fich in dem Jahren 449, 871 und 187%, 

Alter thumskunde. 
— Bon hehem Anterefie il Der Wericht uber Die 

iompeii” im Bolsgneflicen, wel« 
rang” muitibeilt. Die Musnen 

biefer etrusfischen Era in Pian di Mifawe bei Darzabette wur 
den riörstlidh jcheu wor Di Aabrent entzet, aber exit ım terflene: 

j Wunde 

nen Labre turde eine umfallenbe Mutgrabeng bucd bie vom sta“ 
Itreilher Unterridstönsinifierium jur Üerfügung geitelliem Oel 
mittel ermöglicht. Die grmennenen Nefaltare ud ven Yichrig: 
tet. Wereiss fraber hatte (ch — — tie alte Stat 
ver smel große von Dft nad Mleit und von Zar nad Rorb 
laufende Strafen ig murbe, die id redtmwintlig ım Geuttus; 
der Etabt freuen. füngtien Ausgrabungen haben die Mebers en 
teile einer weiten von In mach —— Straße, nort lach 
vom ber eriten, bloßgelegt, un» mal lich Atef auch Fübluch das 
dem eine ebewioidre Etrape, fobah_ der Ott brei grefe deoummmi 
(von Dit mad Welt laufente Straßen) hatte, melde, burcichnitten 
dem cardo (bie von Rort nadı Ed laufente Strafe), dir Etabr 
im adıt Megionen Ibeiltee. Wleichlaufend mit dem eardo immrde 
eine große Anzahl Peiner Etvapen freipelest, die gu je breien 
echte und Iinfs von ibım liegen. Bon bee ie gebildeten Insulin 

\ flnp elf Hofgelegt, die eine Yange vom 165 bei einer Breite won 
30 die 40 Rtr. baden Dirfe Rrgeimäbigleit ber Strafen und Die 
Glleschbeit des Rlädenraums ber Insulne finden Sch in iedes 

Start auch chae feuer aus einem Alan . 
Ylan und nad den ron ten ermuahi Rirsalbüdene über tie 
—— zorgeichriebrnen 

die Römer Ündter als 
\ arzatotta ifl Dar eingige, welche 

übren urferümglidhen haofini Treu unverfalicht te 
ue> baruze wichtig für bir fe, auf 
war ch Die (ıruster im 5. Jahr‘ ben, ale 

18 
ert ®. 

dm MM 

mauern *üben fidı auf en tarertinbladen, Der Haupt» 

geben, beileht aus einer mit Kirfelkeinen — lie 
— @ingangsballe. Dirfellw mar ofen und mir 

tuk Des Meprawallers beitimemten Minne werhehen 

feten Käufer. 

Ailitär und Marine, 
— Bine Jujammen sllann snfeler, weldebie Bor” 
über bie Reufermaston der Arlbartil am i. Austl 1990 veıöfent: 
Nicht, werten nadı berfelben im det deutſchen Arsillerie nicht weriger als 
een verfdirdenattige Jubammweniehungen yon Negimentern berichen, 
quo, 7,8, 9 und IL Batterien, Im ber verichiebemartigiten Obrwrpitng 
zom Fabrender und veitenber Nrtillerie. Die Gerkellung einet ber 
nitieen und gleiemmänigen Irganıation ber Werillesierenimenter 

deun ur die Ari f farıen Zeit fein. Imwiſche 
ee he aus Dem Miultärifcen Wodraktatt" erichen 
lädt, Pie Vorbereitungen für die am 3. April zujammmiretenben 
Meuformalionen; unter erem it pem 1, Arbrwar eine Mzabl 
älterer Cberälientenante bes Autanterse umt elbarnlleste v4 Bome 
manditrnben Der eu pw errichtenden Megimenter beiigmiet werben. Much 
sehen die beiten fiaher deime 1. umd 19. Mretnecorpe brikantenen Gara⸗ 
leriektriflonen am I. Mprik ei, ihme Stäbe fnben bei den neu ja balden · 
dem Divifienen Berwentung. Die neu ım entennenden zwei Fare 
lerie: mfbertoren (jeder mit einem Mıttmeiiter als Meiutanten) Bilden 
feine dauernde Bemmandobehörde, fortern pereinigen ſich mit ben 
Gommanteur ter Wurde: danaleriebiviften ja einer Art Garalerie⸗ 
comite in Berlin. Der ihreretiide Theil ihrer Aufgabe wird Die 
Bearkeitung der mit ber Aübremg bührrer Gavaleriererbinte in 
Berielning wehenten Aragen fein, der praktische Ebril mirb in ber 
Betehligung ter alljährlich in sröferer Zahl amfzuitdlenben 
Nerungertırrfionen beitrben Die Gave lerie In ſdee ieten werben ber 
(Sharge ier (Mramailientenante anprberrn 

| by Google 

Fed 
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* 2er Idweigeriihhe Dunbeeratb dat amd. februar 
an Gtrlle des verftorkenen Di Pinfer den Oberſten Hunch 
Miele be Dabei zum Gommankansen ber #8. Dirsfion ber 
Bunbesatmer ernannt ab bemfelben mit ber Beitung der Dredjährı: 
gem Eruppesjufammerjubwng beauftragt, 

— Der auf ter faijerl, Werfs in Dani — 5 
Ateurer ı8 am ®, war auf Tarferl Befehl 
worden. Mad ber Fawie murbe ber Areuger zu Bufler —— 

— Im ungariiben Abgeordnetenbdauſe dracht⸗ 
britsgungsmumilter en ya Yanbweht 

, da Lantmehrtruppen nur ausuakıno- 
vor A Kanbesgreugen vermeubet werben Füssn. Daun 

ver aar gemäß dir Yandmehrersrsen im Ariebeuezei 
un 28 Regimentern Infanterie zuit 94 Butaillonen und aus 3 
Su ſarenregieutern mit 40 Samen belirbra. Im Rrieseialle 
messen auch Die erforderlichen Grſad - Stabsmunpen aufgeBellt. 
Die — zub Echmabrenen föanen water deſtſmntea Bor: 

bungen versenkt werten. 
ar dem Bau Des mewen taflifchen Rriegs: 

Safe im Libau. der etwa 6 Milomtr. nörklich von der Eraht an, 
aelrgt wi, beging man bereite. Abe And 13 RIM. Mub. Dafür 
angeln. 

j Handel und Indufrie, 
— Zum Warteltwefen in der Beutichen Inbuftie 

wird mitzetbrilt, a 1899 95 WSartelle beitanden, un? jwar ın Der 
Tersilindehre 20, Oh im und Metalle 26, Rleinarmerbe und cherniſche 
Inputrie je 9, R bau, Müllerei, iu.f.mje5 
Äermer Seitehen 11 Inermuibewäle Yreiscarielle für Mer, Runder, 
Int, —xX Schiesen, Epirzeizlat, Auer, it u.f.m. 
PTR FD, een Kaakıssenknbse u Oman 

gen [23 'rün eines Karatrephennerka 
feisi ke Fin Verbamp für Serrerficerung it ebenfalls br 

tig 
— Der ven dem belannten Gonjortium über» 

nommene Betrag newer Sprenger beatider Se 
(349 ME. 4] marte am 14. Äebrnat zur Feicmung, unb zimar 
jum Gurſe von 10%,,, Prec., aufgelegt. 

— Die 4precentige enttanleige beo Derjog: 
ums Roburg wire zus 1. Duli d I gefünbigt wmP bir Ilm: 
wande lung im —E—— — Pr angebsten, wobei als Meran: 
Üuzung die Aprecentige Bergiefung bie yum dur Jun 1RPL toriter 
gesährt wird. Die Mbflempeleng findet vera 20. Zebra bie 
20. Mär hatt, 

— Gin Jubiläum eigener Art, welches zuglei 
Errensag für Die heute Mascineninkunrie [ER alt 
alu in der Eoremotineafabrif von u, ah in 

et, bie Aertigftellung der 3000, R 
— Der re werfäliihe Ro eifenverbanb de: 

“is 

joß in der am &. Arbrust in Köln * Itenen Ei eims 
——— an ten bisherigen Preiſen je alten an te der 

oalepreife, duo die Jroburtiom übrrelsenden dee forie | 
we geringen Vorrätbe an ben Horefentoerfen. 

— Die Berstalueriam wine ber Defterreichiich- 
——— Bant Ib rt wei g ng. —5 abraten wurbe, 

und bie imertt 
er 7 che über aus, dal die mirtkächaiel lachen Berkäitnide In 

Ir PN fi beiriaigend teten und auf ben inbufltellen 
a commerzuellen Otrbirte eine lebhaftere Bewegung ſtatize funden 

— Bom wiener Informationsserein Rinbobona« iR 
kir Auregung a ange, den unerblichen Eementes in ter (Mes 
—9 — Atant erne⸗e Gariele entg utreten, beifen 

itglieder ch anterinanter veruflschten, Falken m (37) 
Aurtmaterlanee melde aus In Schätigung ihrer Wläubiger 

hichen machen, tein⸗ rent m eineräwene 
Wie amt bes Bericht an dir Dauptrerfammlung oz E73 
u birfem in ber Wilbung begrifienen Gartel bereits —XRX 
——— eriolgt. 

Ansftellungsmefen. 

— Für die Ge Allgemeine Qstisukanunsßellung, 
weldie vom 25. Rpril bie 5, Mai im kawigl u wer 
in im Rasrkndet, bat der Kalter die Ohrefir Golden 
für Bei ven ım Hartenbau berrulligt. Mußerdem finp dem (omeitt 
von dr Miniherium für Kanbwertbfaft Al Etaatemebanllen, 
darunter 10 Se führe, ger fügung geile. Bem Geut 
heißt as Ireue, 28 arege Wlderne, 291 Nleime Hlberne and 
ia * illen, 8 Diplome für D4 Geldorerſe 

udlich And noch 77 hrenpreile Hug Tom co won 
am 2078 ey) vw a omimen. 

—537 der — iR auf fedariebt. un 
ortaer ber Muskellung it ber —EX — Mädtie. 

_ Te: für bie 8. Deutihe Allgemeine 
—— — weldte vom 12. bis 23. Ami in in ab 
arhalten terd bat auf Girmnb eingebenter Erwägungen 
einige Haken ie Menterungen im — ie 

ie 
thenafie 

in ſcht wichtige Ha beteutet dur ul 
iebung der Klalie „Krrräientasionen von Pierbra fü 

den Wrssrebrdarf“. Das erändium der Muskellung hat 
— — Fthr Lscius v. Ballbauſen übenmesmm 
* Veanetum beitcht aus dem og von Ratitor ala Weiten, 

dem ug von „ne und beim den &M, v. Behmtorif ala ice: 
Austellungsamsichuß murbe ber Nepeäfertanten 

suelaus * —ã*— —— Aut Vorbereitung der Mer 
ididung a feitend ber Sanmaver" den üdırer bar fi 
unter Sem Che bes Eperpräßtenien v —— — ein AT 
comitt mit mes Alniercomites — Die M ber has 

"schen Fücter werd Ach auch äußerlich ale eine ——26 
ba >ie Hasahıng ber Verde uud des Wari 

einheitlich Durdgrführt werben jell. Rum | 
tung einer Welkechnamsitellung m wspi 
Satrietifigen Landröterein vom Yambtag eine Landeebertrulſe von 
3000 4 bewilligt merben. 

— Die Broge Imternatienale Ausflellung von Yun: 
den * Dale. serbanten mit einer Redenauenellanz von auf Sunb 
unb äglichen Orgen ‚ melche unter dem Proteciora 
tes Ü En rich Yeopelb vom 15. bis 18, Ma in der Klera 
zu Gharlettenburg bei Berlin abgrbalten wird, bürfte inielae bes 
Zu rend von acht el en dentichen mt (baranıır 
ter berliner Vereia Hector) an u alle ähnlichen Unger, 

naem übertreifen, tmeldıe bisber im Deutſchlant weranitaltet 
worden fin, — Auch ia en wird * peternarionale Ounde 
* vom i6. Bis 18. Mai». I Natfinten, melche madı 
tem Programm im 12 Erurven 121 "len von —8 unb Luru⸗ 
benten umfaflen hell 

— De Befucßern ber Parifer Weltausflelleng bürfie 
tie mehtärjche Mbibeilum ae der gewamnten jelleng, tas groß: 
artig jattete Tranpeikiche Yager, noch im der Chris ’ 
Der Vorftant ter in Köln u veranikalsnsten —R 
batte anlanzie ein Muntichreiben, welchen bie Beichreibung d 
erwähnten Tager# nebR bilmliher Daritellung briliest, am alle 
deurjchen MiltäreffechnmAabrifee verfemdet und Fiefelben erjucht, 
durch eine teiſche Gollecti ung «im glei mikiek: —— 
SZchauũ uct. „Lager der deutſchen, Arster”, zu —* Die Anmel· 
denzee zu Siefer Gollectinausie| fedlten ne 15, Aebruar 
erfolgen, In einem weiten Een der Berkanb an 
Dir in Ber deutſcheu Geſchichte Tusmreid befannten Milttärfazilien 

5 ar * 

— des ſaiters Seil 

ridstete, bat Zetſelde um Ausftellung,son Trophäe, = 
Mekiguten, Öbemäiten um» Etatuen twrühmter Bılinire m. N. w. 
Alle turie Etüde werten tie biftortiche Mbrberlung ter Aruegelunfi« 

ung bulben. 
— In Braunfhmeig foll im Mai eine Unskelinne 

von Ürinnerunges au Ben Derang Arien Silben, den 
übrer ber ſchrarzen Schar, ber Quattetas ben Helteutod 

, mranitaltet irerden 
— Bine beutihe Aadhassürllung für Strafenbau— 

Materialien, Sasywerftjeug wer Transpertmittel findet in Berlin 
ven 24. bie 25. Arhruar Bat, Die in fünf Mbibeilungen geort> 
uete Austellung mirp audı aus Serbien bwichidt werten. 

— Mic pas Gomitt für bir im Mat b_ A in Bien ı# 
eröffnente Yaed: ent Aorfwirthicafriice Muskel zeitibeilt, 
werd Dir Abrheilung für nbas nt Kelleneirchiaeh febr dert 
u feine —8* ee ie Ansfichı mn £ eh: 

ein in drei roßerem Umfang a 
mesten. Die Weimausflellung undapt — Berne aus Fi ae 
Ungarn, außerdem Uleneflige, Goanars und Üelägerbranntweie 
Dear internatzemalen Werrbemerb Seht bie Mbibeilung für Meräi 
var Bearbeitung der Wein) fetwie zur Befümpfung ber Arantı 

Verkehrsweſtn. 
— Im Berirf „dee aantenkahndizerlion 383 

am 1, uar bie Kilematr, lange —— 
Wiayn berg * trieb übergeben im Az Net 
tet elberjelder Gimmbahnbirertiem fand am a —*5 tr ne 
ter 4,, Rılemtr, langen Vahnftverfe Denenburg-Yangerfelb (Barmen: 
Rilterehaufen) Man. 

— Der Antrag auf Binführumg einer einbeirlichen 
Bifentahmeit, ter von ten ungariichem Eraateerfenbahnen im 
Derrin Veutfälet Srienbahntermaltungen gefellt murbe, war feiner: 
git einem bejonden Ausfhuf von 15 Berwaltungen zut Qlor: 

arhung überwielen worten, Dieſer Yualı hat Fumzlich an 
Bertin ortant und folgenken —— wetaßt: —— uß ber 
antragt, bie Mereindverixmum e beichliehen, ie Min 

der verarldilagenen Sa tm Menbakabian als in 
Jo Ösrade jmechnäßig amjuerfennen, 2) eime aleıdye Orfläsung 
n Vera auf Die Zriramgaben in bes für dat Bublılam ber 

—— Kabrplänen abingeben ant 2) die allgemeiue hie 
* Jeueueit auch im bürgerlichen Beben ale empfehlemtiorr 
m nedmen 

— Der Berre’ ip ME —AãA— welchet bei — 
Strecken der Seifen bn —— eiugefahrt murbeı 
ih bat eia gunftsges re erpeben, Man amnimme, die 
aubpältie ofnfahrens birfer nraen Facart nerbe füch für bir 
Jahn als zortbeulkaft ermeifen. 
— Der KRaifer vom TCeilerreid hat bie erbeten Gon« 

sr vom Bau und Berned einer ſanmalſputigen Lokalbahn von 
za LE - Zalburg mat einer Mbgmeigung von Monbier madı 

teinberf ext 
— —515 Vacern üche 

bahnnebe bener. Zundcit fol * 
aus eine Eine Ihe a Se 

faufafien mit 8 — Ulanfastofse, welche an ledrerm 
Pape au⸗ lauit. nach Petre am Katsiichen Mere um® ven 
bert mach Baſu yatınıın werten. Die Keen biefer —— 
werden zuf 28 Dill Meb. angriclagen. Beide Bahnen haben 
eime zrode wilitärifche uud commerzielle Vedeu ſung. 

— Bom 3, Rarı 190 ab wirb bas Vorhambenjrim 
von Vorrichtungen zum Orlen ber See auf ano der enali 
Handelemsiruwe edlipatoriich fein. Die mom beme bratiichen elds 
amte jut Merchnat Sbipping (Kite Savin en het Ihis 
a ne Vorjdriiten fuhren unter den Musraflungagepesitänten 
fie A ereitangäbeuse rin — wegrtabiltichen ober amima- 

eles im Ofefäßen mach bermähttens auf, um jur 
— — ber Starmſee in ſchwercaa Mletier ju darnen 

Die umfangreiche Aernfprehanlage ber prenfis 
(sen wur jächfifchen Yasfip ik am 1. Aebrmar Mi: ten *—— 
—— eröfinet toonden. Mit dieſer Anlage ii bung 

bedrutendeen Orue einre amıaranı udu ——— unter 
PA und mit jieri Gaupitäbten der Dratii eiche⸗ geſchaffen 
orden, vwelche dem Gelaaiihen diefer Orte grejen Mugen 
brungen bürften. 

Kunf- und Aunſtgewerhe. 
— Aus Mitteln Deo preufiihen Staatsfonds für 

Kunüzmwede, für bee im deu Jahren 1864 bis INTEL je 75000 „E, 

enim gautefl en Bine: 
we Genaf in Iranstau 

Zufumfale, Garn am Ednranen 
ut werben, webucch alio Trams- 

1872 Dis 1878 je 150000 A wer felıbem uch 0 0 a 
alle im ber Jeit vom 1. Yansar I bis Eade Mär 188% 
— dem MAbidı lab des Gratsjchres 1038/89 — im gan 
5.509000 bewilligt tewrden, find in Derfelben Jeit mach enner 
in ei amtlichen Berichten des Jahrbaches der Km maichen umt; 
A— — eben veröffentlichten Ueberlicht zu Mafdefen für Me 
2 1? — MM, A, —— es um 

und Malerer 2200 2 örberung des ferflüche u. |. m 
221808 ⸗ end an Mebretoften ie Tagegelder, — u. 
DIE 3 Ir -— tmerbrn.  bem für maomumental in 
Teriornde armen Ünb babrı auf Berlin 82a ER, auf bee 
Khrlapeonin es #, auf Pe Veoren; Santıoner 278150 A, 
anf Eiveufen 242091 4, auf Zadılen 134 792 2, auf Branten: 
turg 100916 A, auf Eirfien EU 4 8 "Seften-Nafau 
10427 A, aus Poſen 1MTEs A, *2 Heoliteln 
a, a ialen BEIDE auf fpeenfra 16311 4, 
auf Poremern endlich 15101 entfallen. 

— Mänden wire jaon lange ber Bau eines 
veure uftiipalates geplant, ter jeinen Play auf der Steile des 
jebigen Wadettenbaufes finden foll Madden —— aus 
gebehuter angelegte ar * Vrofefiers Thierich, beiten Ansjübrung 
eine Summe von 8 Bill, # erferdert hätte, neuerbengs erner Ban: 
ſunime won 6 WUIE. ensferechend abgeändert reordem nit, fieht man 
der — — tes auf fünf Jahre berediueten Bauer 
Fr — Mancen m ein neun: Ponumenlalmerf bei 

— für das Ralf Milpeim- Dentmal der Perein 
Wrkfalen ift jr ein eriies Preitaus! ben erlalien, 
deutſchen Künkler * eg der —— tes Hens: 
suenis aufferdert, während bir bilbnerisi 
er Mertbemerb üterlafen Heibt en do ih ine Deut: 
zul auf dem Wittefimbeberg drr Porta Kalita, im feinem im 
wefenntlichen arditetoniichen Aujban der Yanpöchait_ Bd aupatrs, 
den ibarafter des 58 abe lchen Hat just — 
en ua für die Ausringuug bes Kaiſerdildee geeigneteu Sau 
haften. für die rn ürhee 4% Azur Verfügeng: 
Tür ben en Prri Fi und jmei ju 
10 A age —56 ae‘ wien 8 
bekannte Anuglet "ale it Dannoser, al in Berlin und as 
Suih in Wien an. 

— Das bem Bildhauer Wirfe übertragene Kaifer- 
MWiltelm Denkmal für Dobeln mirb yupleid als Krirgertendnal 

bie in ben bret —T ut⸗ ——— au führt werten. Die 
Aelgnae: 

von Eeban, weitem. Die tete Hand AH auf die —S 

A 

| Hresauer Wasuendictere 

— — \ 

Die Linke ruht auf 3 Sibrlgeiff; der nech zecht⸗ zewaxdie Kopf 
dlat mir uetaſca· a A⸗drud berbaditend über das Sa aan feld 

— Kar bie idiom 18% beſchleffene Ausmalung bes 
Mathbauwien zu Daneiberf wird an Zelle bes uripränglicdh beabsich: 
Bigtem Mleriberserbs unter Büßeibarirr Maler⸗ auf Beranlafung ber 
Regierung, bie unter Dirler Bebangung die Hälfte ber auf Er 00m A 
eg en — ven * ge ete, 2** * Br: 

er dien Li Li reiabemertumg ur e in 

— lebent⸗v ober aus Vrecfen Hhammenden Ruünäler eninet 

— Der Biber nmaler Rleinsihesalier in Däfirls 
beri, eim Echüler fien'e, hat ben Warten bes ihm übers 
tragenen A Hi ten Mat 2 ve > lanbadı, eine 
Darftellung ber Winweibung des Murrerwaltbenftmais burch ‚Kaifer 
Wilhelm, vollendet. Somel dem Barton mie euwer Meite von era 
= gleichzeitig amsgeftellten Etublenfüplen für dar Bilr mırd das 
Bob einer et monumeninlen Muffafung errheilt, 

— Ben ber Eiabt | ift auf ber legten December» 
Austellung tes vor kort begründeten Deuſſaa⸗ Munde 
vereind Gh Malıa Bild einer Echafberrde auf einer Horharbırger 
mane angebauft trerbem. 

beiten un Schablimge der eren Godenſe it ber Aentewnert — Die 
ein allgemeiner für alle DMechthe und Brburkkgepruflände Der Mel: | ju Berlin min nam 29 Aund Di 3 Grohe nn Re terei un der Rellermwirrhichaft, Örzeugung von eiuen u ſ. w. gebände tee Gotprit en ber Maum gpeiattet, inerden vom 

Im forenhamer Mlssrala zu Lomdom ifk fürzs | jetem Künikler fesmal audı mehr abe bei Üerfe jugrlaftem merdee. 
! is die alljährlich wieberfebrente SranireMusftelleng von Bele: | Anfmahme finden zum eriten mal auch tegt: ausgeführter 
cipeben abgebalten worten. Die W umg mar von 230 Rirmen | Baumerfe und Handgemälde. — * unikg Me ſeum mire 
mit uber 1800 Bicxele⸗ und Tricheles beicat. | im Wär; rine aus eigenem Begb der Mufeed unb aus Leibmeeiie 

' überlafienen Ztüden gebildete Anekellung et werdes bie Das 
Ölefamartarkirt der Zdhmude umiaflen und bie grfaiclide Gut: 
Wwidelung —— veras ſchaulichen fell 

— Dir dresbener a esofienihaft beabiidtigt, 
bes daufen den Nahres eine zweite Ansermaltemale 
ung —* ha eine Mademefcdte Ausftelkung 

des Mlateınie-Meudanes gen Torandüchtlicd wicht m Stande 
femaun bärlte. 

Theater und Auſik. 
„Die ſrauiſche Ben). —A rat dee 

an * „bat 
Zurbellung im Hallner- X Mr erlin gefallen on Arolir 

am R, Fehtuar eine wre ofle ve⸗ 
“ Gin unter bem Titel „Der o he in Im 
Irene, ber einen bebeutenten Padherfelg hatte 

— Im Eönigl. Theater ju Zement gelenate u am 
3 Fehrear ein neues Yallhrirl „Arünl Brie 
Berend und ulımd Fe "jur * Aufführung und 

Schatten“, in am 
eine woblmellenbe 

— Paul Yindau's Schaufpiel 
1, Brbeugs im neuen Deusfchen Theater je Prag mit — 
Sale axigraesmen morben 
⸗ — uns Aebınar 54 mai im dölner 

tabtt! er * Dir im a 

fand eine fr alte —8** ——— 
— Eubermann'd Shanipirt „Die Ehre“ gelangte 

am 1. Ärbrmar_ and im dtesöner Nefidenjibenter or ausoerfauften 
> jur erden Kufi ng und errang einen großen Friolg, 

0 am Tage perot im Stabttbeater zu Gumburg 
— —————— 8 —X Bühnen mir @rfelg aufs 
nehührte aufpiel „Dir Hodet von eni” von Muımghofer 

> Arscimer ging am 30, Januar im Exabtsbeater zu Ran in 
Fam unt übte auch hier eine flarde aus, 

— Im_berliser eeifing: JFoze PH ams5, Ärkruar 
ein neues Drama umter dem Titel des Stanerelli” ın 
Scene, weldes eine große —15 Fi amsübte Dus 
Send wird anf dem Jetiel ale iel * ⸗ aber ein 
Fraweripiel, eine Eragebie der jaler 
nannte ber Tbeaterieitel Ronklantin Trace, Unser = us 

* Dieter De can Sie 1a Berlin 
j eim aeue⸗ Drama voileubet, we 

— von Samt Veruharb“ ran ” a 
— Das jänfactige — Soaidial“ von Karl 

Beibtren gat bei der erflen Muffübrung im aber gie 
Sn i. Br. einen derch ſchlageutev folg nvongetragen, er 
* vom madı jetem Aet twieberbolt gerufen, ebewio bir Haute 

_ "Bin Gunnar Deiberg’# Drama „König Mirası, 
in Kopenhagen mir jo großem Arfolg aufgrfükrt werben 

8 ertigt Aran EM. ©. na — eime deueſe leumg am, 
meicdhe ım Derlag vom Arlir Bloch Erbea in Berlin erfcheinen wird, 

— Kartin reife „Kemradim“ in am A, Ärbruar 
mit glängeasrma Uriola üser bie Bühne bed nürnberger Stan: 
tbeaters gegangen 

— Im Obton:Thrater zu Barie fand am T. Aebruar 
Beritellung ven Geerhe o „Gamoar” ın der meißerhaiten 

Ueberiragung von a e —— Be Hiermit 

A emählte Yahlılum — gältig ausgeführte a te ifum wa as Me 
Wrrilie'$ Foramarbiich anf. 

— Im ————— Etaptibeater ik in ber Zeit vom 
I. Jaunar bis 1. Kebrnar ein Korging:nflus veranhaliet wors 

, det jams gu einer ber 8 werhhen Imternehmungen ber Jaufen> 
wert Zai arllaltele. er vrlferhümlide Linllus *8* 
= die neuertunge ut ee in bus Meperieine eingeführten 

" unb „Uafanena“. Simmilice Reben Mor 
jauben bei ausoerfauften Gawjern und umger dem lebs 

bafeen Beifallesejeigungen deo Pottſtume hatt. 
— Gin neuds großes mniıfpibagenifhes Werk ron 

Brei. Dr. Karl Weimedte in Yersgig, Dem werkienten Mapellmeiiter 
zes Glewaudbam vrchrurr⸗. erichrint umter bem Zıtel „Muxfalticher 
Kindergarten“ * 9 Bänden, für Klavier je: und vierbandig ım 
Verlage von % 9 Iimmermanı im Erming. 

— An ber Ieblen — bes aenital ausfänfien für 
vas 4, Peuridte Säungerbentesfeit im Wien wurbe mitzeehrilt, Pal 
Pie Binlabengen war Ehelualme am Eängeriel am 66 Sanger⸗ 
künte zeit 844 Vereinen beirite ergangen ſeien. Der Termin jur 
Anmeldung der Theilnahme tourte auf den 1, Mär Äritgefept. 
Kar ierner_ ührilte man weit, dag Die vom Deatichen Eängerbumd zum 

scerütellungsfends gewibemeten 1000 4 eingezahlı wurden, an 
dat der Nieberöfterreichifce Singerbenp neuertinge 1009 Al. zum 
gleıden Amel bereullsat kai. 

— Bine Reihe periltimmiger Mefien ben im 15. Jabr- 
buntert lebenden Idottifhen Gompesiiteu Ash Penltable werde 
in einen Mleiter zu Trieut von einem enaliichen Sammler, 

Barclay Sanire, anfgefanten. Der Öbenannte war biober 
nur zld Mersafier eines Vebrbucdes Der Kaeitapanktes ums einer 
Anabi Inttsumentaltüde defauat. Dremiiemmipe Gbunions von 
Dunitable find an der vatıcamschen Bıblioıkef LAK? vor Dirjon 
entprift erben 

— In Gaben der Burgtheaterfrifte_ in Wien if 
infofern eine Bnticheivung eriolat, ale Acht. ». Berger auf ſern 
Anfuchen von dem Peſten bes arnki Serrriäte entkabra und 
mit eu Leitung dee Zertrlanats Dr. Mar Burdhart, Decent an 
ber tat und Mimifterial»Bicefecretar im Gultuseutniherium, 
Anteile betraut worten IB, 
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Karl Wellpbal, 
Es ilt befannt, daß die Arrenpllege während 

der lehtem fünfsin Jahre in allen Culturländern 
von Grand aut einen Wandel erfahren bat. Tas 
Meilen dieſet Nenderung zum beſſern beruht barin, 
dal man gelernt hat, bei der Behandlung der Ir: 
ven jeglichen Jmana nad Kräften zu vermeiben. 

Dan gewährt dem Gheiiteatranten jo viel Frecheit. 
als überhaupt mur amgängig it, obne dafı er ji 
ſelbſt oder andern Schaden anthut. Der Urbeier 
dieier Behnndlungsweile Iman nennt fie das 
Non - restraint » Ziitem) iſt ber ſchattiſche Itten 
arıt John Conollo + 18001. Sie gemeinſam 
mit andern in Deutichland eingehfirgert zu babeı, 
it das babe Verdienit, pas Proi. Hard Meipbal, 
der am 27. Yamuar zu Komitanz aeitorben üt, 
um das Gemeinwohl ji ermorben bat. 

Dat Weftpbal dies zu Arge brachte, das 
verbamft er zu einem Theil der hervotragenden 
Stelle, an welder er nabesu ein Menihemalter 
bindurd fand. Er war zweck ein Jahtzehnt lan 
Oberarit und ſodann wei Jahtzehnte Yeiter der 
berliner erentlimit, bie jeit ihrer Grundung eine 
der vornehmien Pflegeſſanen ber wiflenichaftli- 
chen ‚\rrenbeilhunde in Deutichland iſt. Vom 
bier aus meuhse Beſtyhal's Vehre weitbin drangent. 

Als Beſtphal 1869 seine Yaufdahn ale Itren ⸗ 
art begann, war es freilich um bie Pilene der 
Iren in der Charite und um ben pigdbarriäcden 
Unterricht schlecht beitelt. Die Unterweilung 
der Etudirenden lan nahezu brach, und in ber 
Behandlung ber Irten malteten vielfach wnno: 
thige Härte und übel angebrachter Jmang. Hierin 
von Grund aus Wandel zu ſchaffen, ſtellte ſich 
Weſtphal von vornherein zut Aufaabe. Allein 
zu Anfang erreichte er nicht viel. Das änderte 
dich aber, ald 186565 Wilhelm Grieſinger mit der 
Oberleitung der berliner Irrenllinil beiramt 
wurde. Mit Griefinger gemeinsam führte Weit: 
vhal nun Das Non-restraint«Spflem bei Der 

Illustrirte Zeitung. 

Karl Weftphbal, 4 am 
Er 
T Januar 

163 

berliner Charite cin, eine Neuerung, melde die 

Seil: und Bilegr:Ankalten für Grittesfranle in 
Preuben allmahlich nachahmen muhten. Sand 
in Sand Damit aing die Belebung des linter: 
richte in ber ‚irrenbelllunde, die allmählid fo 
weit edieb, daß feit langem bie Tiohiatrie bei 
ben berliner Studenten als cine vollanltine Dis 
ciplin angeichen wird. Ueberdies wurde bie 
Meitrpbal'ihe limit aleihiam cn Seminar für 
zutünftige Univeritätsichrer der Irtenheiltunde 
umd der Herventrantheiten, ine beträchtliche 
Jabl der vormaligen Hülfsärzte det Alintt Lebrt 
jent an deutſchen Uniwerfitäten, amdere And zur 
veitung vom hersorragenden Herlanſtalien berwien 
werben, und laum einet it unter ihnen, ver ſich 
nicht wirienidhwitlid belannt gemacht hatte. 

Cs ertlärt ſich won ſelbſt, daß Weltphal nicht 
ohne wiſſenſchaftliche Yarlrumyen von namhaften 
Wertbe folden Cinilub bat amsüben können, 
Sein Arbeitsfeld war sehr umiangreid. Gr bat 
einmal Die Hinsiben Umteriuhungsmethoben der 

Nervenbeillunde weſentlich bereichert, ſodaun neue 
Mrantheitäbilder beidhrieben und das Dunlel, das 
ber ſchon delanaten Arantbeitäbildern noch tuhte. 
durch genaue Beobachung, das Studium bes 
Leichenbefunder und den Thierveriwd im einem 
Theil aufgehellt. Zeitweilig galt Weſtyhal für den 
eritch unter bem irrenarztlichen Jorjchern ber Ge: 
mımart, Bon jeinen Studien larmen nur bie 
wichtigſten wer erwähnt werden, An eriter Stelle 

iſt an feine Ontbedung dee „Sinieund Fuhobänoı 
mens‘ zu erinnern, die RMemeingut ber Nerite ger 

worden ift, ſodann an keine Verfuhe an Thieren, 
das Weſen der Fallſucht zu entbällen, an jeine 
breit angelegten Studien Niber die progreflive 
Taralnie, im welchen er die Ginbeit der irren: 
beiltunde mit ber Lehte von ben Weroentranthei: 
ten mit Orfolg dartbat, am feine Ürörterung über 
die Plarfurdet u.a. m. Ihnen allen genteimfant 
it Die ptuntleſe und beſcheldene Art, in welcher 
jelbit Die wictigſten Ergebmifie zur Daritellung 

Aſcher mittwoch. Nach einem Gemälde von £. Da Rios. Photographieverlag der Photograpkifden Union in München. S. 157.) 
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lommen. Rur der lundige Leſet merkt, dañ das, mas Weltpbal 
ihm darbietet, Die Frucht oft wieljähriner emäger nnd gewiſten · 
bafter Beobachtung it. 

Weitpbal's äuferes Leber verlief fait ganz im Bannlreiie 
von Berlin, ieiner Heimattadt. Hark Friedrich Otto Weltpbal 
wurde am 29. März 1833 geboren. Sein Vater war ein ge 
ſchanter Arzt. Durch jeine Mutter war er zweien der angeleheit: 
ten Familjen Berlins vermandt, der Herztefamilie der Hotn und 
der Aamilie Mewbelsjohn:Bartholon., Seine Schulbildung er: 
bielt Weitphal auf dem berliner Ariedrid.Wilbelms Chung: 
fin; jeine Univerfitätsftubien madte er in Heidelberg, Zurich 
und Berlin von 1861 bis 1R05, Im Sommer 1865 erwarb er 
in Derlin mit einer Abhandlung „Leber die Waſſeraus ſcherdung 
durch die Nieren“, welche er unter der Leitung von Marl Ludwia 
(damals im Fürich) fertigte, den Dortortitel. Während einer 
Studienzeit bat Meftpbal keinerlei pſochiatriſchen Unterricht ar: 
babe. Sein Inlereſte für Die Itrenheillunde wurde erit venr, 
als er 18H Hutfeatzt an der Cbatitellinit far Geiſtestrante 
mwurbe. Gleichwol begann er schon 1861 jeime Yehrtbätiateit 
darin ale Prinatporent; im Februar 1869 wurde er zum aufer: 
ordentlichen ud im Sommer 1814 zum orbemtlichen Proiefior 
ernannt. Seit 1869 war er ala Nachfolger von Oriefinger 
Leiter ber Jrrenflinit. Bor jwei Jabren mafte Weſtphal vor 
zeitig feine Lehrthätigfeit einitellen infolge eines Itervenleidene, 
dem er nach ichwerem Zircdthum ieht ertegen iſt. 

®. Beer. 

Der Beilball im Kieler Hafen. 
Es wird unjern Zeiern wei bekannt jein, mie bei verſchie 

denen vhwfiologiichen Grperimenten am oranmiichen Beſen 
dutch den Fingerbrud auf einen aalvaniiden Apparat eine 
Meihe von jwiammenbängenden Bewegungen beiworneruien 
wird. Unwilltartich wird tar an 
bieie Thatſache erimmert, mern man 
die Vorgänge beobwchtet, Die fi 
um die Mittagszeit in allen ben 
Häfen der ciwilifirten Nationen ab 
fielen, in welden die erforberlichen 
Behörden und Vorrichtungen jur 
genauen Mittbeilung bes Mittans 
mittlerer Ortszeit vorhanden Find, 

Unier Ommppenbild auf S, 12 
gibt eine Zuiammenftellung jener 
Vorpänge, welche fammt umd fort: 
ders im Jeitlauf von zwei bie Drei 
Eerumben Kattfinden, zu deten Er⸗ 
lauterung aber vor allem der Wiſſen· 
ſchaft das Wort ertbeilt werben muñ. 

Tie Jeiten, in weiden der 
Schiffet feinen Curs ledialich vach 
der Beobachung ber Geitirne be: 
fimmte, find lange vorkber; ar: 
genwärtin Fährt mar mit ‚inftri: 
menten von denlbar aröhter We 
manigteit. Liter Dielen nimmt, 
wie befannt, das Übronsmeter die 
hervorranemdfte Stelle ein. Da aun 
deſſen genaue function won hochſtet 
Wichtigteit it, fo beiten bie Sta: 
tionen jogen. Ebromnometer: Tier: 
vatotien (j. das erite Wild), in wei: 
chem alle auf ben verſchiedenen 
Shifien iur Verwendung lomnıen; 
den Chronometer auf Gang und 
Etand geprüft, awf Temperatur umterfucht und beitimmt jowie 
alle drei Jabre, oder went fie madı längerer Heite von Bord 
tommen , gereinigt werben, 

Hat jomit der Kapitän eines Schiffes ein Chronometer an 

1. Bee malen 
Almpei, 

Ausländiihe — —— 

3. klin, 
| Bar 

| 
| 
i 
t 

fobald er in See am gehen bewbfichtiat, die weitere Aufgabe | 
heran, Dafelde genau mit der meittlern Ortszeit zu vergleichen, 
und die Art und Weile, wie Dies allen im Hafem liegenden 
Echifien ermöglicht wirb, iit Geaenſtand unleres Giruppenbildes. 

In dem Ehronameter-Chierontorium befindet ſech ein aftre: 
nomiicher Lendel, deſſen ang, d. b. beiten Fehlet in der Ve: 
wegung durch aftronomiiche Beobachtung getegell wird; bar: 
unter ein Tiich mit telepbeniichem und eleftriidem Apparat, 
welcher mit dem jenjent dos Hafens in ber Werjt gelegenen 
Thurm und bem darauf befindlichen Zeitball (i. das dritte Yildı 
durch Telegraphenleitung verbumden iſt. 

GH Minuten vor Mittog weiit mum ber im Ghronometer: 
Obiernatorium hiermit betenmte Voamte ben am Seithall be 

findliden Beamter an, dem Heitball balbımajt zu heiben, ba 

Ichtexer sehn Minsten vor Mittag dieſe Srellung eittiunehnten 
bat, it die Rüdantwort da, jo rrfolat die Anmweiiung, Fall 
versuche mit der Fallvortichtung zu münchen, wm sicher wm fein, 

daß Diejelbe genau arbeitet, Bier Minuten vor 12 Uht er 
folgt das Commando, ben Ball „vorzubeihen”, d. b. ibm dur 
vollen Hobe der Stange emporzubtinge n, drum drei Minuten 
vor 12 Ubr muß er Dort zu erbliden fen. Das Signal jagt 
basın allen Schifien im. Hafen! Auipaflen! Muf ben Ariege 
ſchiffen tritt der Nowinationsofiizier, auf den Anuffahrteticiffen 
der Kapitän ober Steuermann vor ben Chromonteterheften, Ober 

ber Luke Stellt ſich ein Bolten auf. Am Ehronsmeter:hieron 
torimm zäblt ber Yoamte, die Augen ſchatf auf das Pendel 
prrichtet, bad heute 15 Sccuuden minus hat: eis, zwei, drei, 

wier 1, 1.@.; bes fünfzehn fchldat er auf dem Hebel des eleitri 

ſchen Npparats, und bamis rwit er binnen zo Secunden jene 
in unſerem Gtuprenbilde geschilberten Bewegungen Iwrvor, 

Illustrirte Zeitung. 

Aunählt: Der Ball fällt! Der eiehtriice Strom bat 
ihn auegeloſt. „Mil!“ ruft in dieſem Augenblid der Toiten 
über ber Lule um Dflisier an Chromometertaiten binumter; 
wleichgeitig donmert ber Mittngeichu If. das Mittelbilo) iiber 
Hasen und Stat — einmal vielleicht au eine Doubdette, deun 
8 chen feets wwei Weichüie Marc zum Feuern für den Sell, daß 
bei dem eimen eim Beriager vortommen jollte: es Tanız dann 
wol einmal der Fall eintreten, daß der zweite Mann das Ver, 
dagen zu bemerten alanbt, worauf dann beide Geſchüune Mittan 
machen. Zugleich mit dem Schub wird ber „Dlittags 
wintpel“, dlaues Areuz im aelben Felde, vom Ziamalsgalt we 
Aridıen, Die eimemtlide Vedeutung dieies Alimpels lommt 
beim eidinader in See zur Geltung, wo er, die Stelle bes 
Jeithalles vertretend, auf dem Alaasscifie fünf Minuten vor 
Mittag aebeiht wird, und wo das Ztreidem deſſelben acht 
ns anbemtet, umd Dah es Leit zu „Baden und Banten” | 
it, Auch im Haſen ſchlagen alle Giloden in demſelben 
Augenblid, da ver Ball jallt, acht Glas (12 br), und 
die Mannicbait mit ben „Badateieln“ ſſarmt nad der 
Cambnie. 

Aber nicht Moi für ben Seemann fallen Ball und Scufi: 
eine im ihrer Art nodı lehbaftere Metung Nbe der Ichtere auf 
die Einwohnerjchaft der Stadt. Aaum rollt der Tomner dee 
Zchufies buch die Strafen, jo madıt alle Weit eine einzige Be: 
weaung: der Maufmann anf dem Gontor, ber Beamte im Bu— 
rean, der Händler auf bem Markte greift im die Weitentaice und 
sieht die Ubr; die Hödin in ber Hüche ftellt die belauntlich ftrto 
vor: oder nadachende Hüsenatr — fur; alle Welt unterliegt, 
wie bei eiment phufinloatiben Irperiment, einer einzigen, ne 
meinſamen Bemepung. Ganz beſenders draltiscdh tritt Der hier» 
mit unleugbar verbundene bunmorittiide Aug aber auf der dem 
Aieler Dalen zunddrit liegenden, weitbin überiebbaren Brome- 
nade bervor, wo mie auf Commando plönlih alle Melt fteben 

Hirte, Gen, 4, Biecha, Krane, 
ur, 9, Plemoary 

"Giehet, Hat, In 

“ —— 

deibt und in der üblichen, leicht vorgebeugten Haltung die Con: 
trole ihrer besänliden Weitentaſchen⸗ Chronemeter norrimmt, 
Wer Gelegenheit aebabt bat, bieien Botgang zu beobachten 

Topanııbr Ebiten, d Oram 

I > wird Rdı deſſelden gewih nicht obne bumoriftische Anmendlang 
Word, auf dus er ſich veriafien Tamm, fo tritt mm an ihm, | erinnem. 

Ausländische Hühnerrallen, 
Ab ⸗ tem im Berlaze von IX Meber in Peiygig erichiene 

un Fern mg u Katehiemus ter Wetlägeljehl" ton Hrune 
aeden wir derarhead rine Nlluftrarionstafel mit erner 

NAsiahl auslänbiider, wum Theil in Ourepa hoc) wenig eder par 
nidıt befaunter übneerafien. 

Fia. 1 und 2 veramichaulidıen Sahn und Senne des weißes 
Malsvenbubnes, Daflelte it eine der alteflen Hühnerraften und 
war feit Nahrbmnberten fait über gan (Serega wertreitet, fpdter 
aber längere Kt tatelbit verichellen, ‘eit au Kulanz dirlen 
Dalrisenterts yeusde diefes Huhn ams feiner Beimat Imtıen aufs 
nene nad Enzlaud und anf das ruregdiice Reklans engefüher 
Tas Malanenbubn seiner fd e Mampiluft 
im# und wurde deehalbd Schon Früher und mirb nodı gepenmärtin 
in Inbeen zu ben zafelbit mein Yerpenfchalt arpfleaten Salınen 
lampien benupt, Das Malatenhuhn ift smar abgehärter und ge 
nnafam, aber frin Nuphuhn megen feiner Erreit: unb Mawflun; 
asch Irgt #3 mm meitia und Ueine Wien, und fein Feiſch in wicht 
vu terıch 

Das Hierlbubn (Ag, 3 Hab, Ale 4 Senne) Hrhört chenkulla 
den inbikhen Mampfbälmers an 48 it cm Bellbimrtämpfer und 
das eigentliche Srortimbm der eingebarenen Aüriten Nalabe 
Audsens, Mon dort arlangie en aut madı Onsland und Deatidı 
land, m buirlbft aber wenig verbreitet. Ga abuelt dem Malahen 
tab und it ebenso wenia rem Birfen ein MHlirtbichaftdbehn 
zu ale Nımrikubn findet es unter den Sporigeflügel: und 
N * a Areumse, ebidıon re Tem Wentiben gegen 

sor Augen. Dieirs But ift 
sure nach Tar 

"Gyes klaren; hei 
mi Vi —W 

#, ihrer eden So 
und sirelodern Ber erzentladen enalit 
Süuhner meit ubertiehe Yir Ötflügeltersme 
eirir Aerte für Not went Farl Ta er fer zart un 

uste man #8 mit 

ana und Im 

enpfiahlid 

| 

Aus dem „Katechismus der Geflügelsuddt“ von B. — 
—V— Eng 4, Sale 

V 2433. 15. Februar 1890. 

ind, verlangen fie Torzfältiee Yrae, warme, geichünte Auf 
enthales- unp Vramdume und freien Auetauf im Marten wder Alier 
fen. Wier legen für mar ments 

Big. 6 vl der englißche Mämpfen, welchet in feinem Bau an dus 
Malasenhubu erinnert. Im Gnglant wurde diefer Hämpfer ide 
ter Gr Fahten jı den da ſelbit ublidıen —— — benupt. 
Wr repräfentint ane der edelllen Hübnerraflen wnp ul ein Sport 
huhn erten Wangen, zas Rationaltuben der Guglaudet. —— im⸗ 
vonitend durch vermehme, Nolie berg eutichloitene egen? 
or, Hübnen Wii fomıe durch Schönheit uw kun; des efirderd 
Erin All twirb Sehr arldänt, aude bräter die Henne und führt 
—* Jungen que; troptem fawn dieſco Osha mid als Wierh⸗ 
—* gelten, iheils megen feieer Mami und Ettritluft, 
theilo weil die Senne wenig Hirr Irat, 

Das Ehawirhuhn (Ara. 7 Hahn, Kia. s Kenne) af ein Bier: 
buhn erlten Nanand, feine ‚Heimat Japın, Wie bus Dolohamar 
hub, bat es einen außerordentlich entteidelten Zdwam und 
Zattelbelang Dirfes aut wurde wart im Jahre 187% ne 
Samküra —— m ke ner Zähteng und Berberitung hat 
"dh ſpater Hr. du Se in verdient gemacht it 
der Ediwanı ind Sales nicht ge u Tür tmofenen Stall und 
tur Auelauf jemie heten Sie en. Alte formel hr ange 
find vor Mäle im brmabren, Bir enuen tühmt man als quite 
Gterlegerinmen. 

Dir Pirmeutli Role And in Ale 9 (Babe) und 10 ( 2 
ef Sie —— —— — 
mnahubn⸗o mir tem Aarbenichlane orgegat 
haben bei und als Kal: un? Wirthihaftsbuhn a Ba 
efunden unb bie Epeiberi@ochind ganz verbrangt. ir verbinden 
Far Heußireree mit Kbäpdaten wirtkähaftliden Ohaenidaften 

md deshalb bie Mivalen ber Yang) —* find hatt 
un —— learhı_Mrifh — aeibluche — * omg 
saftiges Alich und kafien I tt mäflen. fir gem mei 
Knd_fie beionters auf tem due zu melden: 

Tas — en 1 Sauber) af eine merbantenlamihche, 
seit ARE auch iu ichlame en © Mafie. Ge sell turds 
Aremiung ten —— ruueln #, Damberger Silber» 
lad und Zetrig Bautams enthanten —* un? hat wegen feiner 
—— Gigeniaften in Deurfcland Iren ziemliche Werbreis 
—— Tıe Mpandettes find Meifige Leet, auch im Hirt» 
ter, heralamıe Muster, bart und ausbumerub und lieferu zarten, hafs 
tiar& Aleiich 

. Die Ehabos eder Jarauiſchen Bautamo (Fin. 12 Babn, His. 13 
Kemer) yepräleniiien einen aan abienberliten Mafeaiypus, wid 

die _mergform 6 
Kafie. ie find 
sein weid, Ihells Re urhm. 
Die veizende Wriceumung umd das ans 
murdege Befen daben Birfe ur 
den, imeldıe in Japan meift aleDaus> 

1 in Käfigen gebalten merten, 
raid J— Liedl eh der a von 
—5 ien Gbabos 
ma sahen, Mr ——** nicht 

mählerifch im ber Rahrung cachſen 
bart und auddaueren, oem 
mit ar Ztallraum, Iran Iehe 
Bet » order buntelgelbe, ſelten 
au h er Cie, Deiten —— 

te engen jorgiam. Tr Jua⸗ 
sen ſied aber —Eãe m) —— 

Preſſe und Buchhandel. 
Die Herausgabe ber 

rien "* 

merden. Die —* chienene 
Scıluflirferung ve 6, Buntes ent: 
balt die Lex Romana laeties Cr 
riensis ox elitione Cureli Zeamer. 
Deu ber Ataheilung „Antiqwitsten‘ 
wurde veröffentlicht: „Nevrologia Ger- 
maniae If. Diooresis Salisburgemsi= 
Parı prior, edidit Fieismundus Herz- 
berg-Frsenkel”, Yon den „Meicichts 
Idereiberu der deutſchen Worjeit“ And 
im teuer, von W, Wuterebadh beforg» 
ter Bearbeitung eridimen: die „Vita 
Aunkaril et Himberti", tue „Annales 

Fuldenses et Xantenses” und bie Au⸗wahl von Kiuberand's Werken, 
Weitergeiührt murte die Zum] turd jmei wene Heberjeßumgen: 
bie ber Nahebüder Bincenz' von 3 un (Merrlah's von 
banfen von &. Oranbaur jormie der Ölejchachte Aruedric’a TIL 

wind von Th Ilgen; von ber lepsern ıft Die erile Bänke 
erfdtimen. 

in bedeutendes wifienihaftlides Meifemerk 
mirb ädıflens dei Dieteiap Meisner (Meimer m. Hocker) Im Werd 
— Voe find dies bie „Meifen in Hleinafien und Norbinrien”, 

ejührr im —— ber Dep preafiicen Mlaremie he 
Aufımiaa [deaften, beichrieben ven Marl Bumanm und Cie Buchſte 

wirb bejteben aws einem Tertband mir 59 Mbbulbumgen 
2. einem Aılas in Mappe, emihaltend 3 Karten won Kirpent, 
5 läne und 48 Picrbrwdttatele Die Mkatemie der Hiffenichaften 
hat biebes Dert Ibsem Ahrenmmitzliebe, dem Öeneralieltmarichnil 
Grafen Moltke, gemimet. @s enthält Marl Samann'e Belchreis 
bung ber Wet fe nach a unb bie Grfunbung des bis dahin 
unbekaent iebenen gtofim Denkmals 3 dem Remtud Dagh 
ame brat derch um und Pudıitei 

— Min „Aabebuch ber Rereine Benfatanne- 
(Berne ‚Nereäbuch) wird ım drei Winden im 

iefenthal in Berlin jur u nelamgen, rg im —2 
eridetnente 1. Baud xird bir falrervrreine, tie Zaer Net⸗ 
kmup-, Aorftvereiue, Gunbesuchtwereine, Nenn, Reiter, Traber-, 
Yerrderachtvereine, die Berefsauhen:, Hogelftrunte und Geanget 

me Nuber, Segel, Scdurimme und Badwerrint is, 
lanf- un» Mollidublauf-ereine, Aıleereir, Angel: mb Wifck- 
serhteetritte, im taxien eine 200 Vereine umlafen — ard 
mird bie Dhugem, Scarb-, Faubemidirbe, Werder, Towriften, 
Varsfhlahrt,, Waldferumtes, Uhederer, Ecadı, Kartefpiels, 
Wılları Kegel, Sammler, Raudrerrize, ter 3 Hund die Zum, 

N lehr ver Hideteu:, Etamm:, Mugeerise bringen 
Der 3 Banr son Sobel's „Bearündung bee 

Deusicen Neicıee barch Halbelm I.” gelangte am 10, Rebruar bei 
Ziorabeurg in Münden sur Aussabe 

Der belannte Afrifatoriher Dr. Bebull-tdihe 
Ama uff mit alter Meubrarbeitumg von Brehee e Terleben⸗ 

teiräfttgt 
Grm neues umfafienpen Werk jur Ehaleipeares 

Biriä_in Worms Iurwer 
Zhutefpeate tom Siandrunft ber vers 
«' und rührt von Dem -Ikraßbun F 

ker. Der erfie Band mibann 
3 ejden Dramen”, währrad der ın Aabrene 

kme te Bar 1b Die all  Ausfübtungen bringen 
b aude wegen arim ench en Pelemf 

hienzs Maren 

ws Der Werlage ton B 
bebantelt 
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- Zranlen's Budı über ſezue neuten @riahrungen » gr d: Tor eg der 10008 Gricthen bie jur Anhand um Brmarire — wnterbredien. Die Stare Bheatlaad iM male © 
im Mika mirb EN An ud * Pa Een et Re 3 I. Trayenaaı, — man Acucotoa⸗ Minabeis. Ran, — * morten, ferner * viel alten Venatel em 
mei nben von au eiten on in Konten * dee ebrs umzeleminen. usxr n u ſalvame⸗un 553 

eridiernen. Stauden hilft feinem (Mebuceuik turds feine Muf- * 4; We. 2. Sig: Eichen Gnbe ber eritem Aebrmarmocr heftige Stürme, dutd welde im 
zeichnungen made, weſch⸗ ſeche anche Metizbücher fällen Das Mas * imerden? Tie Be *35 im —6 —* aller Srraßenvertebr "Ur mar unb um Ötebirge gras 
Berk wırb weich — ſein ant zahlreiche Kamtkarıen enthalten. Ei nr Bann, angeridtet twurde, Die Mlasfabrit von Blairperlie 
— Das Medht ter Deurfdien antecıketen Auszabe des Wertes hat a rar €. * hen — NR > serflort, webei ihre beiden Wigenthümer den Ted fayben 
* lapeburıhanblung von A. A. Arudbans ım Leirjig eirerben. Meoitzangen. zumgen. Sant Das fonigl, Merestelegtime Antieur ie Verlim 

Abe erhchrins gleichpertsg mt Der enaltichen, Ay . Ebner (Mossan Mieter). Ud. a bat weit Begenn Piehed Jabree eimen die mane preusiice Mona 
—X Ian: ni und Tai beutiäe. Sreunsgegeben son Täxgee Bonn Meter. wumfanenden Merbadıtungsdienit eingeführt, und ywar in ber 

== ame Satin, BE ae "ua — ame. Daf audı an Urien, an denen fallädhe oter afltonomische je 
Viblistgehmefen, Aucher · und Eunfanctionen. Se F — — a 6. (wormald Ya ne ——— — —— —— 

— Am #0, und Febesgat wird burch Alb, or in — Fe re —* ga Iattitut daraf —— hmm 
von no... vn 

Beten m a dus — hend —* —— 2 And, mi ws Ag. Leipasg, J, Kirchen, Die — —— en läge aus allen 

t werden. Die Sammlung enthält Sandidrifien dezucher ee 
Ka um — von Öloiticeb bis zur (rgenmart. Daran ——— - — 
ichliegt fh am 1. März die Murten ber von W. v. Malpabe Tir Brshentengen sid früh #, erip. 1 Ude. 
— — en, Slintket r u Sport und Tan). baupnett, — — — — nm Siebe, 

— eil sweter Biblieikrelen ittd vom [2 Graben LIften0 St 
bruar ab durch die Buchbanklung von Meitiel Snaẽbuta — Das preußiice Abarorbnetenbaus bar bieven — — de — —— 
veraeigeru. Der — want nis ne Alfatica, ein» zer Wegierang in_drn Stcaeſobauesatt eingeliellte Zumme von 
re Aubier ® Sorten Berle über Geſchachte Polmit, z10000 4 für Stastorennpreife mac einer hängern Wete tes 
echtem flenisait, hr Mercin und Warer, deutſche und franı Yanbwirikichaitemeniiters bermilkiat; bie birjer im In⸗ 

wöonsde Literatur ferwie 365 Porträts um? Stäbleanfichren, imo: tesefle ber —— t ——— Staxtöpreite al teeder wur 
arlammı 2088 Nummern, einmal, im Nahre 1874, bat werden t ul4 zwlr an or 4 4 aul+ tu 

— Mr. Bettenfolen's aa AL bradıte in ber Ber, — Die Dindern rn dieire Nahreo in &ugland iJ2 able soblr Ir iml+ 14+ ı h 
*8 in Wien — 38070 ein für 260 Nummer baten mit deu Meetings in Mandeiter und Amyton Park ber uwi- abj> 1 bi 1b) ubi— abl— a8 
von C ellrn, Hanbdjei wer Eiilien, an erflerrm Make aemanı Bir. Mocrlanre a, br. 6, N 

Madrem bezeite fraber die Vintentiichr Samm: ch Pie Handicap * fe über Sn er in ehem Felde ünl+ sur Tb4 iwlr Ihl+ shl+ 53 
tung ı vom färseirer Waffen mad Ungland gekeumen iii, —— ber von fiebea ierben ſſchet genen ben Gi, 4.8. Erinzkab, weichet zu+ 4 vl _ _ aw+ a3bl— iM 
Schrei; ein mwr uf. Die Vimcemtiiche Hlas —— am wichlien Tage in der In or? Park Hanzicay Eterplohaie shblr 264 ab4 Ibl+ br dw it 
lum u M made BB0. Wefeie vecrägläde (6 riben jdıtewte über erma. 3400 tr., im ter — — als Gräer en a en u 3 u I 
jenen tung er fell im Züti unter den anamer einfant. Im Kemer Sack Idılms der a. Games iu ber ehquarn srlwal-asatuel-mel- 42m 3% 
eramen, h & nicht ber Bunb, auf den man nodt haft, ale Mänfer Stewwlehaie über 48m Mic. des Printer von Wulet a. #2. abl- 3 bl— 32 - In & ib- ıb 
* — — dir beirefinade Eammlung in Heuttanz Seſtſe wir Mr WM, SH Moore ım Sattel nach aufetſter = 2.- 3 Ib ke 3 in 4b 
———— elle. * mehr mit einer Yänge, teähremd in der andern —— — 1m blos su db 

In Paris gelangte am 30. Aanuar ber fünfkleri: NHempton Park le Danticap über 3200 in rss ra | et 
(de , Radılag von Anles Dutet zum Werlanf Im une And Whric und Want. Ist — Aeden Barter' de — 24 selr 353. aulr > 343 
210000 baflr ergielt werten. Bon Dupre's rinrmem Mebriten 4j. be. D. Erumple Sul pe Ziege fteuerte. “u Er air ed ı Fi 
merte „Die Drümfehr vorm Felde bet Mbentbeleuchrung” sit är ben het brigen Hrogen Sanbelspreis in mb ae ine inlo a un 
20000 Are, „Abemditimmung am Alußufer" mit In 400 Are, Mailand ft be — Öleneralfecretariat deo Ue on Glub⸗ rime Men⸗ en - ir Mr a 10 
Walde, von Fade: Adam“ mit 10000 Ars Ieyahlı = \. w. In —6 ——— uw 
Dupre's Privatbelderfammlung erzielte ein Wrrf von Borat („Das e AUT vreufifde Weltkionerwalrung bat Ihl+ 4ul+ un+ Iw- an 
omcert'’) mit 40000 Ars, den hödten Preis. ten 6j. , ven Gmilins Mit Balnter, im Imcht: Kul- Inl— 2% ul— In 

— Tievondem —— erer un? Anftitate- ——— und Pen Itautidhen FYantgeität m —— 1 ul weni 3» bl sb 
miralied Brei. Aufiel be Goulangen im Paris künterlafirne beiwatende ls Befchäler jugetbeilt. An den deri Supiaellüten Hehre angen: fe hl 
en wird Im Den Eagen vom =. das 42. Aebruar gas märtig ulammen ta Bollölerbeidhäler, tanen Wehen Ä, Zrofeönen, “bl- 38— ub bi 3ul— 4b 
Irbent Picard ebentufelbit (us Mine Bonaparie) werkri fünf in Oiradıp unr vier in Beberbedi; neu Iinuarlommen fin abl— de — - 4 sw 
Sie Heine Ölemälpelammilung alter Merfier, melde dem bie beiten mlänber Geortari umb Timielberg fetwie Meglagent, bl 3 u u sb 
Veter von — sehörte, fl am 3 Febroat im Sote yust WÜbitefriar und Zcroriib Ring, Ar zen Ki Panzgeitüten fiehen 2. AL 2 ne 
in Paris verfawit worte und hat SLLTIO Ars. eingebracht. Die meitere 74 Bellbl üben je. damen 16 in Obertallen, 13 in Welle a) R N 
„Anbereng beit, dres Könige" von Das van nf erzielte umb KL in Autberbung Bäper wad klima- 
17000 Att., „Welterlöier” von Quintin Merfss 17100 — Das Uregramm fürdie Aräbjahrsrennen as Pras wide Wareete. 
din rar be dan o⸗ ſ⸗ Rarl'sIL von Warenno te Rirauds enehält eine mie 10300 Al. amsgeitattete weue Nummer, bie Prager Biarcip .. E— Eur te blp id bl — 
15000 Are. u | w. Stufen: über 16 Mir, ofen fur breijährise and ältere Werde ige - — MT SE Sir Sr de 

— aller Pänter; bie ganz eigenartige Bropefitien geilattet das (ir Sul ewir — eblr 4 * A 
D Kaufen —— ab t zwi+ 3wr ablr br 2w — 

Urufgheiten vom Büidermarkt. zum Yar von 15, 13 2» Al. für jedes vo Kilogramm ü zu Kalle bir zer * — 
Ciaieaanten vein Hi Januar Dil $, Fedreat — Der einem Freisipringen in Shicage jeigte ber 4. Nu TE Be 

ai. fir U. Mofeberre Die befe np bieder nodı mie erteidite s H 2 zum 
mn 2: an ee * —— 9 Su — inteumet ein jeſtes Sinterntð re 213 Emtt. glatt nahm. H hr sul . H n I, . = y 33 3 
Arehirio —— * audio delle tradiei ir lart. 5* trimemrale. ie Asıkamsenz tirles plukmemenalen Hocſori ein —— — 3bl- Ehbl+ u 3b) ®b 

Diretin da (i. Pitrö « 8. Balomone-Marina Vol. VIER, fase. 1, 2 er Biente früber als Bhildveanemrferd, gina im "Weisen Sapıe Br „ .'—- 6 [> ss i-e |—- 3 2-6 

AL IT." Bülsenei‘ —— Internazionale L. Tedone Lauzisl di 700 in antere Aabe über, no a fällig fein an, —— 
ng A) ont Stimmungen und amccet. ine Talent entbeifte und ihm feit Anti ©. &. für feim meueh Yanbmerf PEN SEE STINE. 2 
Arche echllarr Sihrungen Klee Eorziem's Brrin_ hu 565. Mionters arkwitet sat Falten Iei — 
—— u ML —— Amel evikhe Diacencen. Beriten, @. — In Berbinbung mie der im hund ın Berlin abaue Rofmirtags I Uhr ’ 
Burrion'! ). m’ Sen: Rd Aumpratmilre Zhütingens. ur. An Tulznge ner Hepieu ——— —— — — oh 2b| * 
[274 at AEilenah, eininzgenr u. CL wm. chet vn Warkerittags 2 Ilbe. vun, 8. Braten. 8. Si. —— en Setien Meiningen, Araa, ı. er Bampagme<Meitergriellichaft in Men, anelant, zu deren Nece 1% ee — 

* ennn ein MAutichmp eingefeht marde, beiiehenb aus ben Merten Sultans uf sulf sklr sa 
Benin; — ud Velarariic· eervcoc⸗a· Ber ag = Prin Ealm- 7, Ather. & 9 — — 
BR * ten Eier Srbetkun oh Drettiihen ui a Hitmmeitier ©. Eden Barlt und Nittraniter — — — — 

dan — —— —S— —— dat. — äufammen Retuns 3 „Brertwelt 
* ſa Em Rufte. Zreseripir In wier Mufghges. Wretin, ik bie eite Pertung eines ü Hemer. im Den! 
— wir land diejenige ton Woleuel Mloor, ber ı1 Meihenier einer Mecorb von Scdhad 

3* Den I detuan. FJent· oacie. au En 144, Veran 4 318, Ser. erzielte ibm yunächf femme Pollo mit 1:329 ,. 

zeige Ye er — —— Berg. Be, a Mae Ülue Wehe, Sl 6, un Mrandmont Aufgabe V 2235, 
—— ei h —X Bradreenr — Der Bienen @ielgulerteimwirn feingale Run, 

jasit (uct —— ee pet * a = läuier rabealichu bekannten ng tie Herten GR Dinftl und — a ae ori en 
». Dirim, Mi ’ 112 1723 ce extern eterob e 

* re, M. Deine Rasrielger, 23c c2 — I — —— en an den dortigen Im Deelen Ceuee Gaarteriokurmier mit dere 1. Vrecie arieint. 

een :: Dage Sue Irmticen Frileiaptir, — Als ein Vebr wirfiames Werrilgungsmittel für 
un ih, w; — don Seigemmerikos Unfraet, Arant- Tmilte Ranindıen wir? das von Heu. von drm Born Brrnenchen 
en be ie erprobte und prafnidı betoäbrt gefunbene Mufitellen einer Art von 
3 u, Tellereifen_ vor dee Mühten der Kanindienbaur empiohler Mir 

5 alhen, Satin. ne der Neoicin. Mederlept 18 Wien frit 29, Mai, mit 30 ven Gnte Juni bis 10. Juli, mıt 

EEE U SEE BES er naar en ar ven Bea 
Me et rare a ———— 
ee 
Heben, —— J —— Based ——— fewie Das Mbjieben der Mören amt Berlım im Lehten Deittbei 
— — Iabomare —— ec 3* deuna· Ein und rim Deo vorigen Monats 

ee a BEE — — 
— ea: SI. Langer). 1-0 * ey * 
—— 2. A Ausgabe in einem pe. Bein Welterberid t. 

ahranr Ai. ER Orte, Zreuefpiet ia 2 Muiyigen. Besen, €. ) 
ie Ber rem Wırrerungdsumidlaa ber legten Fage fie: 

— au ciaıe ck an den Mn hu lea um —— Kanten Areiburg fette 1m sangen Felſchen 
Sehe 2 u ir a ER Samniang 3 af. ‚Hanser, Verlaatı ara ———6 van ne Anzabl vom Giienbube: 

. entente Berloäten i 
Zec clafiide Larexiai und "Sesetang item. *8 Titeruien il dur Yarinen fat * Sierra Cits ın Ga Stine Unteraaun. Warpurg. Srbere oänsiih im Schu verichüttet, Die Arnrke über den Plus alt ver: 

aiblättee ars Hari — Weab. Stuttaa ceuet u. Eleiffer. 96 4.  zerümmert, im dep Strafen liegt der Schnee manmahech, alle Erle: 
Sa 528 ——— der Da⸗⸗ J el und itee marlsenle rap! zarte us — eier ng nenn aus 

——— m. Rachbarflädten an nach einee Meldung vom 5, Aebruar miı ner 
it: Dh. 5 Geayip dratih’malsamale Miape« wen Zecnlienet, Auszrabung ber Spier beichäftige. Mudı die Bergbauftatt Barle 
“a, GH ver — * halt ee ae zer in Irabo n ii er Bu —— —5— nd ya 
* ungen. Berlin, inci 0 ung. worden, te me umapen wit berunterbraditen, Die Wim 
50 &. % en Wehuer Hatte —2 ihre Heimitatten verlapen, glgawol jünt Is rtmem Worreipendenssturnser jdr Schade 

Sala Ani ——— 58 hir „gäs Me Wraratzast berfabs an neu Perfomen ungeleimmen. Im Dihriet Borur dene haben jpieler Deutfchlande und Defieteiae 1 58 Medactten und Brrla 
sin, Gerijuind. Sin Wire eus AH ————— Zreiten, &,  alsichfalle viele Yannenitärie ha Kuchen, — Uns antern Tberlen dee „Dranidıen Wechenſach ein Vierfe betragen: 1. Klafe 

ierjen'a — RR FERNEN Auge * —— — —— nenern Berichten Be 200, - * ER nebit zablreichee — * Eu 
» Be eat u Id ne Se Golge auferurtentlich mild je mittlere Temerratur Mar wm und = Wicerpreiten. Jeter zeit jebem 3) ‚artien. 

—3 35 Ioclalea Zebene ber Wrgrarment. 4 8a. deia. veg Sanuare it nom Mifiwippi 10 bio 12 Grab Kahren: Tie Beitriligung it mur Im einer Mlafie geitatser; es erfolgt 
®. v. Birderment. ber Sorträ; heit wnter ter normalen, nnd alles deutete auf einen — Zelbfteinschagung, bejüglids teren jedech die Rebaction ſich die 

rn Ark a. — ee Ball RE FE Fr Arühling auf bem amerifanidıen Sontinent ben. Auf dem Oubien- Wntfdeldung yorbedalt. Edmmtliche Partien ind Gigenthum bes 
Ei [Cu um Han —— — — et. flafie All im Diefente Minter wenig (he eingeheimf werten, red: „Deutirhen Sechen wach und ie Sieser find er cortesten Asſ⸗ 
— erisgsentalı und Brsderri SW. (mormale 3. A. Mifler.  lider mar bie Giserute in Marne. In Portland, Oregon, iwar drihuung um Snensung serpflichtet Anmeldungen find unter 

Pr %; Die Urammidtreige, Wise Erabitttengekbihte silt nen Aefelge des Eerliens des Schees ter Alb Willsmeste amt Beifügung eines WBenfapes new & „A Für Diet. und 2 0 für bie 
gomnculicern im Berl Metzigen, Iris, (wenns Yohlr, 1 .M Arteten, und bie bierdutch vermriadıten Weber bihwernmungrn find Kaffe an Albert Hente, Berlin W, Maurrfraße 3, bie zum 

SArtella, ®.: Here ums feine Umgrbamzen. Mendbuch für rise mab Die gröhlen, welde fer Zabten dert vorpelommen And Das Walter 1 Aerıl 1890 gu ridten. a alt ba Tas erte terartige Farmer 
Kranke. Aemakdarı Mbetı, 2 0 10 tan? in dem Ztrafem drri Kuh bedb, und der Berfeher war mu in Deusfdland: tie Beibeikigung IM regfam Ecdahleeunben, 
a TE ————— en BERN dech Boote mzalidı Der um Sillarertteittale amgericgiete Diare esterserliche Feir mb Mesdawer zu ſolch ambaltenker, 
erste, Mr. Juber IM ehenlallo jr bevemienn, Kine Vrüde, Manrramagaiıe ur aber au este. fürderlicer Werreivonbeupartien-Thänizleit bes 

bier. 3 +0, . z Wohnbanfer iind serthrt werden, Die telegrareiſche Brrdimdung Mipen, augelegentlich zu empieblen 

tized by Google 
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Am Shofe_der Berliner Schachgerellihait if 
ein Autraz ®. Zeuiert's einer Gommifion jur Berbera 
überreiefen werben, dem Drerihen Schambande Die hünftige 
Beraukalzung au nationaler Meifterturnvere, nidor mie bisher nur 
internationaler, je empfehlen. Br haben im birfer Michiumg bin 
wirberbolt Anregung grarden. 

Die Berliner Schochgeiellichaft hielt am 14. Ias 
nmar — Julnesserlumml ab, im melcher der biaberine Bor: 
Hand: F. Bierbach, Bragtent: OD. Korbel, Bicrpräfitent : ©, Mächten 
Kafirer; Ablkauien, Biliorhefar; Exeiniweg, Ardivar, muderr 

ablt tontke. Dre tanglährige feüßers räfldent, Gmil Ethal: 
En welcher bem Werein jett fait drei Jabrzehnten angebört, wurbe 
durch die Wremmirgliebidaft audgepadmer Der Ghrenpraflteut, 

File ©. Seudedtand w d. Kafa im Ulirsbaben, hat die Vereins: 
biblieibel um erma @0 Nummern bereichert, ſodas deren Betann 
nunmehr 300 Bände brirägt. Dis Bereinsrerinögen u wm 100 ⸗ 
aereadıken; die Mitalvederzabl ıft etmas berabgenangen unb beträgt 
segenmirtig no 85, Das Berlammiungetotal befinden lich Belle: 
vurkrape @. 

Au 5. Janmar bar im Lelal der Wiener Schach 
geiellihaft, I, Reisrambeüraße 18, 
dus große Birner Turnier beaon 
net. Von ben u dich eif Mir: 
fpielenn, wänkih 9 Mibie, 3.8 
Bauer,  Giäuf, ©. Gualiih, 8. 
& ia. 9, Delimarib, U, Marco, Dr 

. Reitner. %. v. Yopiel, I Schmar 
und U, Heif, Der Dr. Meitmer und 
bald nach the ». Boriel in der vierten 
Runde jurüdgetreten, welder Nic 
keite min Medır ieremge Nüge fetteno 
nicht nur der berbeiligten Rreiie, 
eg) auch ter Ziuhmelt über 

mpt erfährt, obalehı tus Mengele 
von 0 Al. a/s Gurichadiaung an die 
enmwalorn Verlwhlpirler zur Beribei 
ı nelangt. Mroli Grinf berudhter 
in der wieuer „Milgemeimm Eport- 
geitung" won Setzt Eilbrrer ans 
süubrside über bean Werlauf des Fur 
wier, defien eriier Turnus julolpe Der 
fattgebabten Berloiung am 9». Ar 
deuar du Gude ging, morauf die Tier 
leſung dee aus wer neu Theilteh- 
mern beftchenben jmeiten Zuruus mir 
Vreiözeriderlung am 30 Apeil er 
folgt. Im Exirliefal i die Bike 
Rolıid'z, mit Blume und Porder 
Eranz gesiert. ausgelleilt. Das Pupli 
tum — wie dae im jchem Seciter 
turnier der Mall fein heller. durch aus 
veipamnte Schnüre von ten Spielern 
green, bamit biele in ihrer ſanoeren 

Yenberasbrit möglich wnbehelligt dier 
ben, eber mit jebem tor Wartiew, 
Gunfap und Remgein je 0 AL, Br 
bdenkfrit 20 Füge auf Die Stunde 
ww, Die Eyielbesingungen Enp 
mit Recht ſeht Brenz. — Diefem 
mogen Turnier mirb vermuthlich 

am mödfen Winter cin ähnlichen 
folgen, mezu wieberem Arau Irma 
v Retiih 3000 Meulden zum 
Bereindfends zetiftet bat, wmd 
im Jahre 1896 soil eim grades 
Internationales Merlierturnier mc 
Serien ron imsgelammt 1700 

ee, mimlid: SO, AO, Sum, 
2000, 1100, LO und SM Ark, 
abgebalten werte (ährenprafbernt 1 
Baron ©. Abbert v Norhishile, Ghe⸗ 
des wiener Haufes Morbihilb; das 
Direrterrum _brücht ans: _ Nuguit 
Kaulla, Bräßtent: Yeopelb Zrebitich 
Picepraident; Mar Wrid, Erresär 
u Kalter; Fe u Frrit 
und qua inzger, Ansichukmir 
alieber Whrenzuirgtich ii Olaf Br 
nold Vontracz in Thema: Mertie 
von B.leifta und Hermann Yehner 
—— ter Wroatleur ber 

eiterreichafchen Yeirhalle”, welde 
Monaseichritt für Welrhrung une 
Unterhaltung, ser Sälfte mit einem 

egen dem Echudipiel gemid: 
met, en erg Jahrganı Te 

ad, trete 4 \ 
kl —— — er mintRranien 
ıt 21., Sienelgafie 1), Das 

instefal befünter ch Bien T., 
eieberatbeitrage 15 Im Meurm 

Biene Schhadhcleb, einem nit min 
der wahlreicen Mereim, iM Tärıkıd 
zwifdten Iarques Sawatz unb Bern: 
barb Aleihig ein Mar ausgeiochten 
werben, werliber, nadıbees jeder Spieler 

t Partien getpemnen, als unent- 
eben abichloß 

Der Bubapeiier alte 2bab 
«lub bielt am 28, Jansar inne ch 
teiperjammlung ab. in tweldher ber 
taöberige Voritawp mar Arauy Ertei 
an bet Eyihr wiebergrmähli mare. 
Der Fabresbericht enztnielt einen Kür 
Bid auf bie erfien Wrgrünber Der 

timm unb 
eubegründer ber: 
Dr, Biber, Dr. ' 

wer, bie ihr beute mod amge- 
sen, und auf bie bedes ſende⸗ 

jeitberigen frübere umd jebigen Ri 
Lieber: Jahre, Giraf Toon Ertchteni in Kenllantinenpel, L. Dei 
kn Lonten, Sanran und ®. Gugliich in Mm, Dr 

ierle, ©. 2, Miäibo, Dr, Iacobi, 9. eher, Dr, ®os, 
DM. Gürenitein, Tomte Dir bret hrenmitalirker, die beiten wer 
Horbenes Hut. Willmere, den bebeutenten Mufitcompemiten, und 
Daron Keliich, jowıe ben ned immer thangen (infiebler vew 
Teman, af Armelb Pongräcz. Der von dra „Bubapeflı 
Sattojö tkrjaldg” vorzeichlagenen Bereinigung beider Öhefell(dat: 
ten, — Ner asenalich im Sanbiuf aut ernem in den madı 
Hen Dal 4 lanten imernatiena ſen Tachcentreg in Butaren 
aufgetaucht iii, wurde iea Prictipo zugrlimng und ber nırme Veceino 
ausidreh mit rliiepumg ber ——— Modalitäten betraut 
Dar Üiluboermögen beträgt rund 1400 Al 

Au bem Ergemein sahlreıhen Ghrd, Khefrsdaand 
st Glaub in Neusrleans it ferben ein Aunterar-Turmer be 
endigt worden, in welchem den 1. Preis Frant Damerem, deu 
2. Rernanb (baiborne, ben 3, %, %, Pant arıramm, 

. Die von dem amsgereichueten Preblemfeuner und 
Wompenitten TChrrlieusrmsmt:Arzt Dr. Fruard Mazel in Olmus 
fee ARR5_ mie Amfiche und Mnsdaner m „Brünner Urobarhier” 
zetigirte Echachrubrit das Durch Asſdoten der arkadıten Aeitichriie 

*Allustrirte Zeitung. 

‚ihre Gubichaft erreicht. Dr, Masel veröflentlicdte darin amier 30 
| umfangreichen threseriichen Analnjen über Spieleröffeungen, Ber 
| rirhten, Echadinotigen w. $. w, 667 Probleme gebirgener Andwahl 
) und 110 Partien Huch nerdient das mit Dr. Konrar Bater's Brı 
| bälfe verambaltete Vroblemsursser beiomsere Erxahuuug. Die 
\ Schadhmelt erleiber dutch de Aufhörem biefer Mubtif tbatfächlich 
| einen Verluſt 

Das „Deutihe Bohenihad“, herausgegeben 
| von BF. Echalloyp, Hibert Heute und Bernbare Slien, sit mit ISO 

im feinen 6. Jalrgana getreten. Mbeumementöpreis für Deutichland 
Jefterseich bei ferier Aufemmung 9 0; Wierteljahrabentellung 

zuihffig. Beitellungen nehmen alle Buchhandlungen am, bir Ber: 
lageduhhanplung von TCofar Yabtede in Braunfdımerz, ferner alle 
Sohanflalten unter Or, 1786 Das „Dratfcr Modena” er 
feint wochentlich im limfange vom # bus 12 Trtarkennee ud ift 
srgenmärtig bir a © mg ur Etradımireng Deurichlande 
unb Deilerreiche. nfragen träge, Yofungen umd Tauichr 
—5— finp n an Mibert Grobe in Berlin W., Mauer: 
frage 3. 

| Himmelserſcheinuugen. 
Aftronomifäer Aalender. 
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| Sammenaufgang € Me 55 Hin. Gostresitergeng 5 Ihr m Win 
rfirn Sietiet ba 36, Feteuer 2 Ibr 30 Win. nachmittags. 
Gelesinatieibaner der Some 2% 11,3* im Stermaeit (fr Diettimech gta), 

N 2433. 15. Februar 1890. 

Sichtbarkeit der Planeten 

Mercur wird nach dem 20. ſtuh lacze Jeit im Züberen bee 
bleien Augen Kchlbat, er geht etra 1’, Eiunte vor der Zonme auf. 

Denws bat am 18 mitage 1% Ihr ihre obere Zufammenhanft 
mit ber Eetme und wird ma Atenpäern; iher Eheide ericdhetmt 
um erntohr voii erleuchtet, aber ven fehr feinem Durchmeßer. ta 
bes Blaweren gegewärtiger Mbikanb von ter rbe 341, Mill, Merlen 
briräst. — Wars (239% gerade Aulitetaumg, IR* füblide Mbe 
meschung), vechtläug im Etermbilde ber Mage, gehe früh 1%, Uhr 
auf und erreicht 1%, Erunbe vor Zemmrmaufgang Feine höchfler 
Etamr im Süden, — Jupiter (901° gerade Muffteigumg, 20,9 
farlidıe Miweichung), tedtläwfig im Suemubilbe bes Enkuen, 4 
früh so. Bm Brit gegen den Aubrach Der Mersrmtämmerumg 
tief im Zübenen auimänden. — Saturn (153%,9 gerade Auf⸗ 
fbetgumg, 12%,9 nörbliche Mbrnrichung), rüdikuflg im Eormbilbr des 
Yorren, fickt am 18. früh & Ahr vom Megemirhen mit ber Sonne 
und Beibt von Exumementergang bis Gonnmunkuse aber Dem 
Otrficneferiie. — Uranns (208° gerade Aulltengung, #%,° füblıdıe 
Abweichung), radlduflg im Sterntelde der angiran, gebe nadıra 

bald mad 10%, Ihre auf und I di deinem bödıllem Etante am 

Dielveriprechend, Nach einem Gemälde von Bans Cooſchen 
Bhocswrapälenerlan von Bun Ehauer in Brslin, 

Sadhimmel früb nadı 39, Albır zus 
beobadkern, 

Der Mond jtche in Bonjenerion 
weit eier am 17. rormiitans 7 Uhr, 
wit Mercuram1T nadımittaas 2 Uhr, 
wu Ee⸗e⸗ am 19. vemmiltane 10 Übr. 
In Grrnähe befindet Adı der Mono 
am iR früh 3 Ihe (Mbhand 539 400 
Kılomtr.). 

Der veränberlidie 
Alsel (A ım Feriens). 

Unter den Firſletnen gibt es eine 
gröfere Anzahl, bie une uicht fort: 
wären» in pleisbenm Mlamje ericteis 
zen, jendera anberumgen befeiben 
seipen, weldhe rheild Tearlimänig find 
und vn beilimmlen Arerfchenzmten fü 
wirterbolen, rimlo unmerimähiger 
MRatur Map, U⸗der die Urfue Mein 
Yichtmechiele murden verſanedene 
Snpordeien aufgeliellt, und für Die 
Etrrme mit untegelmäßigem Yidht» 
mechjel jwchte man bie lade cı# 
Berteennungeprecrfien. Ar tie @srrme 
mit vegelmatigem Pichrwdhirl mat 
man an, Dan auf ihrer Thrmlläche 
arofe dunkle Stellen adalich bem 
Aleten unserer Estne rerbanden 
heimm, Dur bei der Umdrehung bes 
Steras um jeime Pan acdbdem 
ber hellene xder Sun Thml ber 
Wirte zugelehrt if, den Sechimechiek 
vrrarfadten; wer ber Aunahme mas 
tärlich, du$ deeie, Fleden auf einer 
beitimmsen Zrelle zer Chrrfäcde 
des Sterne beſchtantt bleiden. Ber 
ner fam man med ja ber hflineng, 
Dad feld weränderiicher tem aus 
einem Erürm von mei Hörpenn bes 
stehe, einem beilen Imchtenden mr 
einem tunleln mit einer Brmegung 
um ben erfleru; tritt mu ber bunfle 
Begleiter zeichen Stern und Üörte, je 
entjieht ev ung rinen Theil von en 
Bichn, 7a mätr Died eine ähnlidee (Fr 
fdeimung wie wnjere Eonnenfimfier 
nifle Da jetedh dir Mumahıne wine 
benfeln Begleiters auf große mecha 
nische un» pleitaltide Edimierts 
feiten führe, war man mehr geneigt. 
bie Alrdenhmporheie ald bie mwabr- 
ideinlichere anpanın ; ie neuer 
Jei ıfl Darin erne Aenderuug 
eingetreten, ir baden fen früher 
der Beobachtungen gebucht, welche 
Brei. . Bogel auf dem atrepkeii 
Taliichen Ckinwaterum in Potstarn 
unternoremen bat, um aus ber Wer: 
fdiiedung ter Epeeirallinien die Ote 
Idtwindigkeit zu_beftimmen, mit wel 
der Hd die Ererme nad Der Eree 
ss brieeges, und rear zeichahrm bieie 
eobac iungen auf photsgrapbiidhene 

Wege, Zu den auf Pirle Werfe zu 
unterfudentum Sternen nebört auch 
3 (2 Öktöbe) Die trgelmäpisr 
Yıdtänterumg det Eterme inarde im 
Jahre 1872 von WMeodeute amibrdtt 
und aus vielen bb im bie Megen 
reart fortgefeßten Beobachtungen er 
mittelt, taß Wipel innerhalb au Sten- 
den vom ber jmeiten Oröfenflaite auf 
die vierte berabpeht une innerhalb 
derfehben Jen wieder zur riten 
Mlafle aufiteigt; Diele behält er = 
112, Eiunden, merauf ber LPiche- 
ya mieber in der angegebenen 
Weije wor Ad geht. Dor Monaten 
detrit® toieien_bie bachtangen des 
Algel mir 11 Darauf ii, 
van bir Meidtwinbigleit eifelben im 
ber Geſſcaslenie zur Zeit feiner 
ardäten Helligleit eine andere [ei ale 
ver Zeit der Fleimften Selligfeit. Ber 
obadstungen im den lepten Hlodwin 
haben dies beikäligt und zriom, balı 
w Migel vor der Zeit des Meinten 
vichtco ven ber Sonne enliermt und 
nad birler Brit ihr ſich nähert, alio 
wa hriche iu lich eine frelafärenige Balın 
beiceeibt._ Wine ſeiche Sewregung 

ik aber wer dauu tidı, wenn fi mod ern Kömer 16 
ter Mühe befimper, ſotag Das Migolfnflem jebemfalle aus zieer ſich 
umtreiienden Mörvern beileht. Das bisher ın Porstum gewonnene 
VBerbactungsmaterial it zmar noch gering, Die Bearbeitung dee: 
felben hat aber mir germslicher Blahrfcheinlichleit ergeben, Duf Mack 
lich im einer Ireiöförmagen Babın met der Meirimenbigleit vom 5,, 

arapkilhen Meilen in der Secante betorgt, Dem Verlauf dee 
srtwechiels ven Alzol wird bann Wenüge geleiiter, wenn man 

antimme, Dad per Durdimefler pe hellen Haupifierne 250000 Meilen, 
der feines hunfeln Begleiter# 180 00 Meilen, jerner bie Gntiernung 
tbrer Wertelpuntte 700 000 Dieilen, bie Gleicdwinhigkeis rs muentelie 
Brzleiters im feiner Bahn 19 Meilen in der Secunde und bie 
Hafen beider Körper *, und ®, wnierer Sonmenmaiie betragen 
Belde Zirrme brtegnt las auferbem gemeinfam mir eimer Üe- 
sheentigleit von ", Weile vom der Sonne fert. Die Jahlenan» 
gabe entllammen einer worläufigen Kechnung tmp tollem mir 
zeigen, im welchet Were die Lerbultmifle derſes Snftems zu denken 
And, um j ermer Grflatung des regelmafigen Yıchnmecdyiels zu 
gelangen. 

Stern 

| 
| 



Rn MMadtent erbeten] 

achechen! Flcaachen, höre du denn midht ?* vief ich 
mit halblauter Stimme zum geöffneten enter im 

- Sinterbaufe nal und wartete jehmilichrig, dak 
fü ein iebes Stindergeficht zeigen follte. 
Nichts rührte ſic 

„Tücken!“ Hang ea nun lauter, umd ein Heine® Steinchen 
traf das Fenſtet mebeman. 

Ein rorhblondes Lodenlüpiien kam jür einen Augenbiit 
zum Worichein, eine Heime Sanb fuctelte am ber GBarbime 
berum, aber fm werihmand die Erſcheinung wärber, 

Und dabei war es die höchſte Jeit, bafı Life Keinecke, meine 
keine Mahbartn, Yerumtertam. 

Der Leiermann, der umter dem geofien Ahernbaum nuf dem 
Adn gepflafterten Hofe jland, war bon beim zweisen Eid, Die 
erſte Bolta hatte noch wicht jo jehr meine Tanzlust erregt, aber 
zum ertönte eim Walzer, und gerade berfelbe mar'#, dem Nenſſeur 
Medin, der Tanpiehrer, auf jeiner frapenden Bioline bei unferer 
Tanzitunde in der alten vormehmen Kanfmannareflowrce Ipielie, 

„Rumstralale, Num⸗tralala.“ Hang ed; „eitb, zimei, drei — 
ein®, zwei. drei,” ſchwirtie mir ð in ben Odren ... denn bach 
mu Vechen endild, Kerumterlommen wollte! 

Ich drehte mich im Schatten bes verjdhwiegenen Thorweges 
käftig allein Serum. Ra, wenn bad bie anberm Tertianer 
geieten bätten, die würden mic fchön aubgelach Haben! 

Allein lonne ich den Walzerſchrut auch ſchon gamz gut 
machen, aber ſobald ich eine der Heinen zierlichen Mädchen⸗ 
gehalten im Arm hatte, verlor I ben Erle und fam mie recht 
in Ordnung. „Eins, zwei, drei — eine, zivei, brei!* rief banıt 
Monfiene Medin, „aber Herr Bollgang, Sie milfien Fräulein 
vom Melt Sefter Halten und dürfen nicht jo mit dem linken 
Bein ausidlagen! dũbſch jekelfen . . . [u . . . ehn®, guel, drel — 
Ri Wood, tangen Sie einmal mit dem jengen her... 
heben Sie, num geht's . wenn Sie wech im ber Smifchengeit 
üben könnten, Monfteur Wolfgang; vielleicht findet fach zu 
Dans jemand.“ 

Natũtlach Yatte Ich jemand zum Kleben. er tonnte wol 
beſſer daym paſſen als Die Meinede, unſet Nadbarslind, 
mit dem ich fen feit Jahren awf dem Khömen Selzplape hinter 
dem Dauſe fpielte! 

E war ein zierliches, manlerliches, roihblomdes Geihöpfcen, | 
damald zeha Jahre alt. Das rorhblonde Haar in Verbindung 
mit dem Namen Reinecke war der Mnlak gemeien, dat ich fie 
mar Früchichen name. Die game Nechtarſchaft ihat «8 mit mir, 

Cie lachte dazu und zeigte ihre feipen meihen Zähne und 
ihre Grũbchen im den Bangen, damn tanzie fie ſur Fretſe herum 
umb rei: „Da nenn’ ic did; Wölfen!” Umd datei blicb's, 

Sommer und Winter hatten wir nemelinlam auf dem berr: | 
lien Heljplape geipielt. 

Bas ſich da nicht alles machen lieh! Am liebften waren | 
mir ber Wärtner umb feine Tran, 

Dazu Halten wir und alte Blumentögfe gejucht, fie mit 
Erde gejünt und allerhand Aweige und Blumen bimeimgeitedt, 

Bie folj waren wir auf unjere Orangerie gemeien und 
mie betrübt, wenn Im ein paar Stunden alles vermeit war! 
Die Beeren bed Hollumderbaums, die Früchte bed Wolbregens; 
das war umjer Obft und GBermüfe, das mie verlauften, und wie 
glädikh waren wir, wer bie Heimen bunten Steinchen, bie wir 
von dem andern Aindern ald Bezahlung erhielten, ſich zu 
Oãuſchen vermehrten! 

Denn hatten wir wieder eimem Frijeurladen eingerichtel 
und machten aus den Hobelſpänen Qöple umb Berräten, und 
Wühaden jertigte Meine, zierlice Buppenhlüite aus Flieder⸗ 
blätterm und fiedte bie mirziaften Blüten mit Seinen Tannen 
nabelm am umb band fie zufammen mit Vandgras, 

Mandımal brachte bh der Muiser die Meinen unttwerte; 
die ledat ie hehe und fagte Immer: 

„Drödite die geihädte Kleine nur etwas orbentliches Iernen, 
datın Bann fie mal vorwärts kommen.“ 

Das ordentliche Lernen! Das Hand obenam bei der Olten. 
DaB holte mil Im Sommer aus dem Garten und von Dolz 
play und im Winter vom Schneeballen und Schlättensahren, — 
D, wie das bereich war, wenn bee roll Die Erde flarr ge 
madıt hatte und der weihe Schnte baraujlag! wenn die 
ledien gelben Blätter vom Ahorubaum derunterwehnen! 

Dide Faufthandſchahe an ben Händen, bie warme Mäpe 
bi® über bie Ohren gezogen, jo holte ih ben Ueinen Schlinen 
eus ber Memife, dann pl Ih madı Mädchen, und anlg 
vermammt fom dos Mädchen die jteile Treppe berabgeiprumgen. 
Deranf bimelm Im bad Heine Wehährt und aun amf dem Ylnh 
berumearsielt, bis die Naſen bau und die Hände fteif wurden und 
Lie vom vielen Herandballen dod; etwas müde germerden war. 

An jenem Nachmittag aber Iien die Wärzlonme herrlich, 
durch die Zweige des Ahorn; id; ſchaute bänauf, ungeduldig, 
dab die Erwartete nodı Immer mit tam. Da blmg, einich dech 
oben auf dem Waxme, eim bunter Reif vom geittigen Spiel; 
daramf fepte id mum meinen Plan 

„Bädöcen!" xief ich nochmals, und als dad wieder wirt 
balf, fing ich am, dem Baum zu erfletierm, 

Die Mutter hatte es mar verboten, umb fie tonmte mic 
von ihrem Blumenfenjter aus ganz gut beobachten, aber bett 
Bübichen Meilen kommte Ih doch auch nicht dba oben hängen 

fallen. Hurrab! num war id oben, mm tonmie lch Ina Fenſſer 
feben! — Da fah fie, die verdrichläch amdjehenbe Stleine, und 
muhte dem Bater bei feinem mühfellgen Stmeiberbandiwert 
hetſen; der grobe Amirm zog ſich wur Jangiam burd die zarten 
Wingerchem. Ploblich fah fie amf, erbikdte mich, und ſteudges 
Gricretem Temehtete in dem Geſſcuchen. 

Id winkte drimgend, fie zudte bie Achſeln — ber Bater 
jah abgewendet von ihre, Id madıte Ihe mirber Jeichen, fie 
verſland mich; leiie legte fie das Nähzeug nieder umb hufdyte 
dverjiehlen zum Siabchen hinaus, 

doch, © weh, Sroßlodenb rutjichte ich den Baum binab — 
eben darie ber Walzer auf! 

„D bitte, bitte, noch einmal!” rief ich dem Steierfajlenmasn 
zu und fuchte vergebens Im allen Taſchen, barım Ibef Ich mie gelagt in 
die Küche zur alten Amalie und [dimeichelte Ihe einen Dreier ab. 

Es Imnpte am Lelertaſten. und der prächtige Balzer erde 
möeber, 

„ins, zwei, drei!” commandirte Hüchtchen, Sob mit bem nied⸗ 
lichen Händen das Birftige Kattumtleldchen und tanyte mir vor, 

Und nen umfahte ich fir, und fort ging's dem tiefem Thor 
weg Sinab und wieder bimauf, ohne Ende, achemles, jellg. 

Da, bad war wech eim Tanzen, anders ads mit ber Ichmippticen 
Wanda won Meiit und der jpöttiichen ameritaniichen Mik Wood; 
bier fühlte ich doc; faum, daß Ich eine Laſt Im Arme Hatte. 
Die Heimen Hüfchen berüßrtem ben Boden Baum, fie hatte mich 
fo feht wmanet und wiegle ſich weit mir fo Im Tal, babel die 
„eins, zwei, drei” immer aut wiedersofend, bafi ich gar nich 
mehr irren tonmie Die vorhblonden Loden flatteriem wm 
dem Kopf, Seitere Luſt ſtrahlte aus dem damleln Mugen. 

„Ra, Bolſchen, das ging ja james!” fagte fie endlich 
ermübdet und fäcelte fi mit dem Schärjhen Quft zu. 

Je.* Fagte ih, wenn ich dich mer eimmal in ber Tanz⸗ 
Humde habem fünnte! Sie militen ſich alle vor bir verſtecken, 
wenn du Mimeft, auch mit eineen weiſſen Stleib und ber rofa 
Schärye, wie Ellen Wood fie Immer trägt.“ 

„Bolfgamg!" rief die Mutter gerade in meinen Enthufint 
mus himeln. 

„Tas Inteimijde Exercitium haft du nech zu maden,” ant: 
wortete fie euf meinen fragenben Bid. 
— iſt gewiß hehe ſchwer ?* meinte das Trldaden 

. mein,“ praßdte Id, „Sprachen werben mix leicht; 
ſtehſt du, ich lann deinen Namen jehr oft überſehen, eimmal 
beiht du Trnkulele Buchs, danı Mademolielle Renard, Wiß 
For und fegar Mloper, mum mas jagit bu dazu?" 

Allarchen das Befte,* ſagit fie lachend. „Mnüfir“ 
bich gut in der Tanzitunde, und blamir’ did nicht!“ 

„Deit' wird's Khön, het” haben wir Gotillon,” erpäblte ich 
„Gotillom ?* wiedergolte fir, „mas ift deun das? iſt das 

auch ein Tanz?* 
Me umd mas für einer! Weiht bu, Flichechen, da gibt's 

Orden für die Yungens und Bouguets für die Mädchen, und 
wen ich am ſiebſten Habe, dem geb’ ich mein Banane.“ 
“ wirft du's geben?" fragte fie haſtig und padte meinem 

nen jeit. 

„Das weiß ich noch nicht,” jagte ih langsam, fait gleldigikitdg. 
„Neräh ber abicheulicden Mmnerllamerin, der Wood, bie dich 

o gern bat, wie bu erzählt; nicht wahr, gemäh bes P“ 
Sie fad mir fcharf Im die Augen. 
„Rein, der gewii nöht, Füchechen, die tanzt zu fchledht,* 

bermbigte ich fe. 
„Bie fanır mam ſchlecht tanzen!“ riei bie Klelne lachend 

Sie nah ihr leichdes Mödchen und drehte ich im Streit. 
— ertlang #8 wbrber mahmend vom Blumenjenfter. 
Benn id; gearbeitet habe, fommit du wieder!“ raumte ic 

ihr bel Ab ſ cued zu 
„Dann äjt ja fein Leiertaſten da,“ meinte fie bedentllch 
"Shad't nichas, 6 pfeife; Ach mu merklich nech üben.“ — 
„Sie haben wonderful Feriſchrine gemacht, Wilter Wolf: 

gang, indeed!" jagle bie Heine Wi, mit der ih am Abend 
dem Coſtllon tamzte, 

„ler Hat Ihnen jo ſchan gezeigt zu sangen? Wirklich, ſetzt qui!“ 
„Memand,” log Id; ba mar's mix aber, als fände LijenE 

Heime Geſtalt mit dem fühem Geſichichen vor mir, aber bie 
Augen waten fo Imaurig, ols wollten fie jagen: ſchäcaſt dich 
meiner? bim ich zu jchledht für di? 
I hatte Aberhürt, was die nichlide Miß noch fpradh, fie 

wiedergolte eben die Worte: „ehe fomumen ur am bie Reide, 
Bister Hetlgamg.” 

Wir tanzten, Elfen Hei meh an des Aljen, holte füdh 
einen prädjtigen Orden und cälte daden. 

Ich fand mum allein an bem groſſen Korb, ber die Blnmen 
enibielt; die andern Jungen Gattem ſich quel entidriedem, 
Idy muherte und wählte und werar| und wählte wieder, und 
endlich hatte ich das gefunden, mad ich jucte, ein Siräußchen | 
von toten Meiten, mit Bandgras germunden. Ich ſeg den 
Dait im vollen Hügen ein... ja, aber wen fell Id’ num 
beinnen? Ich lich die Bılde im Sanle umberjciweijen. Faſt 
ade sahen jo glätlih umd froh ams.. . micber vdauchte dicke 

| diemd trawriget Wild vor wir auf mit den feltjom fragenden 

Angen: „Wem wirt dar beim Bomauet geben?“ 
„Kun, Herr Woligang, Sie befinnen ſich ja fo lange, wem 

werden Sie die ſchönen Nelten denn verchren ?* 
Der Tanzlebrer fand vor mir und lächelte. 
Ja, Ich mei; much nicht,” fiosterte ich verlegen und machte 

eine linfiiche Verbeugung. 

„Eu geben Sie es doch einem Kinde, das nodı gar nichts 
betommen Kat,“ ermmmserte ber gätige Der 

Ich mödte ihm dankbar zu, lief ipornftreics hinaus, die 
Blumen feit am mich brüdend, und barg fie Im Borzimmer 
Sinter ber ſanweren Bortäöre im dem tlefften Wintel bes Prenkters. 
Dort würde niemand danadı fuden. 

Der omdere Tag mar ein Sonmtag Ich femmte ea faum 
erwarten, muf dem Sei zu geben und dem Heimen Tanzfränlen 
meine Bente barzubieten. 

„Da, Fähöcen,“ fagte ih, ald fie endlich im Senntagd- 
Heide Nerumtergelaufen Tamm. 

Roıh vor Erregung dielt Ich Ihe die Blumen hin, bie chen 
matt die Köpfchen geientt hatten. 

„on geilen — vom Gotillon — bu melfit bed” — 
it ja mich ungläubig an. 
„Das haft du für mic misgebradt? Ja? O bu guter, 

feelemeguser Bolf dut* 
Sie verbarg ihr glühendes Geſicht in den Ülumen und 

athmere ben Duft ein, damm ſiedit fie Fidh eine Meite im iht 
goldig Khlmmerndes Haar und tanzte fröhlich, Yerum. 

Nun bim ich auch elm Arrüwlen?” trällerte fie, und ernſi 
fügte fie binza: „Das verge ich dir niet” — 

Dann fam elme feylinume Zeit. Gin ſchlecnes Examen, eine 
miferable Centur, ja, mad meh mie vorgelommen war, eine 
Rüge im Veiragen. 

Der Baier war jeher bie, „Dein Blüd, dab die Tanyı 
ſſende zu Ende ift!” fagte er erregt „die hätte oßmehin jür 
dich aufgehört, und das Eplelen auf dem Plap da himtem mu 
auch beauſſichugt werden, Siebe frau, bitte, ſorge dafür, ba 
das ewige Aulammenjelm mit dem Sind von da brüben dem 
Jungen ticht mehr vom Arbeiten abhält, — Am beiten wäre 
eo, er Ame ame bem Haufe.“ 

Frau Reimede drüben Hatte auch von em „Etandal* Im 
Borderhaufe gehört und Ährer Tochter ftreng verboten, zeit dem 
Jungen von „Baurarka“ weiter zu fpielen. Die Kindereien 
müßten man ein Ende mehmen u. [. m, 

Bir Hagten eo ums gegemjeltig verktoblen, und ebenfeo nahmen 
= * voneinander, ale es dumn wirtſich zum fort: 

am 
rg weintenid;t, ea war nur jehr troucg und jagte ermit: 
So gut wich im ganzen Weben nie mehr einer zu mir fein; 

4 erde Bi wol nie wiederjehen; ſchandlich Ift"8, dafı fie dich 
Akten 
„Der Bater fagt, fomft mich michts aus mir. Die Mutter 

äft zu machficheig,” meinte ich wir zur Entſchuldegung 
„Mus der nichte werben?” rief fie empört, und bie Dunleln 

Augen blipten, „amd dir nichts werden! Ber das glanbt!* 
Damals date idı fie für amge, lamge zum legten mal geiehent. 
Eine neue Zeit begann für mild. 
Es fan die Arbeit und die Pflicht, und mein Mrcadien — 

das alte, unmoberne liche Hans, der Sof mit dem Ahormbaum, 
ber Holjplap — es war die heilige Infel gemeien, auf ber bas 
Kind Iptele und fellg war, ber Ort, mohlm ich mic mech jegt 
mit meinen Grinwerungen Alicte, mit blesen erknichenen Sonnen 
firaßlen, deren Wiberjchein man noch lange zu jehen glaubt, und 
die immer wieder hervorbrecben, wiärmen und beleben, wenn bad 
Nachdenlen wie ein letzet Hammer an dem tiefen Herpenafdadht 
pocht und bad Gold der Jugenderinnerungen beraufbelt. 

Damtalt hatte die ernſte Arbeit wald in Ihren Bann ge: 
nommen; mux Darze Behuche burfte ich dem Elterndauſe ab» 
ſtaiten . .. das Fuchochen fand Id} mid mehr. 

Reinedes waren in eine andere Gegend gezogen ; das wab- 
Sen arbeitete jleifiig, To hatte bie Wuner gehört. Es kamen 
jo viele neue Eindrüde, einſchneidende Veränderungen, Be: 
lanntſchaften, dab id; mur noch felten am bie gemeinjam wer» 
lebte Stimderzeit dadyte, Ich war endlich eim Imftiger Stuben 
gemorden, und nut mandmal, term unter meinen Fenſtern der 
Leierlaſten einem jener altem Tünge fpdelte, legte ich wol Die 
Weber aus ber Hand, füpte den Hopf auf und jah die Ber 
gangenbeit wieder vor mir erlichen. 

Bas mag aus Fühkcen geworden jein? dachte ic dann 
moi letigalter, und als dd mich beim nächſten Bejuch im der 
Heimat wieder einmal damadı ertumdigie, da hatte die Mutter 
erfahren, dak fie ſich mich glüdlicd daheim bei der Kanbarbeit 
gefühlt Hätte, ihr Streben wäre höher Yinausgegangen, und 
als eines Tages ber Thenserbivector im ben Feitungen jür ein 
Ausitastungektüt junge ihöne Mädchen geſucht habe, da hätte 
fie ich gemeldet umd jei märtlich Tägurantin geworden, Die 
Muner harte fie bei dem Seſuche des Theaters heramderfanmt .... 
jelbit unter den Hunderten, hen an bem reiben Saaren,. Später 
wart fie mit dem FHenterieiter mirgezogen, der fie nicht mehr 
enzbehirem wollte, 

„Haub’s wohl,” jogte ich lachelad. „dad Zangen verſtand 
fie aus dem ff, und ben amien Walser, dem bie Balldamen an 
mir jo loben, ben verbante ich iht allein,“ 

„Sellemtlih acht fie nicht sunter,* meinte bie bedemiliche 
Diuster, 

„Die und untergehen!“ ermäberte ich jtolz, „mer das glaubt 
Das Flchtchen wird ſich felmer Damt ſchen wehren.“ — 

Jahre famen umb gingen. Ariege murden geiührt, Wunden 
geldilagen und geheilt. 

Auch id zog binaus wit den Sämpfenden Brüdern und hali 

und beilte und begte den Baljam, to Idı'# mur wermodite. 
Dergenöwunben Seilen nicht jo jchmell, und die Züränen, 

bie mm dabimgegangeme Eltern fliehen, fie bremen! heif. Abet 
fie werben andı linder, umb ber beite Engel des Menſchen, die 
Heit, fie bommt mit ihren Wanbelbiübern, die dad Auge zer 
freuen und dat Der nen beieben, 

Der Dortorfut war mein, die Welt lag vor mir, und die 
alte Heimat lodıe mic 
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Wein erfier ang war wach dem lieben Hauſe 
„ Rand Id die Theuetn auch nicht mehr bort, die mir die 
Gtätte gemeitit erſchetnen Tiefen, ko wollte ich bie Erinmerung 
auf mid wirken lajfen. Ich fam an den befansten Ort — 
betannt und doch wieder nam fremd, Selm weihes, langes 
Haid mit dem wiebrigen Fenktern, hinter denen Mutiers Blumen 
hlähten, keln Hof, kein Halzplag — ja felbft der alte Ahotubaum 
hatte weichen müfien. 

Einen Predibau haite man dort aufgeführt, eine Alrche Im 
echten altgorgälden Stil, 

Id ging binein; große, prachtsolle Mäumme; mein einkamer 
Trin halte von den Mofaitflielen wider. An einen Marmor 
pheller gelehnt, Lief; ich den Bid umberjchmeiien, aber ich fad 
nicht ben Behren Sruppeibau, nicht die ſchiumetuden Bla» 
molereiem an bem Fenſtern, id; ieidete mein Auge nicht 
am dem Allarteldern — mein Sehen und Shanen ging im 
die Vergangenheit. Sier, gerade wo die Pfeiler zum 
Waſond ragten, hier mufite der Yaum geflanben haben; ich 

kab ibn, jah feine gtüncn, breiten Meite, jah mich Hinamfe | 
Ulbenmer, im bie Stube der armen Leule ſchauen, ab ben alten 
Inpaliden mit feiner Drehorgel unter dem Baume ſtehen und 
hörte den Dreivierteltait des Balgers: eine, zwel, drei — eine, 
gel, brei — ein rothes Lostentöpichen tamdıt auf, Meine Hände 
beben das bürftige Näddhen, und zierliche Füße in abgetragenen, 
winzigen Gordwanteberichußen bewegen fich grazide im Fang; 
ich höre eine geliebte, Jängit verhallte, weiche Areamenktinme 
Beligang ruſen, und nun erllingt das Strapen einer alten 
Bioline und bie Schmarrjtimme des Monlienr Medin — Tanz 
ſtunde 1i’# in der mormehmen Wefjource; die Meine KRiß Weod 
blinzelt welch am, wie ch he im rm Halte im Cotillen, und 
tothe Aellen erſtehen . . id glambe ben Duft zu alimen... 
mas mag dom aus allen geworden ſein, bejonders aus dem 
lieben Ileinen Factchen? 

Beg mit ben Träumen! Der alte Zauber ſoll mich nich 
umjpinnen, wirten will id, arbeiten, füreben im Sinne berer, 
bie mic; gellebt und mir ben Lebeneweg geebnet haben! Das 
foffte mein Zeititern jein, und er blieb e# audı. — 

Das Biel, mach weldem sd behamild geilrebt Hatte, tar 
erreicht: Lehrer an ber Horldufe, Hetſer in der Roth, im felbfte 
gewählten Beruf glädli, fiibare Erfolge vor Mugen — Io 
Kate Ich’# ertuäumt, fo mar ea Wahrheit getvorben, 

„Ber das glaubt, daß amd dir nichts wird!" Halte dns 
Kind damals gelagt, 

Man Hätte ich's ihm zeigen mögen, wie jein Haube nicht 
zu Schanden geworden, und bafı eiwas aus mit genviden ımar. 

Die Freunde wollten gern moch mehr aus mir machen: einen 
elüdlichen Bräutigam, elmen zufriedenen Ghntten. „Win Arzt mucfı 
verheiraihet fein,“ jngten fie, „er mu den Tumggejellen abjtreiien.” 

Es gelamg Ihmen mich, Ihren Zweck zu erreichen Biele 
begehrenswertbe, liebenötwürbäge Mädchen waren mir begegnet, 
aber nie Satle der Heine Muslel da in der linlen Seite der 
Bruſt fo recht bebemtlich gezudt, 

„Es iſt much ganz gut fo,” dachte ich, „mun gehört meim 
gamzed Leben den Leldenben, Kranten, Was il deum überhaupt 
läd?” peilolaphirte ich weiter, „dad Bewußtfein, bie Wenſchen · 
pflicht zu erfüllen, gutes zu ſchafſen. Laft mich in Rude!“ 

„Ihr werdet fehen, es kommt einmal bei ihm ganz ploͤßz ⸗ 
fie,” meinten bie Bekannten weiter; „ehe wir ums befien wer 
ſehen, ſa eine Frau Proiefiorin da.“ 

„Ich getze in den Ferien nadı der Schweiz” embete ich bie 
Nederei, „wielleldit bringe ſch cuch von dort eine mil.” — 

Die Sommerferien waren angebrechen, id hatte eine Et ⸗ 
holung deimgenb mörbig, padte meinen Solfer und cite daven. 

In ber Ihnen fübdentichen Mefidenz machte ich bie erfte 
Station. 

Die Kumftichlte imtereifivtem meich, ich widurete ifinen dem 
Tag; mäbe jchlemberte ich abends am Theater vorüber. „Nobert, 
der Teubel” Mond auf dem Zettel. Es mar bie erſte Oper, 
die ich einft als Knabe gejehem, von ber ich damals bem 
Fiichödren noch jo viel vorgelchwänet Kate. 

Brörmlich einem innerm Buge, den mol bie Erinnerung 
Seraufbeideworen hatte, folgend, ging Ich himelm. 

Dann umterhielt mich bie Aufführung; ih blieb länger, als 
ich wollte. 

Die Alrchhoſaſeent Yatte begonnen, die Nonnen waren aus 
den Gräbern gejtiegem, hatten die Schleier abgeiworfen und fü 
in Zängerinnen verwandelt. Ich Icelte, tell Id daran dachte, 
wie «3 dem SInaben eimjt gegruselt Hatte. Jedt Ihmwebte bie 
Colssängerin heran, bie dem ammen Robert berkören follte. 

Eine Bewegung ging durch das gefüllte Haus, 
„As, die Renord!“ tönte es vingeum, und lehhaftes 

Begrühen erfreute die anmuihövolle, [dme Ericheimang. 
Asch ich Job das Opernglas, um mid an bem graziöien 

Zanz zu erfreuen, doch wir gebannt blieben meine Blide am ber 
relgenden Helene der Oper haften Dieſe Bewegungen, Diele 
Büge, dies Mienenipbel, die mundervolien duntelm Mugen, bies 
Biegen des ſchlanien Sürpers und vollends bad veshhlonde, 
lodige Saar... mie etwas befannten, vertrauten erfchlen es mir, 
Wo hatte ich dies ſchöne Wären geſchen? (Erinmerte es mid) 
nicht an Kingbt verfloflene, falt wergeflene Seiten? flieg nicht bie 
Ingend vor mir auf? Wie riefen dech die Leute, wie Hich fie?“ 

Und „Bravo, Renard! Bra, bravo!” ſchrien fie wieder, 
amd ein ſchuellet Blid mar dem HZeuel ſagle «0 mir: „Eike 
Wenard" — fein Iweiſel mehr, fie war es, ich jelbit hatte ihr ja 
damals den Namen gegeben, und tamyen, tanzen, ja bat mar 
Ahr Element, fie mar es, meine Jugendgejpielin, mein Fache 
dien! @s Kir mid faum auf dem Plap, mein Herz ſchlag 
hörbar. „raso, bravo, Hüchschen!” vief auch ich himumter. 
Ste dankte und melgte ſich und lächelte. O mie ſchön mar fie 
geworben! Es war mir eime wunderbate Freude, die Rüge 
des armen Meinen Nachbartinbes in ber vollerblähten, gefeierten 
Ballerina wiederzufinden, 

Bon newem begamm ihr verfüßreriihes Spiel, fie umlhmehte 
dem noch mäberftrebenden Nobert, ummand Ida mit dem meihen 
Armen; dem zierliden, golbhanrigen Kopf gang nad hlaten 

| geneigt, lodie jie Am mit glämgenden Augen und leicht geöffneten 
Burpurlippen bis wor bie Mampe, immer milber, wngeitünner 

wurden die Berwegungen, bie Veriuhrungotlinſſe, immer benehe- 
licher, Beifer die Blide — da — eine undorfichtige Bewegung, 
ein lelles, Nirrendes Gerduſch — eine Flamme, fie let empor, 
fie faft das Mare Gewend ber nichts ahnenden Künfilerim, in 
einer Secunde bremmt ea Hicterloh! im tawfendhtlmmliger 
Angftidhrei ertönt, die Mitwirkenden flichen vom der Bühne, 
das brennende Mädchen, bie Arme Im bie Laſt hebend, eilt dem 
Goulifien zu; ichen find Deden da, naſſe Tücher, bie ihr über- 
geworfen merben, die Mufil beit item Im Tale ab — 
ades das Wert einiger Serumben, 

Ich weiß wicht meht, was um mich berumm worgebt, Ich fidinme 
die Treppe Sinunter, frage wich mach der Blitzne, den Warberoben. 
Lieber Seltengänge, Eerribore hommme ich bald zum fiel Ueberal 
erſchtedie Geſichter, bamge Ftagen, gebimpfte shmerzlidie Sagen, 

„Der Thenterangt iſt ſchon bei ber Ungfüdkicen,“ ruft man 
mir entgegen, 

Ich bin Chirutg.“* Tage id, „und Freund der Dame." 
Dan Täht mich in übre Marberobe Inetem. Auf einem Dinan 

vor mir, noch im die naſſen Dedem gehlifit, tobtenbäaf unter 
dem geichmiatten Wangen, die Augen geichlofien, liegt das arte f . 
Geſchöpf vor mir, das meh eben in Bollfreit der Geſundhein 
und Schönbelt fo wiele entzüdt hatte. 

Bortlos und tief ergrüffen meige ich mich zu der Ohumuchtigen. 
flühere dem ältern Collegen einige erllärende Worte zu und 
helje ihm, die vertohlten Meile der Bewänder berumterganchmen, 
bie Sunden zu umterjuchen umb erfte Linderung zu verichaffen. 

Ein Srögmen, ein Aechten — fie regt ſich, ein sdmerplicher 
gitiera bebt um den Rund, ein tiejed Aufsihmen; fie öffmet 
die Augen, 

„Unfer Liebling," Hagen die Warberobenfrauen, „gerade 
fie, die beſſe von allen!“ 

IH ſuche dem Aopfe eine befjere Page zu geben, dann 
Bfie Ich fie janft anf die Stint. 

Sie firht mir ftarr ins Geſiſcht 
„@o bin ich?” Mütert fie, ‚was ift mit mir gejchehen 9" 
Die Sinne [einen wieder indem zu mollen, 
„Hüchöchen,* jage ich leije and innig, „mein armes, liebes 

FIllcaechen, mu Ich dich, fo wlederſchen 9” 
Sie hotcht auf, ihre Augen werden größer und gröher, «9 

IM, ale fuche fie etwas Im ber Crinnerung: nun winkt fie wer 
ftändnifivoll, ein Lachein beiebt das Geſſchichen, und lamtles, 
faht mnhörbar jläftert fie: 

„Diein Märchen!“ 
Denn ift ihre Ktraft erichöpit, umb, vom Schmetz über 

mältigt, Tinte fie bewuktios zurlid. 
Ih mich nicht vom ihrer Seite, bis fie im ihr Heim gebracht 

wurde, An Stuemmer Qual hörte ich das allgemeine Bedauetn 
und Webllagen, und mit wehmltgiger Tsreube vernahm ich von 
allen Seiten übt Lob, wie gut, wie brav und mohlthätig fie sel, 
der Liebling aller felt Jahren, Koltbare Blumen romıben für fie 
abgegeben, vormehme, liebenswũrdige Damen zogen periönlich 
Ertunbigungen über ihr Befinden ein, und groh und amjsichtlg war 
die Freude, ald ee hieh: ihre Jugendfrait fiegt, fie ift gerettet! — 

Jeder Gedanle elmer Melferrbolung war vom mir gewichen, 
äh jegmete dem Buhall, der mich in ihre Mühe geführt, ich 
jUtztſe es mat jedem Tape mehr, dak der Mann bie Erbichaft 
des Knaben angetreten hate, daß id, mir meine Jukunſt mer 
om ber Seite des theuern Mäddhend denken könnte. Eo ver⸗ 
gingen wiele Wochen, Die ferien marem zu Enbe, id lonnte 
die geliebte Batientim ohne Bejergniß verlajjen. 

Aus Abend vor dem Fortgeden brade Ich Ihr bie Ichten 
Blumen, einen Strauß duſtender vorher Wellen, 

„Norhe Nelten!* ſagte fie erftaumt und fog dem Dukt tief 
ein, „weit du mel, Wolj, damafd — bie rothen Nelken? Sich’ 
ber, I bab! fie nach?” Die zarte Mejtalt gliti zum Schreibe 
riſch und Solte vermätterte Müten aus einem Papier. 

„So wie dieſe haben mich doch keine mehr erfreut im der 
fangen, langen Zeit“ 

„ER find meine Abichiedöblamen, Fachechen, morgen fahre ich.” 
Sie fpradı deln Wort, lch jab aber, wie geohe Thränen in 

bie Blüten fürlen. 
„Du haft mir deine Ferien geopſert, Woll, ſch welß es wohl,“ 

sagte fie mac, einer Weile, „da haft mid; gerettet und gepflegt, 
wie fol ich’S bir damen?“ 

„Belbt dus, mein Liebling,” entgegnete ic, „dal du beime | 
Kunkt awigebem mufit?“ 

Sie nidte ftumm, mit Thräinen In dem Augen. 
„Dos bu verzichten muÄt, ein großes Publährm zu ent 

zäden?“ I nahm ihre beiden Hände, umſchloß fie mit dem 
meinen. „Und tönmteht du dich emtichkichen,“ fuhr ich fort, 
„bajlir eimen einzigen zu beglüdem, einem, befien alte Snabem« 
fiebe zu bir new außgeiebt und zur velmften, trenlten Mannes: 
Giebe geworben it? Füchechen, willit da mein Weib werben ?* 

„Boll,” jamdızte fie, „fan es dem fein? Du liebſt mich 
wirtlich 

She lag an welinet Vruſt und weinle herhe, heifie Thtünen 
„Im Herb tomm ic wieder,“ fagte ih beim Abſchled, 

„dann hole ich dich zu mir.” 
Als dle Trauben veilten, erfünte ſich unfer ll. 
IH brachte ben Freunden bie fängt erichwte und bald von 

allen geliebte und verehrte Frau Profefiorke. 
Wit ie And die alten Erinwerumgen in newer Ftiſche aufs 

gelebt, mit ibe find Waid und Fteude ind Haus gezogen. Die 
Jen vergeht im Arbeit und trewer Pilichterflilung, die Jahre 

fliegen dahin 
Jept hat unſer Meltefter Ichen Tanyflunde. Der Balper 

macht ähm auch recht grofie Schwierigletten, denn er ift ebemjo 
ungeidhict, wie heim Water damals mar, aber er bat es nidit 
fo gut wie diefer; Ihm fehlt die Nachhälfsichrerin, bie bas Wor- 
tanzen jo bortrefflid verftand, bie ihten Ecüler bamals zu 
einent guten Tänzer gemacht hatte und [päter noch zu weit 
meßr: zu einem wnemblid, glärliden, vollbefriebigten Denichen. 
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GIGBISSCT LS EI SBLBÄB RR BR: 

sur Fabrikanten, Händler, Exporteure - 

Die seit 186 in Leipzig erscheinende 

Nuftrirte 3 eitung: 
et die reichhaltigste und weitesiverbreitete illustrirte 

deutsche Wochenschrift 

und daher das beste ‚ 

Insertionsorgan. 
Yrobenummern md 

Kostenanschläge liefert 

die Unterseichnete gratis, 
Abonmemmntapreis 7 Mirk. 

pro Quertnl, 

Der Inusertionsprein vom 

nur 1 Muri fir die ein- 

paltige Zeile, dat der 
billigete unter mllem grös- 
wor» Familienblöttern. 

Expedition der IUustrirten Zeitung in Leipzig. 
3. 3. Weber. 

PL LLLLL EL LLL ELLE 

Geleſenſte Zeitung Deutſchlauds. 
unbe unb 

Erikeint täglich weim al, win 

Werthvolle Drininal- 
Fenilletung » een 
Tishautechtäten, Darunter 

neu binim« 
treteaden Abes · 

wreten vue der Ha 
t. Mic abgrdnute Eyeli 

Mi bedinierfarien Homanı 

„Keidenfdiaften* 
»n Albert Delpit 

gratis um Nraneo natgellıirt, Abennenmmis 

Sei edlen Babandalien 1 MK.75 r>1. 
io Benat Mary 

Apoth. Rich. Brandt's 
Schweizerpillen 

feit über 10 Jahren v. Profefforen, prakt. Acrı- 
ten u. dem Publikum als billines, ee 
fidjeres u. unfchädlidjee Haus- u. eilmittel 
angewandt und empfohlen. Erprobt von: 
Prof. Dr, &. Virckem, Prof. Dr. v. Freriche, 

Berlin, Berlin it, 

wm von kl, 
München 

bei Störungen in den Unterleibsorganen: 
Pl he En 
geberleinen, Qimerrhoidaibrefcdhmerben, teigen Stuir- 
gang, par Gewolhnhelt grwerbener Htuhlverhaltung und 
deraus enthedenden Belhwerbern, we: Mopfidhmerıen, Dawin- 
dei, Athemnoth, Behlemmung, Appetitlongkeit ı. Rantbeler 
IA. Brunte'e Find rarpen Iberr mıliben Tirtue g aum m. Airamen gran gecoes · 
men a.deu |Aarlm Tieaben Balımı, Hlrsrwäißers, Tropfen, SALFTNTER Derzupiehe. 

ww Man (diüfe hd beim Hnkaufe we 
vor necharetitien Prüparanen, Indem man Im drn Nipeiheten hets aut eıte Ay» 
iheher Hidyarb Brandi'ise Etsseliersiien Breit pie Eds mit Uryınanar 
Nirawlisag „a 2) werlangt une beisi gemanı auf Die ben adzebemdıe. war eher Echaterl 
befindilne gehalt; arihlgıe Maate ıüritene) mise dem torilken Acrure in rolken 
Selye iind den Bamenesıza Hıtid. Brandt otmer. — ie mit einem I 
dnrükten Berzsatmg Im Berlohe Definblicre namgeabmmiee Eitereliensiäen daden mals 
bem editen Bıkpermt tariir mind ans ae Berritinung: „Birorlsriilen” gesrke u. 08 
titrbe Baer jeder Mänfer, maerım er nien wonindztia If un, ein mhtpa mit Der oben ararbtlrten 
Warte weriteres Boäperan erhöht, fein Beib umienit emägebent. — Dir Brimeöibeiie ber 
etjira Eduseluerwlien Ind: @llgt, Meidusgarde, Alor, Adiınik, Bliterli, Beriae, 

Winesr Hramı'd Eaw: And Im ben sirkhen Mponkten Euro vorräthin, 
“a. In Mamen: DimenApsibeie, Berdin: Armen None, Arkteläikieie 200, 
Elttsriarkpeibete, Arichehtitreße 19, Biredien : Aränueimente Rpaıbeie, Gormnig ı Ricaladı 
Ansitete, Danıia:_ Apeaıter Ehren, Errten: en» Bpaibetr, Aranfları a. 9.1 
Abieriipatbeir. Wärlig: Birume'iar Aponkeie, je © ©.1 Dicktoftipunbrie, Hamı 
term: Myatbeie, Wu, rare, Meile nm: BiteaMiporte, Aielı Nie 
Bat Mpattetr, Mäin: Einhare »Apatbelr. Ye,: Ansicht D. Balie, 
reipgig: NibernApatbeir. Käbed : Bensenäpsıheie. = DinenMpotbete, Wen: 
rar Mpaibeir, innen ı Mpocieie, Munsen: Barmeilienipockte, Bakıı 
betr, iemberg: Worten» Hpeete, Eporinr Yen «Apoibeie, Velen: Hecke 

Rpsibeir, Eiwrrin: Sarsom'\är worhede, Brenin: BellkomApotbeie, Erreilamd ; 
ı Birken Mpatbeir, Girtiı paıtele, Ei s 

New-Vark, Comer Cirand Bireos and Bumwrr, 

Brriog von 4. I; Beer In Beiyula 49 Hr 

Illustrirte Keitung. 

Verein satin. 1858. 
Gommis ven 

Sambdurg, Peiftrafie 1, I. 
3009 Hezerher werten 1949 Wartet, 

Die Mitnliedöfarten für IH, 
fetsie De Qulummars ber 

a0 Peniens · Kaffe, 
i ie — — 

Stellenvermittelung 
für Mewllente, Prinrtpale u. Behlik). 

Derband Beulfcher Hazdlungsgrhülfen 
„u geipıia. u) 

D vient- * 

| 
jten 

ogenheil® . 
\ [5775 

„DERLIN sw Kuchatn 024 
1 Inte. NIT. — 

San 182 in Falentiuche Burız, 

ern nt in J 

Uehnggn 

Defilation u. Fabrikation 
offer „Ohetränfe", Biber. Oele, fenarn, 
Zindtren a», ar tearımem m. faltem Te 
— ribellen zraft. Uniritungen, @ ” 
Hrerpbe «. Barbichiäge ; bernl #. @lfinlprik, 
Satur» ums Kunfl: Brrüärle, Botyaiwr, 
Beftıkh, Earkrom, Moferharragst, uhr 
tod. Rursfbeiltet, Babeungb- u. un! 

Bil. Schiller & Go. ® 
Gerratäreh Palgerdinltem. us 

Die In der gungen eis Alaan ber 
kom „ «Bup+ Somabe* IN nur tler 
Erprsamik, Dana mlı anderen Delmn unb 
wnberer führen weile tman lb meribioie 
Nosahmung ande, es 

überträft un Pırrakrufi jeien andre Prodert. 
Man achte german auf Firma u. Schutsunarke. 

8* Glaita· a⸗atuate. 

— 
— 
2—— 

narı 

Phenyle. » 
Ungiftiges Desinfectionsmittel. 
Von ersion Acrıken wArmunteae empfohlen, 
won dem vereidigten Hamburger Handels- 
chemiker Dr, Vlex untersacht, elemo 
wirkeam wie Carbeisäne, aber nicht Anand, 
dahei alselutungiftig. Bei CarbolAure, de 
bei »Ammilichen magejpriesenen neurn Ima- 
Inforckonsinittein buben sich Vergifuunesen- 
scheinutgen Ia selrrckm We 

ft. Des maeilige Fhenpie in des 
Miitel zur Wundbeilumg md zur 

Kermiöeung aller Krankheltskelme, MNar- 
een «io. und schlechien (Irtbebe. Dreh 
einfaches Verdännen mit Wanser kazıı mamı 
ans einen Liter Pheayle bunten Liter 

Desis fsetlonsunlitel bermellen. 
nebenrt. ebutzuarke 

Generalayent 
Hesry Des Arıa, 

Y mburg. 
Zu haben in den 

Epilepfe (Falfudt). 
#ramptieldeaben grob Rellungd« ins 
teilung von DOwante, Fabrinbzliker 
Warımdı 

Geſucht. 
Titerar. Stellung; 
für eine Dame mıte Irena tellimmkait: # 
er Vllbumg, gutem Ieiheil um thorer 
Strritexiie, Epeiit aub kirridt Beweis, 
enziiit wand Kausäfiih. Wernau mr 
amert. Urven und Beirdlteht 4771 

Anträge eb K. 8, 18 tert bir 
Erpedltiom »iefer Zeitung Ir Leipsie- 

DIDI DIDI DI D+ 

Ye Wichurtien berantizertiich: Aranı Breit 

9 2433. 15. Febtuat 1890. 

Lebensversicherungs-esellschaft 
zu Leipzig 

(alte Leipziger) anf Genenfeitikeit gegründet 1830. 

Veriherungsbefand: i 
Gubr 1897: 277 Billionen ‚m; guar Inan : 296 Bällionım „A; Gmb Kind: 315 Ballon A 

y Vermögen: 
Gabe 1NKT: 64 Fellfienen ‚a; gmbe inanı 31 DRlElomem „Ai Ende INn9: 78 Falfiemem a 

Seiablte Verichherumgsfummen: 
Dis gube Ins: 49 aillienem „a; Bis embe Dass: 53 Falklemen a; Dis gmdr man 

u willen A 

„Die Verfihhiertem erhielten durdiähnittlicd am Dividende gejabli: 
“ Ye EBD ER: lac⸗ a9: BAM SETS 701 m li u, —— ——————7 

Tie meecnevreua If wur uud 
wete Akmeingut Wller geworben. KUmmt ob 
and für Diejeaigen, derra Erikenz ledlalld 
mat dm marmiitribaren Grsrage Ihrer Iair 
ala beruße, am mänien, fi ber Driemd- 
berüheruing gir Dlserkelung ie Ber 
Wörtgen ya Öxbienen. ja If berk bie Binlicht 
Ungk Sleitlg erwarten, bei eine fale 
Borfitt Ihr den Irumtitelten Brutmann, ben 
Gewerbeineibenben, des initxfiper u. f. m, 
Aberfiäifte fe, Item, im tebdien ber 
terih bes Griies, wie De Vandeiarteit 
aler Berhätsstür, So Häufig Bor Auıre 

treten, welkm eben fa Der eimprinalktnee 
Belfe dereuf bie, bh 26 and für ihe 
Imet wub Rupem babe. frin Urben m 
verihern. 

Die Uechresperücherungs Belek am 
Betzsäg gradrt zu den Altehen und graßten 
kozie bersibge ber halbes Tinldeniden, teithe 
de ferigeiere am Mare Berfichenten zuhlt, 
su ben Mchenltem 1b bilkägiee Chekeiir 
ihafoen Trarihlandd eb per. won gönkiae 
Brrüderungembärzunges enter, Kit 
Fintäteumg der Ilmamintihariis Shrcr für 
Hihrigen Workıra mnäbrrtreffen te. Yall- 
wehte Ahärden mb Yrreine habea zult der 
Seanmsafiänzunns klei zu Bein 
belandeue Bertiäige abarikhiofiee, melde den 
‚len Haben, ben Ekumirm und Sercia 
wiltaliebeen Dem Veecrite Im gemeine Chen 
ietiheit ya richten, je das Malkeiime 
Wererols Gehamıt In Eheim, Die Wurkmiine 

Deutfhe Tebensveriherung Potsdam. 
— Errichtet 1599. om 

Yerfiderungebefand: lesermögen: 
6 Millioxen ent, a illenmn Bart. 

Die Beirdihoft flieht Dei Außer märd Yrdmbrmiigen —20 
ür ten — 8 imeie Hier eise Ye Brdenotanrzi Pr A ——e— 
uöfeuer», Meaten urd Aierro · Mer en ssiee gunfligfien Brbingungre ab. 
— »: @rkllinelt And anertannte Belipırät und wnbrdingtr 

armltıır saren Weizlıedern Burdı alle forkigen Brhtmmunger und Berfimrmungberten, 

“rear wrberlauhe Hichen sod an De Grihienen yurad um tommen {hen im yeeite T 

folgenden Zıter alt Dinidrade jun Berniebang. F — — 

Yalicen wadı kurzem Griechen unaufedtbar. Unbedingte Verſchs. peg. artegs geſage. 
rmäht won Dariebaen am Märzlieder, auf Opotsetemi, zu Anseisnem aad als 

a > * Anturet erthrhien gern und wsentgritlich ale Wertieter Der Gcelljoate ſeccic 

am Pie Pirertion in Polspam. 

— 
Militärdienſt- 
Verſicherungs · Anſtall 

in Hannover, 

Amel: Beientliche Berminderung bet Soften 
, be ein« te dreijährigen Dienftes, Unerftäuung 

von Beruitioldaten, Verjorgung von Jnva- 
liden, Reſerviſten Mebungs: beyw, Sriegd- 
dienſt ⸗· Eutſchadigung. 

Begberung im Elſes · LXceartecen. bie Mair 
Krise General» Zacernos der Melden: 
Sat im Strahbura, Bir Röntzitte ecrei · 
Tirersian der Eiahliaem Stacteencadoeeca. 
wir Nönisit Qirfikte led» aub Steuer · 
Dirermion, bie Nönlgitte Leadeso· Dieretlam ia 
Gefirt, Me Waziftrate In Enikid, Tirfeldort, 
Sale a.6 wi w., bie Sirmmalıihaht Des 
Aigeseiten Werdamet ber Teatiten dr 
weibl wub Birthiäaitigensiienihalten, ber 
Bereln Ednfiher Oeminbeiresiien, bet 
Berin Trärisgikter Oxmmeinbebrmmten,, Die 
Buamulaen 5 Rintelsh Sänikben Bejltd- 
SAmieipertaren, bie Alma dricdrich Are 
In @lea v. m 

Ti Brinöge arren Ib bei ber Debentı 
werfhöurumpbetbehtileit au Bring bach 
die tete Bieibende ik; 4%, der sehen 
tldem Faterieitzäge anf die Tuer aubem 
erderittäch aledria. ued betragen beiipieläuelie 
Int rirer Iensilngihten Berflänrung box 
10.000 A nat Uiatsiit In ben ZDüolbeuden« 
graub, >. 6. vom 6. Berfiherungslaber ea. 

für dab Gimtrlisselter von mu Jalaen mu 
neh 152.4, bon 40 Jahren mas nad 196 .M, 
von 14 Datera wur mad zoa A 60 A, vor 
«0 Jeden ner mod 415 „6 30 A pro Yale. 

Eir Iktenranfiherungt + Briekkbait se 
Brpılq Aterrumres mach joperammie Kinder 
nu teruct· Mitileriean: Brrdteraspen, 

Wärere Bustunit wirb auf Anfrage 
von drr Nefellichatt gern erhellt. Zücr 
tlae Marntem werben griunt. 00 

Nur ſtnaden unter 
t2 Dakırem finden Aufnafıme, Berlierung In 
den eriten Lebensjahren am verihellhafteltem. 
Bon 1879 di6 Ende IHRRO wurden werfichert 

- 147000 Maben mit 1650000000 Btrk. 
Eine io nroke Berbeiliqung hat ie ein Deuts 
hes Berligerumgs Injtitmt gefunden. — Pro: 

e veriendem koftenfrel die Dirrctien unb 
Vertreter m 

Haasenstein a Vogler A.G. 
Aelteste Annoncenerpedition, 

demirlirt an allen Orten Diewtschlanida, auck in Onsterreich, Schwein, Italien «ie. 
liefert deiwälirie Kastenenschääge unier Gewährung hichsimigischer Eabuttwer- 
glimmtiggumgen, auuie memrale granms Katalage. 

Abfanaımır wrl wornn (Allkanten Arvunsrment, = 
Eifrenmoile, unipimelle Olichde und ‚Auakenft benüpl der wirkemmnten Ildtten, 3 

Druz son IR Brodtent ia Belnzie 



I a 8 
* 

tung; 
Bee ot Beipjigum Berlin, > chrome 1890. z 

—49 — aller Art ee 
finden durch bie feit 1848 aflwöchentli In Ri Jaientonspebusten — Be er * beitimmten Inferate gelangen, wenn deren Einſendung ſpateenb ——— — 
die weiteſte und ywedmäfßigfte Werbreitung. Die erfolgt, in ber adıt Tage barnadı erſchelnenden ed yur Aufnabm 
Monpareille-Zpaltyeile oder derem Raum I Marl, Aue für bie ——* je geitang Infertiomdbebingungen und Probenummern auf Wunſch. 

Amthorsche höhere Handelsschule u. Handelsakademie | [Hi Miitär-Borbiltungs-Anfalt 
zu Gorm (rum), 4. Schuljahr. u Kalfel, Us unterzeichnete Verlaprbuchhandlung erkanbt 

„freiw, Militärdienst, er Wet Oehang ber Maltals in Ab · sch an Deutschlands Humeristen nachsiehunden 
vernber 1846 hat Diekeide umier ber Mete - Fi 
Tara bfelten Eirigenen ae geebarzighen Preis-Ausschreiben 
Exfelge * zu richlem. Wir beabsichtigen, dem nächaten 

erlage ® wem mar junge Beate, dir 8 7 
Offigiete tserbes weilet, jur Merbereitung — art a V 

Höh H del ehul d | hall Gotha. Da erh Te en Deutscher Kalser- Kalender“ einen ing ere Handelsschule DE Innungshale Zu a ER, a 
von um Carsus viertelfihrig. Behnigeld HU A jährlich. Jede Anak. d. Director Dr. Goldschmidt. ie * — * rien — ———— en 

Pfloge des gosunden berzerquickender 

| Erziebungsanjtalt zu iontschen Volks- 7 Heitarhelt Seen. Für 

Preiffer’fches Inftitut, Iena, :| "Reiiyan — ——— 
beredtägt ger Aueteruuean me A Bragnife har ben ——ã— — en fei Muteifabt In Thüringen ? 

“⏑⏑ Sem | | 22 | 
— ———— 

Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. Was fol unfer Sahı werden! engere —— 
Beginn des 60. Squilabres am 14. Aprli 8. 3. ». Direier Dr. Mann Bette Gebrüder Reichel, Veriesbachlandlung, 

2% Ay ea m der böberen —— Anktalt (Sährhger | Man 36. ne. Ba. 3 ehe ten 
äbrig.freimsilli wehtiwige Schrilt u. d Beriagöniteret Seifert, 

Leute, er Äh ben — ra einjährige — — Eim.n.md 12000 
Heinen —S— erworben haben, ein 2 enſchaftlichet Carſus — — 
von Jehredauer bei 34 —— —— Fe re Ber us ne wnier, — 

in all der deläwliienihnit. naölliche und engliſche ache Wern — en in 

ehe eu ——* Sprache facultanv. Urs "wi Kind u: erhug €. Turſe⸗o Verta In rceoc⸗ 

Schalgetd 240 „A für das Jahr B. v. Suttner’s 
Mroiperte der Anſtalt jonie weitert Auskunſt wolle man von dem Französischen — — 

Umterzeichtteien verlangen. { 77 gewri Binde. *5* erden Srirtenspeapag ö 

Zeipzig, im Februar 1890. Carl Wolfeum, Divctor. | y, Deutschen Sprache Pils A Mit — — — * 
Men Umfang ats ein grelgniß 

Atgemusitsen da Mat [er ben Iffentüihen —— inben werdra, mens dire Here ueeranernnen 
— te Werl db I 3 8. Sure’ s Du — J Waschinrniechnlker ete ern: e — — hen Ki wine 

—— ahnmalıter > Im — 70 Bogen wichtig und — ie Buch Ü mabeht wurd ic, e 8 
I Partie in — 18 Warh. 

ber Preffier Dieieh In &us den uehellen 

Bönigl. Randwirthfeaftl. Hochfcule zu Berlin, —— 

Fachschulen 

N., 3usalibenfiraße 42, meattung (2300 —* 

t aus berem Mebiel die machbenaunten Porenien 
er 1BBO Parlelungen halten merten, ern 

ar * — 48 —2 —— Brel. Dr, art Bl 

—— ET A - € — — = Ber und YManwazbeis« 
L np. Werl. Frank. “xıl. Ittmad. 

A Sbrmir und — Geh. Aa, Hay 
D. Um r. Habe, Privai — meld. 0' 

F 1 a srunre. — — Dr. 

feinartanbe: Dict {17 Dinderioß, Urs, I. Mader: went 1 

en a ee man. Bei u de { 
8. Wesdähe Dr Börnächn. Bi Dr Belä, | | Zen ar Dictkumft und 

Beskanı deb Brmeftert am 16. Mpeii IBDO, Yregsamsie find burich Das Eerceterien litterarifche — — 
—— Der Hector: Vittmack. - ß cha 

Baumgär tner's Bu 
Velanntmadung der Worlefungen am ber Leipzig. s „anne F 

eenım 

&. MWürttemb, lauduirſſch Akademie Hahenheim | „, ten erde Ts, — ——— 
— Geh, 12 Mt. Die 7. Mufloge eine vartırfllldem Bunes- im Sotmmmerfnmeltee 1800, tan 

2 um —— —— —⏑ ber ——88 Se ee ». B. Sälöfing, 
— ũ ai nah na di — und Ladafmurk u baurh: Year hunde So. Til.) 10 Det, 

Orabauten m, etirr« 
een Bett» u, Auppelr 

— = 5— —* Ein Kebrbuh ind Unfänitten: 
Chef —Geeäie | SCHAGHLET, arrie a Drie. wrs.oQer. 

a @immtliä reis Illufriet, Bennändig Im 10 Lirker, fe km. unit 

> re Vertzrfliktes Bert zarz Geibhunderehtt 

ee nina Beat | Wührim Nantmie Deine, weine: | 7 — 
BGaexuers Eeru-Ausg, — 2 C 

rerda 
—— bie — 8 E 1 2 ger der Veſrcci und Der ———— — — — 

inet, weiche and Werte sachnd! an) RL. Krfoote de rain gik dt ‚gelin. sur sen und leisen ar — emder 
— —— —— ba ie. All —— 8 ma nach * satarlidere Aeitede· 
———— 8. Ahademtebiccktien: gt Gnpil in 10 Ohrferampen je 6 Wit. Erend'ide —* Magdeburg. 

ou m Aramsnte n . tirkrungen je 60 1. 

ote jeht erfartenen folgende Oefte; 

Per Seemann. — Per Apothelter. — Per Subalternbeamte im Iufı- 
dien. — Prr Ahrmacher. — Per Eifenbahnbramte. — Per Pffizier. — 
Der Landwirih. — Prr Bolksfdrullelrree. — Per Budhdeumer. — Per 
Ar: * — Per Schloſſer und Walchinenbauer. 

db Veit iR atmen Mafia, Baleit BG WE, urd ik Im ben meifen Muthanbliimgeri bare 
ei aber 1] Fe In Mryeker Arik yu besichen. pen Einkebung vom je d6 Bf. werben die 
befte auch bieret per Fo unter Brciumand — —— — 

Die Berufsarten des Mannes in Einzeldarſtellungen. Paul Biener in Leipzig. * 
DET Weitere Hefte befinden fi In Borbereltung 
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Die Schönften Bilder 
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Kaiſer Joſeph I 

dam ronjährigen Tode⸗tag (20. Februat 
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JZum Gedachlniß Kaifer Zofeph’s IT. 
(+ 20, ebeuar IT.) 

er oſevhiniſche Geift üft aleich dem rulmreichen 
Boltstaiier Aoieph II., der gernde vor einem Jaht⸗ 
bumdert, am 20. Februar 1790, aus Diejem Leben 
schied, im Ocherteich mod immer lebendig. Die 
aroken und erhebenden Gedanlen der Gewifſent 
und Haubenstreiheit, der Daldung und ber Glerch· 

beit aller vor dem Gelee haben ilıre Yebenatraft bewährt. Sie 
find in Fleiſch und Wut der badedurgiſchen Monarchie ber: 
aegangen, und es if bezeichnend jr bie unermekdiche Bolts- 
thämlichleit, deren fi der Sohn Maria Therein’s und Zeit: 
nenofle Friedriche bes ropen erfreut, daß alle Varteien in 
Delterreich ſich auf ihn berufen, und daß im den Iehten Jaht 
zehnten in vielen Städten Cisleitbaniens dem Andenten an den 
alotteichen Serricer Standdilder errichtet wurden — zum Be 
weile beiten, daß die Wirtinmteit Jofepb's IL. noch immer fort 
dauert. Veionders find es die Teutſchen Deiterreichs, melde 
mie ihmänmeriiher Berebrung jeinem Genius baldigen, War 
er dach ein durch und durch beutichnefinnter Furit, bat or doch 
das Wort geiprodıen: Ich bin ſtolz darauf, cin Teutſchet zu 
fein”, und wurde er doc gewifiermasen ein hodıherziger Mär: 
torer des Siterreichiichen Staatsnedantene! Man fante, er 
babe ich die Grabicrift ichen wollen: „Hier lieat cin Fürſt, 
deilen Abhichten rein waren, ber aber alle feine Entwütfe 
Scheitern sah“; dieie Horte drüden im trefienber Meise Die 
auf das Befte des Stantes und feiner Voller gerichteten Be 
ſirebungen des Aaiſers aus, deſſen Wille ftets rein umd edel 
mar, wenn auch jeim Nrgierumassuften jchlicklicb suianımen: 
brach und er am Abend feines Vebens Die merften ferner Reuerun⸗ 
wert widerrufen mußte, Im Herzen des Boltes edoch wird das 
Bild Nofeph’s des Cinzigen ftets im umverlöfchlichenm lange fh 
erhalten, und ſo gibt ums der Säcnlartag die aemünichte Ker 
onlafung, das Yeben und Streben Des Haiiers mit einigen 
wenigen Striden zu zeichnen, 

Joſeph I. wurde am 1%. März 1741 als ältefter Sohn 
Aranz Etepban's, Herzogs von Lotbringen — 1745 murbe bieier 
als Frans I. romiſch deutſchet Mailer — und Marin Therefin’t 
geboren, Anfänglich leitete jeine Grjiehung cin ungatiſchet 
Magnat, der nadimalige Für Batthsänni; fpäter hatte wol 
den meiften Ginfluh der öfterreihiiße Stantemamn Arhr. 
v. Battenſtein auf ihn, wobei freilich aud Die Iniierlichen 
Eltern Die Uldung ihres Sohnes Aberwachten. Durch den 
Awang edoch, welchen bie meiiten Vadagogen auf den auf 
gewedten Geiſt und bie einemtilmlicd selbitändige Natur 
des Pringen ausübten, fühlte er fi in feinem inneriten Wehen 
verlent, und Schon fruhreitig machte er die traurige Criahruna, 
daß er vereiniamt ſei und vom den Menicben nicht begriften 
werde, Im Jahre 1764 wurde er zum römischen Könige ge— 
wählt und aefrönt, Gin Lahr darauf ſſarb jein Water in ſeinen 
Armen, von dem Zobne aufs Icmerzlöchfte beilagt. „Air wer 
Lienen in ibem den zärtlichftien Bater, den beiten Ftrund,“ ſchrieb 
er feinen Schweltern. Als Mitregent feiner Iniferlichen Mutter 
enthaltete er beine ſelbſtandige Politit. Mit Ariebrich dem Gro- 
bern hatte er in Auguſt 1769 zu Neiße und im September 177u 
zu Reußadt in Mähren Subantmenkünfte. Beim Anblid dee 
Preuhentönias bradı der junge Habsburger in den Ruf aus: 
„Rum jche ich meinen Wunſch ertülle!”, wogegen Friedrtich feis 
nen boben Gaſt mit dem Worten begraßte: „Dieler Tag tit der 
ichönite meines Yebens!" Ucder dieſe Juſammenkunft Auberte 
Sich Friedrich in Seinen binterlaferten Schriften unter anderem: 
Dieſet junge Furſi Jeigte eine Keeimmehigteit, die ibm natürlidh 
ibien; fein liebenswürbiger Ctataltet verrieth einen ftohen 
Sinn, mit dem er rohe Vebbaftiateit verband, aber, bei aller 
Begierde, zu lernen, batte er nicht Geduld, fid ju unterrichten,“ 
was indeß nicht hinderte, datı Vande der reumbidait und 
Hochachung zwiiden ben beiden Monarchen genipft morben 
wären, In der Änhern Polint machte Joſeph einen Einfluß 
dabin geltend, daß Defterrrich ſich au der Theilung Polens be. 
theiligte. 

Als Marin Therefia 1780 jtarb, ging er ſoſort mit grokem 
Cifer daran, feine kirchlichen und volfsmwirtbidiaftlichen Nenerumn: 
gen ine Yebem zu rufen, Er zeinte ſſch ale Selbitberricher in 
der Wories eigentlihhter Aedeutung, abne zu bebenten, daß dae 
Anbrbundert für jeime Idoale nod wicht reif war, und ohne auf 
die Verfaflungen der Stanten und Bolter Rucſicht zu nehmen, 
Hei im nädhften Jahre erlich er sein beifiames „Toleranz: 
Diet", dasjenige eich, weldes er aud auf dem Sterbebeite 
nicht zuradnaben, Dafielbe bot dem Proteftanten und Juden 
weſentliche Erleichtrrungen im Bezug auf ihre Neligiensübungen 

und brgerlichen Rechte. In einem Briefe an Swieten hrüdte 
er jeime belle freude über fein Dulumgsgeick aus, indem er 
unter anderem janse: „Der Fanntismud foll dauftig an meinen 
Staaien wur durd die Veradtung betaunt fein, die ich dafur 
babe. Niemanb werde mehr feines Glaubens wegen Drang 

jalen ausgelcht, lein Renſch mehiie Kaitia genothigt fein, das 
Erangelum deo Ztantes amunehnen, wenn es wider feine 

lleberzeugung wäre, und wen er andere Benriffe vom der Selig 

feit babe, Die Scenen der abideuliden Int oleranz mülten 

gan aus meinem Meiche verbammt werben.” Yon dem Ge 
danken ausgebend, dab die Herrichait ber latholtſchen Hietatchit 

und bes römiiden Stubkes mit dem Segriff Des modernen 

Stantsgedanlens ſich mit vereinänen Infie, erlich er zahltricht 
Geſene und Berordmuengen bezuglich des Verhaltniſſes wiſchen 
der rhmiiden Bapitgewalt und ben dfterreihlihen Unter 
thaneu. Diele im Anterefle er Stantslirde erlafienen 

Mpungen ten aber vieliach Haß und Berbrufi 

der ſonn fo Feinfnhkine Naier felbit vor 
Vader i dient 

barter Gabimetiwitis 

Allustrirte Reitung. 
— — 

nicht zuruc wenn c> galt, dem Monchthum zu deuern. Bapit 
Bine VL reitte 1782 nach Bir, um den Mailer von feinen 
Neuerungen abzubrimgen, aber ohne Griola, 

Durch die fochalpolitiichen und voltswirtbidastlichen Nah 
mahtser des Mailers im den oſterreichiſchen Erbländerm — wie 
3 B. die gänzlice Aufhebung der Yeibeigenichaft, die Ein— 
führung eimes gerechten und vernünftigen Stemeriultenes, Yin 
derung der Genfur u. |. m. — verhütete ofepb IL. eine Ki 
volution, die mönlihermeiie Adı ebenso verberrend wie in 
Frantreich geſtaltet hätte. Wiederholt warnte er eindringlich 
Ybroia NVL umd ſeine Schweſtet Marie Antoniette und bat 
fie, auf bir Zeichen Der ‚beit zu adıten, aber er predigte tauben 
Ohren. 

In der auswärtigen Politit batte er wenig (Wlüd. Dem Lieb: 
lingsplan oieph's II., Yaiern zu erwerben, trat der Yreußen: 
tonig Friedtich MI. entgegen. Er uiußte ſich's tuhig weinklen 
lafien, daß das Neine Holland die laſſetliche Flagge beleidigte, 
als er die alten Kertrage fiber die Scheldeſchiffahrt mit den 
Holländer löhen wollte. Gr batte nicht die mötbine Macht, um 
die mächtig emporlodernde Mevolution u erftiden, mas jeiment 
Anjeben mit wenig ſchadete. Im Jahte 1787 and es in 
Belgien blutige Auftritte, Dur jeine Veichdung bes ge: 
cdichelichen Nechtes der Ungarn kam es im Reiche der heiligen 
Sterhaneltone zu bedtohlichen Sconen, und am yafliven Wider: 
Hand der Manyaren bradıen alle jeine Repierungstünise, Auch 
ver Türfenkriegn vom 1788, den er im Gemeinicaft mit 
Aatharina I. von Hukland fübrte, brachte ibm menia Yorbern. 
Der ungladliche Verlauf defielben ermuthiate alle inländilben 
und auswärtigen Feinde des äfterreichiichen Meiches im bart- 
mädigter Oppelltion. Die aroke Arbeit feines Lebens mar 
wnsonit gelban;, denn am =, Januar 1790 miderrief er, mit 
wenigen Auenalnnen, ſat Ungarn alle Newerungen, und, wm 
in Belgien die Ruhe wieerberzuitellen, mußle er gar Die Halſe 
des von ähm fo arg beiehderen Bawiter Bine VI. in Anipruc 
nehmen, la bie bohmiſchen und tiroliihen Stände ibm adeich: 
falls mit ihren Ansprüchen entaegentraten, fante der tobttrante 
aijer, welchet ſich in den Sümwicn von Semlin ein Lungen 
leiden zugezogen hatte, das ihn, 49 Jabre alt, vahinraiite: Ich 
wall ibnen ja alles geben, was fie verlangen. Nur mögen fie 
nich tuhig ins Arab fteinem lnfien!" 

„Alles für mein Volt!” war Joſeph's Wahliprub, Ein 
Apoftel der reinen Menibenliche, lebte er nur für jeime Unter 
thanen, für das läd jerner Mitmenichen. Richt ohme Nähruna 
nebenten wir Der Zcene, als ‚ioieph II, im Incognito eines 
Grafen von Fallenſtein in Parts weilte und auf dem Bont: 
Neuf vor dem Hilde des vierten Heinrich von Arankreic jtand, 
„Nadı feinem Namen aeize id,“ jagte der Kailer, indent er jein 
Hamps entblöhte, „es gibt keinen Idiömern Namen, als Vater 
deines Boltes zu beiben.“ Die berrliden, goldenen Worte, 
welde er bei weribicdenen Anläflen neiproden, bat er durch 
unveraängliche Ihaten bemabrleitet — 
Renid, che id Mailer nemorben, und das ift meine Idörfie 
Gigenichaft, ... ih Fieber die Menſchen, weil fie Venichen 
find, und ftelle den einen nur iniofern hoher als den andern, 
als er mehr Berdienft beiht, ,.. Meine Wachter find meine 
Untetihanen; auf irer Yiebe beruht meine ganze Zicherbeit. . . . 
Ich bie einem jeden ohne Unterſchied der Berfon und dee 
Nanges Getechtigleit Idmldig.... Die Liede zum Baterlande, 
vas Weite der Monarchie — das ift im Wahrheit die einpipe 
veidenicait, melde mich befeelt, und melde midı alles unter: 
nehmen macht.” 

Wochenſchan. 
Eröffnung des preußiihen Stagtéerathe. — Aaiier 
Ikelm bat am 14. Ärbrmar dem den Zrastoraih in 

Nenenmart bes — — mit einer Amede folgenden 
In alte eröffnen: Wr ee euteng des Staarraibe, 
tab Die mochligen t befiern Wi —— der Imifie tee 
Arkeiserdanbes eine einer gepeiblidhre Yolwmg bartenden Fragen »on bem 
Ztasteraib gräntlid emwogen werden, bevor Die aurzuitellendee 

twurse an bie parlamentariidien Rörperichaften are N, 
denen Die en — * darũuber juitche. den Ur 
Preitern ge — eine mellfürkidhe = ‚Sur 
feulofe Ausbeunung * — der Umfang ber mit Ri 
auf bie Getote ter Menidlichlent und ber naturlidıen Bee 
lungegeiepe einyajdrantenten Kinderarbeit, die Yerüdiichtigung ber 
Tür 296 Aamiliendehen im Mrlider und mulenschaitlacher Senf 
—— — der Frauen im bamsbalte ber Arbeiter amd an 

ie qu gende Berbälnsifte der Atbeiter autes ieten 
—* —— Sa Regelung fäbig. Dates werte wir Belommenbeie 
zu fein, bis & mehdher Grenze unfere Inbuitrie durch 
üten Moeferifien zu Ganſten der Arbeiter erne erboßte Welalkun 
der Prubmrtieustenen ertragen ehe yurdı ben Wetiberrerh 
auf dem Meltmarkte * Lebende Beideäftigur =; ber Arbeiter be 
einträdtigt zu feben Die glärfliche Yolenz dieler unsere Arit de 
berricenten Aragerı sen wei je wichlüget, al6 Diefelbe mist ber imter 
naitenalen Veriländigung Darüber im Mlechieimirfung itrbe 

Werner frei zu erüreben, dee Mertuetungen ber Arbeiter mir de 
Baarliden Bern: und Auiihtabenmien im Verbindung zu (ehe 
und Aormen zu jdeaffen, durch weiche der Mebwsieen Der Forie und 
frredliche Museu ihrer Wünsche aud Lbeterefien ermsalscht und 
den Nanrlichen Yehörten Mrlegenbeit geboten teerbe, burch Muhores 
der Bribeiligten jortianfend uber pie Berkaltnifte Der Mebeiter zu 
verläflia unterrichten zn werben md amt den lebtern Rahlang (8 
debalten. Mach die Eutwidelung der caanchen Betriebe zu multer 
aaltigen Borbiltern einer wirllamen Abriterfürierge bebürfe rin 
zehemdier Orioiguna; der freen Biewerbinialeit, der Mirde und 
Saale zerbleite taueben rin meited alt Immendreinher ntkaltung 
zund; melde Die gehralichen Nuorbnumgen unseritügt und befrachi⸗ 
werden men, um 35 voller Wirkiamteir ıu grlanden 

Tıe Berner Ge 

ſchen Yundessarhs jur 
aferenj Die Ahnlarung tee sdnmenten 

Eheit malte an bes rar D ar au 

deranmber nternationalem Gomiereni. beirefienb dem ieihub 
trägt dae Datum des 29. \anınar wer aibalt folgen ımm 
Becbot Der Zenmtapsarbrit, Ärtkienima tes Mınım 
SulaWeng von Mimteru in Fabrılmasigen Brrsieben —** 
nes Marimalarhritsrages r ngenslide Arbeiten, Aerrot dei 

die Worte; „ch war | 
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Beihiltiaung von junenblicen und weibladen Berionen ın beim 
ontero geiunbbriricarlicdten orer gerabrlicken Berneten, Be 
[arau Fang der Machtärhent fir jngenbliche td mweiblshe Perhemen 
In Bien it die Gimlabeng am 7, Acbrısar wbergeben morben 

de⸗ 
über wir 

joll nur bis pe 
u 1 me tir Be leuerumg der Mctienumlerseh 

fer im öbmlucher Meiie beabmctigt wie bei ben (rmerbe: 
und zn Side Bad nr bei den —— —R 
das Weich vom Jabte isso Ten Ma ©: 
Semeflung foßen die burcdh Die —X f idee bıl 

Aur ber font "Srmntreninnehmunae Toll einbriekidhe 
—— eimgeru 

neu geltalte. 

Or — Er Eins von Erliue In Yariz — 
re ——— Dr Betten tes Meier vom 2t. Mai 

berrefenb Di 5 der Beäiradensen, zu beantragen 
* se the —5 vi bieies reg ra bie patrioieſchen — 
verlege — den Mblömmmling einer berühmten Aamtlir von * 
verbinbere, feinem Waterlande je dienen. eittiminuter 2 
venet ertwiberie, daß man Die Min dee ich —2 

ten Zeit auſheben fonne. Der Antrag wurde mit 
dimmenn abgelehnt, 

te hmichteverbamtlung 8 om 11. Äcbrnar datt und endete 
bamit, baf ber Serie Sen —— ee Jabıren (efänzmis 
vrrurtbeilt zu —86 tiefen em 17. 
Ger: be Drikan get andere mit dem Hufe: „te uppen: „6 U 
Iede Die Raus“ —— Die aogen nadı Dem Pont 

an der Statue Heimrich'# IV, einen Mranj mieber 
use: — lebe ber Hiomia, es lebe Oridams!” Ardere 

en wirbt: Inbe dir Meustitt“ Echlirklih —X bie 
Sol: au ber er 25 an ber Kundgebung berbeiligte Perſenen 

trafen von Panne trat um ——* ern Telegramm an 
ten Hera Wı ken: a eim: „Id Dumie am meinen t Ote 

bin von & mut hm,” 
— ———— a —— die Antenduug Des Oder 

N — Die —— der A —— Km. u f 
— Tr A 

Mit. * 

uledrioret fü ni, Sul die Aort- 
—* deo LT den den Borken ogiflen und Momardrteu 

ie „Antorist” Gaflagnar's Kt, — But 
—— der Barlumganden A 5*8 Be ae 

Ian, 8 son — tes — sahleriche e 

17} 
—* —— hatt. 

jangen worben, melde mit 
jungen inden, eo 

—— und es wären Sunblungen 
2 der — Flaoe⸗ le 

Li 

heine —— aus Bene 
Die — bie ——— ber m Bräfelr Won: 

deren de u⸗ —* 288 deſo —— den. Die 
hremtede —— mm uß eines * 

sen Eugalaue uar Aegtrplen und eiu —— —— her ie 
el ee — zn mit —— unb — 
die Berlate ber 
Valeram 

Pet 

* eo mr bra Brreingun u a 
die Mbnabıne ter Mgrarverbreden eine Hin: 

Aumentung bes naögeleßen ermöglicht Aını 
Hr Se Vorlagen zer Brleichterumg tes Kantanfaufe ber 

ihrer, bie Berleibung lokaler —— au Irlanık, üb 
lids Der bereite in (huglanı lorlagen sur 
befierung der lendoner Sanıtä —— über bir Hesnunge- 

Ata ſſe Der arbeiten R und jur die, der Haft 
barleıt_ ber Arbeitgeber bri_ Um Men ee ir lich wegen 

ferung ter ft —* im Lager 
tmp in Dem Rafernen forie zur hefrrn erde Fir deren (Heiune- 
beit und Beauemlickeit. 

Ye Oberkaufe wurte Die Adreſſe auf Die Throntete wach burger 
Seaitung asgenem men. Im Verlauf berielben erflärt Zalioben 
Portugal jri ‚td jeit jtpei Je ten gemanst mertes, Da Ens 
—* ne — auf em; Belang zu de oter engliidte 

ungen anerfenne. io'# Morarben Ir 
Dies nfchrerten m. Ss zu Th werbindern, das 
die Anpelegenbeit nem Bei ber taaten a —— 
ben Sırafen —— für dem Shut der bertmpirlisde 
Venatchie gelährlid fet. Die Beltäriaung des —— 

ereinkorumens jei erit Gude des Jahres 1894 lad und 
Bänge von ber Haltung der Auderpreduernten ab_ Tre Ausiichten 
dafür feten aber minder zwi als im verganpenen Yaher. 

Im Unteshauße bradie Hareren eine Mrtrag an die Ver⸗ 
öffentlichung de@ belawaten falichen Briefes Barnell’s tank bie 

immer” fur tung eimed Abprorbnrten und für Merbebung 
ber Werrehhte tes Haudes zu erfläten. Mori behämnise den Autta a 
namens der Wegirrung dutch ten n —— ——— Tre Haus he 

te Br * —* er m rue eine Berlepung der Verei 

Ju ben Morgängen in Bulgarıcn Dus Zeutnal 
te ©t. Peterabeura” faat, DE die Veridmwörung ın Bulganım ben 
Beweis von ter Uniertigleit Der bortiorn Auttänte Lieferer, Im hide 
dir Menlerung genörkaat jebr, Die Sommanbanten ber Mamifonen zu 
mechieln Mar bie Bemertung bes mwıemer „Atembenblattee”, baf 
Die Garane md Inpmirienbelt im Üulsarımm nicht gegen 
bir Megirnamg, fonbern geern dir Moitateren gerichtet jei, er 
twibert bas JZournal: Go fe im vermannern, baf Stamdulee ar 
nötbiat fer. ara frine Agenien vergugebe und fie verhaften umb 
abfegen zu lafen Dir Sewegung it year feinettmngd leicht zu 
heben, aber Dir Regierung bat ihr argemäher die nötbige Ehatı 
fraft zezriat. Fedak fe vorauefichtlid okme Schaten für bie frtr 

ere Grmidetung Bulgariens Eberwanten terben wird 

_ Die Yage ın Öirtedhemlaud Die Gerrijtbeit ter Dypor 
Brio en Dir Mepierung iM auch bei der Mhrbetrröffnung Der 
Hinter am 10. Februer awie meur hereargeiveten. Kummenkanoo 
trante Die Keyier ob es wabr dei, Dali Die Offiziere zer im Pas 
alla Mlehenden 3 en den Weboriam nermeigert md bein König 
eıne Dentiderie reiche Inkieen, im meldier He für Das == 
Unabiximgigkrit leben yelititchen inf verlangen. er 
Nimitewrafibent fe Ite die von der Tppefrion bebaupieren That 
fadırn in Misere und beihultpir Die Ciprefitten de Vebertenibung 

Selnunnto verlangte, an die Briclbigten wer Gericht geitellt 

by Google 
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teneben. und ftellte bie 58 ob die Dnnere Hi riner Inint 
ertinanen fdultig batten eder uiche. _ Frifugin vermier 
auf dir von vb abzegebeme Grklarung und fünte hinzn, daß Pie 
Untersuchung eingelesen Iet. 

Tie inaniidhen Aınanzen — Pie finanziellen Schwierig 
feinen, le treldhrn Die feanifche Megierung an Per leiten Fein gu 
f datte, ſcheinen amsgrglicen zu fein, bemm Per Ärmanı 
misiher eflärte, dab bie Verkinre ur Bliablung der Linie tür 
zer Sltageaſchult austeiceen, und dar berbalb arm rin Anlehm 
neh möihig fer. 

Untupen in Portugal. — Am Atenb bes 11. Fedruar jaut 
ın Lidaben eine rerwbiifamice Kuntgebeng Halt. Auf dem Dem: 
Vedeor das veriwchten brei Megublilaner Die dert —— Bolteı 

er. 
In ber Kadır wurben Die — ar LTEHR von der Polizei 
np Feupyen beieht gebaltem. Bielfade ertönte ber Muf: „ls lebe 
dir_Aree! Mieder mir der Bhanicıpalgarde!” — toe lche 
aufgeijenbe Aentel enthielten, mieten mit Beichlan Selrge. Wudh 
in Ererre und Geimbra marten offenılidıe Runbgrbungen a unserfagt, 

Koloninl-Angelegenheiten. 
Der Tet des Sultans ven Zanjibar. — Schid Gbalıfa 

tea Said dit am 13 ey plöglid arnorken, tie co heift, am 
Semnentlid, bach befieht bie — Baer Bunde Mile aid dem 

prraumt le + je t rn wi und 
die übt uns während Yirler De m ver kchiebene 
Saltung beobachtet, Als er sah, dba er dem ginkus 
ze mir Fo u —— —— te er ie 

ehenten alinsfien amı nem tin ar tie 
zur ellmiblicen Auibehung der Sllaverei Die Werän — ſeiner 
OSaluxvg wente eingeleitet bar Grauſamfent a Olekingrse, 
die er plöplicd ohne Grand auf offener Straße bimrichten Mit. 
wabescheinlid, um dadurch feine Macht Darumibun. Infelge ber 
Portlellungen, meice ihm ter Gonfeln machten, lieh er von birfer 
Sanblungeweiie ad und Bellte außeriih ein mutes Verhälmig zu 
ten hererärm wat —— or von Araber yerbadıt wurde. 
Zain Brader unb Sesir Mit, zing bängit mit em Plane 
u, Ihm vom Throne gi * und merte baran ur burdı Die 
Unterkü gehimbert, melde die Mächte feinem Mrster ame 
srreiben lügen, ter vorigen Sabre hatte Ali Ieiammenkünite 
mit ben wen je feinem beielltgten Oauſe und war m Meialır, 
von Serib Chalifa gefangen genemmen zu werben. 

Etanien ans dmin — 2tanletı lebt in Faire in ganzlaer 
ae * wer dl u ber Malin es über 
ER beidäftigt. Ulie wir Bere —— teich 

ert m yeutiter Veberiepun, Ki 5 Brorfhanı 
r ar gleiearirie mit der a ——— en eiment 

ms gerichteten Briefe — * Ei ar beflagt 
Sim über dir Ki Anraht rem Bejuchen und Brieien, melde 
ia am Arbeiten hi Damn schtribt er: „Sie mifen, bus ich 
nach be tem Rieder on Fer bie, nal Gmin Baiba ein tabferer 
— vat, ter beianb, 

* 

ch mire zudiıc Banden, ne dur 55 Werie berürhen zu 
können. Dem darin 
atled in memem _— Buche "tn, Das s wire ervse gami 
wears bringen ajchenten — auf bieler 
»Sterms und — el (Sturm and drang tmrel), 

Id befe, vah Eur in Y Peüreben, die Bett durch Ihe 
Verbreiten von Wißrs tmrifer und Sefler ıu gen, Grfetg baten, 
und dab Bredhaus in Peipyig bie mom Guihüllengen am Tem 
tanken ie werfen] wird, ; a, fe 

Sur jener, jer Derr, ald I tina ergeben 
Gears MM. Shan 

Eur Balda branden Ädı noch immer in — und geigt 
nicht Dee geringite Pur, von dert anfzubresen, obwel er volldäntis 
wieberbergeilelle alt 

Ummäljung iu ilga aba. — In Uganda bar rin yollkän- 
tiger Umschmeng Rattarsanten. Mıranga, Micha Eiche, dur in: 
iolge feier graujamen Merhladeung Aller Gbriiten in Uganda 
. merden gas — mit Oelie ber Uuropäer Venen Gegorr 
ARalema, einen © ber Mraber, wridlagen und verjagt joreie 
alle Arader in m . he auf breit geiädten, 

Nieperlage Mas Alula’s, — Mas Aula murte jenen 
Adena rem Degiac um xſchla zen und il feinem Benten er: 
Irzen, jene Yin won in guier romung aurud. Köniz 
Menelit wird in Time erwartet, wo er an der Epike einen grobe 
Heeres bemmächit eintreffen jel., 

Ten eriten Jabrgang rimee englüfden Gelontals 
hanbbuchs (The Colemial Year Hool 830) har bie lonbener 
Veriagebamtlang ven Sampien tew, Dlarken Erarir ans Ni: 
ringen ua einem Maren Bante ven 750 Zeiten verbfientlicht. 
Te Boriede Darm hat Brei. Eeries, ein Silkerifer aus Sambripge, 
geschrieben un welcher bie Gunt idelanz ber 2 Voleuſa⸗ 
mon son Wabern und Malrisb Kia nf Die Ole, delt uchte i 
wir Behuis beaurwer Weyte it bes B aichabetiich am: 
gelegt uud bringe aesfüheli ranttungen über eichichte, Bi 
richtung mn? natürliche Frehnit verldiedenen Wolomial: 
brigungen; aud Brinich:Tftairıta A med Mufmutee, 

Manninfaltigkeifen. 
Kofnadyrichten, 

Prin m gelndieı von Frenden und feine Wemablın 
werden € L mirder im Kiel eiammerfen Die von bem 
Prinzen beiehliste sorkte Sirene macht bie Kückriie ı im Fir 
Heimat ın Ölemeimicdart mir ben Kebungsgeidrwater. 

Prıuz Georg von Sachen hat jıdı am 17. Ärbruar 
se rinem Bei iner Todıter, der rgherpenie Maria Aeiepha, 
nadı Arco begeben, we tirielde jene in der Vella bes Wınberzegs 
Albrecht Nujentbalt arnommen bat, 

Die Meile beo arehberiens von Hallen nadı Maita 
bat meh tonitere Berjögerumgen erlitten. en bat Mich mit 
der pe Alice erft am 12, 1m Sutakus nach Malta einpeidift. 

Herzog feopolb Rriedrich son Anhalt it mit der 
keegägticten Demi Ramilie am 17. Aebruar in Meran ya Langerem Auf: 
enehalt eingerreifen. 

Sr Dre Merander von Medlenbuta:Eirelie, | _ 
der am ©. Zum 1859 geborene ältene Sohn te8 veriterbenen Her 
zoge Georg zus beflen be mif Oieoplüeitin Harbasıma von Nuß- 
land, bat dh am 14. Arruar ın Br. —— mat Ar 
Auasljarsfi verheirunbet, melden der rehben &n Bedienburg 
Zerelip den Titel einer Grikn tr. em werltehen & hat. Der Hier: 
mablung wehnter ber Jar und bie Aurın semwie bie übrigen Mit 
glieder der Farterlicben Aamilir bei. 

Erinp lernt won Ealen: Altenburg bepiebt jepr bir 
Urorriicas euf 

— — — —— — — — 

Die Harlerın von Deferrtech amd Die Örshregegin 
Marie Valerie haben fd am 10. Arhrwar zu Lamgerem Anfewihalt 

Bubazeit begeben. 
Der Kronprinz vom \talien wird deine TC riewtrerie, 

Sie er ame 15. Jaus⸗it —— und ſtegen dee Totae des Seriopt 
von Neta adsrbroren hatte, nun wieberaufnehmen snb ch am 
zt. Rebrwar ım Brinbill eimidhifien. 

Prinz Albers Hietor von Wale ıfl auf ferner indie 
fdıen Reiie am 12. Arbrmar im Tihivur angefemmen un? vom 
Mahrrabibab frierlin emwianges worden 

Verfonalien. 

la Ztaateraslie dem U 
nnern Dr. Beie ums de teilen Stelkoentreter den Tortragenben 

w Mitgliebern des Ztaatsraihe: © ermeiher Adrürn 
Ples, ben ich, —— 8 Geh *. Siwrern auf Halbeta 

im 56 Zaasbrüden, den eh. Sommerjenraib rg im —5 — 

e, Yo den 
3. Buanyate 0,8 "Je zu ee 

dam Sberhoiprebiger in Erustgarı an bet ver: 
Horbesen Oleref Etelie wurde ter Pralat v. Schmib in Heulkronn 
ersaiunt. 

Ium Director ber mürrembergiichen Genrralkelle 
für Yantwirthfenaft wurde Ark bank m. Cm ernannt. 

34 Ie tritt der Stagemiginer Wirt. 
Wehrimsarh Arber m. Fr um den Mubeitant. Au jeimer Erelle 
wire Ztaatsmmriier der eh Eraatdrsib Dr, Drim, melden jur 

— hehe uternimmt aa Di: von son ihm jertber & 
fer Kcnten » und Edhulfachen behalte, ie 

——— dehali 3* ale a am bie Sribe ber Ah: 
tberlumg bes Innern tritt ter Web. Megierungsrait Dr. ». Butler. 

Dir Königt. Beiellichaft der Mittinlaatten in feip- 
ig bat bie orbratlichen Pro u ar der Erchnishen Secichule 

Dresies Dr. Monis Kraufe umb Dr. Karl Rebn zu ihren 
talirdern gemählt 

Ehrenbegeigungen. 
Die jwriftifche Rarultat der Univerſttau Areiburg 

i ®, ernannte Den Präfizensen dee banıjdhen Hertwaltungsgenidns 
beiee in Karterube, Friedrich Wielandt, zum Ohrentocter. 

Dem Schriſfttellet Dr. Adolf Kohut if in Anerfen- 
nung jeimes auf Itterarifcem edlet entwicelten nüglichen Hirfens 
298 rofie Soltene Verbienfikten; mit der Krone von tm Raiter 
vom Defterreich verliehen werden 

Die Ehuigl Afabemie 0 der Biſſenſchaften in Bars 
selona bar dao Weirglieb bes Kaflianeums 9 *4 Dr. Dite 
Deut, im Anerfemmung feines hifiorischen Werkes „Die rafen von 
Barcelena” jum hrenmitglieb eruaaat 

Die fpaniicde Megierung hat einen neun Urben 
ind Leben getulen, Den yürdm militar de Marin Cristina“. Der: 
ielte Pati mur am Offünere ber Armee verliehen werden in Bahn, 
wo b Durch eine Mangeörrbohung aber fenikl 
beiferamg ihrer Stellung beichnt wurben, alfe im Ariensiall Kr 
Zaperfert vor bem Jerate und im Arieden für tüßsıge energiice 
Haltung dei den in Spanien er bäufig vorkommenden Kronus 
camenies und Kevelten. Der Orden ber ber Marta Ghriitina amt 
enea Gmmallfren,, —F mir —— —— und Ei ern 
gesiert_umd ven eimer_brı — 5 oldenen Kreue über⸗ 
ragı iſt. Der neue Orden he Klaſſen oberũ ⸗ wer für 
Geale bein eacai J. Die Inhaber deffelden erhalten außerdem 
one Perfion, beren ifferenz entiveecen sell, welde 
woiiden dem Gehalt ——— und dert Ölehalt ter nachn 
höbeen Gtarge beiteht. 

Preisansfdrreiben. 
due bet gBeumterfioune des Vereins zur Behörde 

rung in Berlin arlangten fi De dee vom 
—2 ds —5 —— —— — sur 
a ner 1) Die Goldene Tentmu munze une 3000 #4 Für die beite 
Arkeıt über ben netiömue bis Wileus, 2 Zofumaktermin 15. Ne: 
Tesiber eaa; m e Silberne Denkmünge und 3000 # fur die bra⸗ 
Arseit über bie Derde ung ber Möhren aus jdemierbarem Giji ıjen, 
Erg ‚örermin 15. NRevember 1392; 3) 200 4 für bie beite M 

tbahrikatien, Soinngstermin 15. November 1800. 
ir Bewerbung um den Preis ber zweiten Mitharl- 

Verr'ichen Zriftung bei der fanigl, Akaseınie ber tunte in —78 
iR im dicera Naher für Kupfer ihrer bekimmt. Mer Bieie © 
cerreni lad er aller Konsrflionen zugela ſſen 

im ben Sie at iſchen Preis ber Ammeon' ſchen 
Eriftung in Dereten wie ze ey 2 Fo ran 
rum befannd macht, ferne Bererbung fatt Dagegen 
haben ji um dra ph 7 mai Yiyers ber dem Anbenfen Dr, 
v Ammen’s en teftumg, mie bie Adminiſtratin Fund: 
Perle, vier ehemalige Zöglinge ter fonigl, Eemiwars zu Ariebeid 

Deessen 84 ie ———— asli Per 
" — ter Me Receuunterrucht m 
* guten ule von Hub. Kalter Der Yreit werte Der 
at ldimeters Marl Möchten im Peixzig zugeitochen. für 

bs 1890 murde ten ehemaligen -Zeglıngen tes Tanipl. 
Seminare DR — ae — id um ben Vree 
bemerben mev 8: jetärien bie Dfters 
vrufungn a: an en (a fen elle " elfe Masgrflaftung. ober 
and fie ganz auf) Die Peinertungeidiriites find bis zum 
a0, Roeember r, an * Hauptlamilei bes dreodaer Scatetatho 
einreichen 
Der Kumflgemerbenerein 14 Ploriheim beabfidhtige, 

auf dem Hilege eines Wert] es eiie geofere Amjabl on Gnt: 
wir — 5 jeder Are zu imen Mn HArchisefien 
md Fun iche Feicner erarbt m 

Woröße und mit Angabe bes Koftenpreibes 
u 3. den Bercin — 8 Die Ans: 

mal u einer Jurd zu, bie aus dem durdı Pie Mahl eimer bei 
fondern (Bemmeillion veriläekten Noritand des ** brücht. Die 
von ihr auegewahl ten (Bnereirie merken jritrms bes Tetrius ans 
lauft und gehen bamit im fein wrrbebin 7 mehr ag er über, 
Zimmilihe Yinimapungen werten I offnmilicder Mestrllung ter: 
geführt werden. 

Feftkalender. 
Treuen im Boztlanbe feirtte am 9 Archruar frin 

Sonjähriges Ztabrjubilaum. Mm Vorabend kinbiate rintundines 
Wlortenzelsere mir Ischleit an, Soranıt Telgte —* Auſiuhtung 
einee pamerischen ſriele wäcrtrn Tage fanten Aelliug, 
fererlicher Gtetseobienit uud ein Zapfemtreidı Harı, 

Die garifer Akademie der moraliicden un» polssi: 
ige Witrmidraften überseihte in ber Sipanz rem 1. Arkwar 

ribtlemm: Ze. Silaite eine zu befien Sojäheıgem Sure alf 
Madreriter geichlaaner Denkmante 

In dirfem wre feiert pie Univeridrar Montpellier 
iht @Ojäbe Aut ke vom 20. bis 34. Mar iu Der 
aöhsteen N feiren if Ihe jeut 28 Programm aufgeitelt; 

udet unter anderem am i9. Mat grofer Hapfenilseih mit 
Ru far, am 20, Gmyiang er fremden Zrubenten un? Pre: 
fefferen, am 24. Sanpifeier Ist Theater unter Dem Worie tes 

ber Wintabumg, Jeich⸗ 

Präfidenies der Mepublit, Ausertem bereiten son einen Bullorır 
ihn Jug. welchet Die Wrbebumg Nabrlais" und Montele's (1697) 
* Tostormurte Pr Gegennante kat, fewie noch aubere Aettlich- 
—— vn. Die Eradt wird einen Dal im Theater und ein Fer: 
een geben. 

Vereinsmahrichten. 
Der Allgemeine Deuride Epradiverein_Hählt feat 

in 147 Areergvereitten über LEO Mirgiieber. Dr m ber 
Heben 20 rzeigyereine, winlich neun ım Boraen 4 Burmris, ven 
——— Lewo u. Yan, een. Teplıp), ), 
drei im Mieberöftererich (Bien, Areme, Sem], seer im 2teenma: 
a und Marburg —AX einer in der VBaloew ina (Femme), im 
ise! —Je beröfterreich fein, Be (Reutitfenin), 
birfien (Froppae) unp Ungarn (Hagn Bora 
Die 5, Hauprverfammiung bes Deuticen Serberas: 

werrimd wurde am Il. Febtuat im Berlin abarkalten, um es maren 
2 berielben nabepe_ fämmelsche Provinzen, bei. alle Yantertheile 

lands Abgrerdniete reriorten, Den Worlie führte rar 
F um aus Dresden Bañtot Dr. 7. Brorlfdmingb aus Biele 

befürwertete bie Abhaltung von jährlichen nbsserjamm- 
— 8— und eneljiakna — pas ir trage "un ad 

— bäufine, vlanmitig bardgrführte Beiuche Der 
eilteitung der Gonferenz- und der Neiieleiten aus ber 

Verbannelare, die materielle Anterikübung ſaw acher Serbergen 
zurds den Perbaub fomie tie Unterftügung jchwarber Berbinde 
dur Den Daupiverein, Diele Mntmäge aelamgten ver Annahme 
Im tmeitere wurde beicdlenen, eine Bea tiſch⸗ ne wen 

4 unter den Ye ernpajühren, ſe 
Pürae ber ae, an ten Arbeitemachwris, Ruin bir 1 tehähung 
enietellafer Wanderer unb auf die —— von jationen 
Betacht ——— rede, * elal⸗ uud 
Beirtsrereinen jur Garbeſſetung Pe 1 Vermebrung ber Berbergen 
fan weg, Kine lauge Brſutechun —— 43 — 
ter Verebrilumg der Rinhencollestenrritäge Üteh runde 
tie Amungen einqukaben, in ben Erten, * fie * un 
nice gründen weten eder fönnes, bie Derbergen zur Beimaı ale 
Inuwegebrrbergem ja betraditen. Vetrefie ber Verpfirgengaftationen 
wurden riunebemde Veichläfe arfahı. 

Der 3, Anternationale Bouarek araen ben Altebol- 
misbrasch Toll, rinm Beidılak Des verimanenten (Semitds ent: 

nb, som 3 bis 5 Geptember 1890 ın ber verwegiſchen 
Mast Gbrliiania abarkaktın meben, Drasielben erben 

Igente Ehemata aur ipecrellen Discufien wnterbreitet: 1) Die 
Wirtel, weldte Adı m Dermarn ver Serablehung tes Mlfoholis: 
mus ale A tief anden haber: *) die Meiultate bro 

items: 8) bir —— ——— in Serebung zur 
—— chuntt 0x 2 tartung ber fer ur den 

napekandel; #) wrafriiche, idmafhafıe Sut billige. möcht ober 
zur ad ai itahotiihe Getränte als Mittel im Kampfe 

foheltomus, Wis dem Weugeeh del eine möglichit um 
Tahenke Austellung von Ieidmwngen, Büdrern, Tabellen, Getränk: 
proben u. |, m. werbunben werten 

Stenographie, 
Unter ber Begeihuung „Babemecum für den kenn 
— Kauſmanu (90 Z)mird von Karl Seidaet in Auge: 
altden trhen alyhabeniche Aufammentiellung ber meiiten um Kauf 

vorfommenszen Worre in Gorrefrontenzicrtft 
— uach Eabeloberaer ⸗ Erfiem in den Handel gebracht. 

An ben eerreichtſcheu In ltErei nun sanhallen 
wurde die die Sabelo ſche u obligasentich 
Vom Sdmljahr ab fol lau ung be6 * Mr 
——— bie —— — wer noch —* ſacultatixen Pe 
—“ bilten, um Die Veberbärpung ber Zeallage mit —8 
vorıjchern Unterricht evmigermaßen zu verrinzene 

Biner ber berrorragendiien Throretifer ber Gabele« 
berger'ichen ule, Dr. Karl Mibredhe, früher im Peiygig, jewt in 
Arbuta en mit Dem abselauienen Sahtr eine 
Zöjäbrige Thätigfeit als Mebacteur der „Allgemeinen deutſchen 
Eimegrapbengeitung“ 

Der Berliner Damenverein für Zrelje' ide Seeno- 
grathir, ſrelcher vor TRAM ieln & Erifnengsird Inierte, zähle 
gegenmärtig 114 Mitzlued: 

Der Apellobumb = Berlin, welcher turdı Plakate 
an den Anſchlagſaulen Werje in der „mereinfaceen“ Arents'jcen 
Stenograrhie anfandigt, hat Felbitärtig, otme Deilinmung ber 
Eibale, ran wewed Jeichen Far I. eingeführt, meeldhrs er auch ın Jeiner 
Sriefdtift ernwenbet, 

Strike- Angelegenheiten. 
Re Berlin brad am 10, hebruar ein Geperhrile im 

der Trasterei ber „Berliner Hertung”, der „Berliner Übentpon‘ 
und ber „Berliner Prefe aus, da ter Meiiper bie jofertige (at: 
fermumg eines in Der Druberm "angeilellten Weitenre, uber melden 
zus Periemal ih beante, wertnrigerte. 

Au Erettau in Böhmen baben 8006 Epinner einen 
Ette begsanen,. Eie werlanper rar Pebnerkötung ven 9 Prex. 

An Ecdhmeden greift bie Strifebewegung le 
em dh. Der Ausfland der Grefenatbeſter in_Wringeatens bat 
Bu nach einer reeiteru Lohnet feinen Mbiching arfeaden, 
— ftrifen 1200 Arbeiter in Eentuna, weil ein ber 

kant ũch weigerte, bie von bem Arbeitens verlamate nt: 
Hr —* ciues Wertmeiltere zu bewiller⸗⸗ 

Der Satile ver Dodarbeiter in Duudee it beendigt, 
Mr — ⸗ derfelben bereillint werden And 

Unfälle, 
Aut Yentig Brantrei = emelbet a ein 

Wagen mir zehn Iowen, die tem einer jeit var den, in 
den Blabet geilürgt in, Mon den Injafen, unter En id andı 
tir Meweermählten beianben, merre fein einiger gerenen, nur ver 
Ratichrr eutbam 

In dem Dorie Kanialigne della Walle bei Berugia 
tar 'Hdı ein entiepluches Unglürt zupetragen Kaft Pie zunje Bin, 
wohreridalt ter Ölemeimte war in beim Gaale den Erulbanfes 
* einer —— — verſamnelt, als eidblich der Fuſtoten bes 
Zaaler unter der Galt aufamsmenbrach un? Die Murnmrienben im dee 
unterm Manm des Gebaude⸗ himabitärten. Bon 1a mare 
Sälie geholt, Wi Perfouen hatten beim Aal das Wem 
aebredten um? waren jofort dodt, amdrre lagen in denn leiten Zagen 
als man fie unter den Irkmmern bervorbeite. Saft alle find mehr 
ober toeniger Seen wericht 

In Neapel it am u 84 in dem neuen Stadt 
nöertel Mcenamia ein ım Ba riffenes Dans eingetür, wohn 
a1 Arbeiter verſcha iten —— e31 zu Abend batte man vom den 
Brranzlüdten jtori tot und vier derwunde aufgelunben, 

Dat Wrubenunglüd za Aberinhan ın Zübmales 
Sat, mir num feflgeftellt oft, 170 Menſchen das Beben eloſten 

Bei bem lebten Starm gt in ver Gbrfapeale: Bei 
20 Aufterubonte antergegamgen; 20 Rifcher fanten dabei ber Ted. 

ine große Aeweröbrumi bat am 15 Febtugt dir 
Unirerfität zu Torente in Sananı einanäidırrt, edente Das Hlufeem 
und bie Biblio mit 30 iheilmeife wneriehbaren Bänten, 
deten Werth auf 1000 Toll, 
idaben berräge 19, Mill. Deil. 

gt tech, Fer Oiefammes 



Ländliche 
Ver sammlung ii 

Kedner verschiedener 

Parteien. 

Unbefugtes 

Zettelankleben. 

Ausübung des Hausrechts. 

Aus berlinee Wahloerfammlungen. Stigen von C. Kodı. 



N 2434. 22. Februar 1890. Allustrirte Zeitung. 

Prinz Anton, Herzog von Montpenfier, 

. 

Vor den Wahlen. 
G.$, Nadı itatiftiisen Jujommenftellumgen war in früher 

Dabren ber Procentjah der an der Wablurne ericheinenben 
Staatsbürger, mit Auönabme eimer einzigen Partei, ein ziemlich 
weringer. Obgleich in newfter Zeit eine Steiperung deflelben 

F am %. Sebruar, 

Hattaefunden bat, jo ſtand die eigentliche Wahlbetbeiligung zu 
den vor ber entideibenben Stunbe hochgehenden Wogen poli: 
tiiher Beriammlungen im keinem rerhten Verhältnis. Der 
beutiche Wahler beiucht mit Behagen alle jene Aampfplähe, wo 
die Geilter aufeinanderplahen und berübmte Streiter das Jull 
horn ihrer Berebjamleit ausziehen, verläumt aber, ipäter ſein 

Otto Beder, F am T. Februar. 

Wahlredit auszmüben. Es {märe für Bolititer eine rot bantı 
bare Huinabe, den Urjachen dieser Erſcheinung nadasiphren. 

Die diesmalige Reihstagswahl ſpornte alle Parteien] m 
auberorbentliher Regjamteit an, allentbalben wurden Wahlflug · 
blätter mit möglihit padenden Heberichriften ausgetheilt, wie: 
Mas geben wir aus?" „Wer bezahlt?“ ober: „Denlt am die 

polizeiliche Auflöfung einer Arbeiter» Wahlverfammlung in Berlin. Originalgeihnung von F. Wittig. 
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Zulunſt!“ „Die Wabl gilt für fünf Jahre!“ Cs fehlten wicht 

die nächtlihen Zeuelauflebet und jene nad amentaniigen 

Mufter ausgerüketen Mäsner, bie auf Kruft und Naden Schil· 

Der tengert, auf denen bie feinetmwegs seifelloe Behauptung 

awfaeiteilt mar: „Lehman ift der alleinige Canbibat!" on wei- 

dhem Grieig Dieie Mabnahmen waren, käht ſich jhwer ergründen; 

nur einzelne Parteien brachten dieielben zur Anwendung für 

alle bleibt aber bie öffentliche Verſammlung eine umwendbehrliche 

Duelle der Arditigung und Hlärung, bei der die alte Mabrbeit 

zur Geltung fomınt, bn& das gedrudte ober geſchtiebene Wort 

mit der Wirkung der freien Rede nicht wetteifern lann. Gin 

tüdhtäger Sprecher it derbalb für bede politiſche Aörperichaft 

ein hodmichtiger Factoc. 
Ofine Zweifel haben ſich trok aller gleichmachenden Momente 

in den eimelten Parteien beitimmte Revnertgpen erhalten, 

die eine Kerwechſelung mit den Anhängern anderer politilcber 

Rictungen laum möglich ericheinen lafien. Ter conderwatine 

Spresber tragt in Saltung und Aletdung meiltens eime gewiſſe 

Schmeidigleit zur Schau; er üft Juriſt, hoher Veumter ober 

Nittergutsbefiger und meitens Mejereoffisier, Gipenihaften, 

die feinen Anipraben den Stempel einer gemifien tüblen 

Wcberlegenheit aufdrüden. Den freilinnigen Hedner zeichnen 

eine unvertennbare Mebegemanstheit und das mandımal sehr 

weitgebenbe Belreben, jeine Subörer zu überzeugen, ans; in 

vielen Füllen ih er vom Beruf Schriftiteller, Broßehor oder 

Yrivatgefchrter, ber mit Zahlen, jtatifeischen Meberbliden und 

allerlei Thatfaden nefchidt zu manduriren weih. In der Be⸗ 

herrichumg und mehr ober weniget rubinen Beweiefnhrung ber 

beiden penannten Varteituven tritt der Socialdemotrat int ſchat · 

fen Gepenfah. Cr ſiattet ſeine Behauptungen mit gewaltigen 

Arms und dererbeweaungen aus; die Juhoterſchatt it an traf· 

tige Heft gemblmt und belohnt den Sprechet mit Beifalls: 

(türen, deren efemeniare Gewalt auf den Neuling in der Hex 

einen tiefen Elndtud macht. Daß der im Jahre 1848 jo an: 

rüchig gewordene revolutionare Drmofratenvollbart feine Be: 

deutung eingebiikt bat und heute eine barmioje männliche 

Fierde it, braucht wol taum arinat zu werden, — Ein unver· 

wmeiblicbes Uebel aller Barteineriammlungen ift der Huheitörer, 

Gricheint er mur vereinzelt auf der Bilviläche, fo iſt er bald um 

ichäblih nemadht, ſchwietiget geſtaltet ſich der Heinigunger 

procch, wenn die werneimenben Geiſtet rotterumelle auftreten; 

dann gebt leider mit ber Yusübung bes Haubtechtes ein gut 

Siad Yeit verloren, oft genug endet die Verjamuuung infolge 

des Mnklidh herbeigefüßrten Tumultes mit polizeilichet Auſ⸗ 

löfung. 

Der Herzog von Monlpenſier. 

Der amd. Februat erfelgte plömliche Tod des Prinzen Anton, 

Herzogs von Montpenfer, ruft die Grinnerung an eine Zeit 

wach, in welchet die Thronfolge im Spanien zum weiten mal 

auf dem Bunte Hand, die Urſache eines verderblichen Aricne® ın 

erben. Die Bermäßlung der nach dent Tede Ferdinand'e vil. 

im Jahre 18 auf den Thron gelangten älteſten Tochter des 

felben, Jiabelle, erfolgte auf Betreiben bes Königs Ludwia 

Philipp von Frantreih am 10, Detober 1846 pleichzektig mit 

ver ihrer jüngern Schweiter Luiſe. Der uriprünglid von ber 

Regentin Maria Chriftine als Gemahl der AHönigin Wabelle in 

Ausficht genommene Herzog von Aumale erhielt bie Ge: 

nehmigumg zur Heirat von feinem Vater mit aus Madficht 

auf Gmgland, wol aber jehte es Louis Philipp durch, daß an 

Stelle eines Prinzen ans dem Haufe Aoburg der Bourbone 

Feanz von Aiift die Hand der Mönigin ‚tabelle erbaelt, 

während deren jüngere Scheller Lmiie Die Gemahlin des 

vierten Sohnes Ludwig Philipp's, bes am BL. Juli 1824 ge 

borenen Herzoge von Momtpeifier, wurde. 

Yubenig Pbiliop glaubte auf dieſe Meile jenen Jwed, bie 

Krone Fronttrichs und Spaniens miteinander zu vereinigen, 

dennod erreicht zw haben, weil bie Stränklichleit ran von 

Afin's wie Hoffnung auf Nachtommenschaft auszufhlichen 

ſen. Dieje Hofinmg erwies fd als unbegründet, denn bie 

Hönipin Mabelle iſt belauntlich Mukter dreier Töchter und eines 

Solms, des fo früb geilsrbenen Aonias Alfons XII, gemor: 

den, beilen wachneborener Sohn Alfons KEIT. gegenwärtig Nönig 

von Spanien tt, . 
Aber die Winde des Serzogs von Montpenfier, welche auf 

den Thron Spaniens gerichtet waren, liefen ſich nicht zum 

Schweigen bringen; zweimal verjuchte er feine Wände in 

Taten umzuichen. Das eime mal mar er ber Held einer Ver: 

ichwärumg, melde die Eunthrenung „Wabelle'> und bie En 

bebung bes Herzogs auf den Thton zum Ziel hatte. Die Let · 

fchwsbrumg wurde entbedt, und der Serzon mußte Spanien ver: 

fafen, turie geit datauf, im Septemler 1868, erfolgte befannt: 

{ich der Sturz Mabelle's durch eine Mevolntion, Aber auch 

diefe Bendung Der Dinge war der Berwirflisung dee Pläne 

des Hetzoze von Dentpenfier nicht aünitig, feine Unbeliebtheit 

bemirfie, daß er ſogat bei den Gorteswahlen durchiel, nachdem 

ex ber proorioriihen Regierung vergeblich jeine Tienite zur 

Unterorücdung eines Yufftenwes in Gabir angeboten hatte. 

Den Pringen Heintich von Bourbon, einen weitläufigen Ver, 

wandten, Der ikm in einem offenen Briefe wegen ſeinet Haltung 

Bormürke madte, eriheh er im Jahre I8T0 im Duell. Cinäpe 

Monate fpäter, am 16. Nonenber 1870, erhielt er bei der 

Königswobl dem Herzog von Aoſta gegenüber nur 25 Stimmen, 

und bamit war feine yolitiihe Notle ansaeipielt. 

Nach dem Prenunciamiento von Sagunt bielt er es für 

nerathen, ſich ber Sache feines Neffen, des nachhetigen Königs 

Alfons NL, anzuichlichen und dieſelbe zu fördern. orliter: 

nehend erhiet der Herzog ſpatet mod) einmal eine erhöhte Be: 

Deutung burch die Permahleng des Nönigs Alfons KIL mit 

der Toditer des Herjoge, Mercedes, doch wurde dieſe Ehe ſchon 

nach einer Dauer von fünf Monaten durch den Tod ber inngen 

Abnigin gelöit. Die altene Tochtet des Herzoae von Pont» 

venfier, Jabella, ift feit bem Jahre 184 mit dem Grafen wor 

Patis vermählt, beiien Alteiter Sehn einige Tage nach erlangter 

Örskjährigkeit durch feine Fahrt nad Paris und feine dort 

erfolgte Berbaftumg allgemeines Aufieben ertegte 

Alfons XI. und mit der Aöninin«Hegentin Maria Chriftine 

we Herzog von Montpenfier ferts im beiten Cinwrnehmen 

ge 

Ollo Beder. 

Am 7, Febrnar ſiatb in Heidelberg der berühmte Augen: 

arzt Gcheimrath Prei. Dr. Dito Beder, Tirestor der dortigen 

Dir 

Augentfinit. Durch ſeinen Tod bat die Univerſitat Syeibelbern | 

und die leibende Menjchhrit eimem arohen Berfußt erlitten, 

Air geben nachſtehend einen kurzen Abrik jeine» Yebent und 

jeimer willenfbaitlihen Ibätiakeit. 

Dito Beder wurde am 3, Mai 1828 auf dem Demhof dei 

Raheburg in Medienburg:Strelig geboren. Sein Studienlauj 
war ein fehr mannigtaltiger, Gr udirte 1847 Theologie und 

Pbilslonie u Erkamgen, daun von 1H43 bis IAh1 Matbematik 

und Raturwillenihaften in Berlin. Yon bier ging er al? Hof 

meißter nach Wien, um ſich dort erſt won 1846 bie Ir dem 

Studium der Medichn zuzuwenden. Rachdem er im lestern 

Jahre zum Doctor premosiet war, wurde er Secundararu am 

Allgemeinen Aranlenhaufe. Yen 1852 an winmete er id dem 

Specialfach der Augenbeillunde. Gr wurde suerit Private, 

ichliehlih insider Affiitent bei Hrit, Ale Tocent für Augen, 

beiltumde babilitiete er Adı 18657, um ſchen am 1. Detobet des 

näditen Jahres einem Huf madı Heidelbern am folgen, wo er 

als Professor orlimarius für Angenbeiitunde bis zu jenem 

Tobe gewirft hat. 
An der Fiterntur führte ſich Beder madı verſchtedenen Mei: 

nern Huffägen zuerſt hauptjachtich durch die Ueberiehting Det 

Donbers’schen Berles „Ueber die Aubmalien der Hefrastion 

und Aecomsdation bes Auges” ine Deutiche ein. Seine jpäter 

erichiememen eigenen Schriften betreffen zum grökten Tbeil bie 

sirgitalllinfe des menschlichen Auges und deren Etltanlung, 

den (kauen Staar, jo ber won ibm geichriebene Abſchmit 

„Die Watbelogie umd Therapie bes Liniensuftens“ in dem 

von Gräfe aud Samijſch 1876 bernmsnegebenen Handbuch der 

Aygenheiltunde” und die 1884 erihienene und mit vorkp: 

fiben Zafeln ausgeflattete Dienograpbie: „ur Anatomie ber 
gefunden und frauten Einf“. Diele Schriften enthalten wirles 
wichtige über die noch nicht befannte Gnihehangeuriade und 

die Natur der Linfentrübumg jemie eine bie ins einfte jorg- 
fältige Bearbeitung aller bei der Vesandlung und namentlich 

8* Operation des Gtauen Siaates in Frage lommenden 

untte. 

' 

Das dritte größere Wert Beder’s, ber 1874 bis 1878 eridhie- | 

nene „Atlas der patholegiſchen Topoaraphie bes Anger“, war 

zumädıft beſtinamt, bem Ninsihen Unterricht der angehenden 

Aerste zu baren. Die vach Ausführung und Auswahl gleidı 

voriaglichen Tafeln bradten bie gröhern Lageveränderungen, 

weiche infolge patholsgilder Proceſſe im Auge auftreten, zur 
’ 

‚ Anhang. Sämtliche Abbilsumgen find nach photoarapbi« | 

‚ schen Hufnalnnen von Augendurhichnitten naturgetreu geheich⸗ 

net. Wuher dieſen drei Werlen wären noch über 34 anbere 

atößere und Mleimere Beröfientlihungen ja erwähnen. Tazu 

kommen noch über 70 wen feinen Ailiftenten und Schülern 

während ihrer Thätigleit am ber Alimit veröffentlichte Schriften. 

1} 

Beder legte dns Hauptgewicht auf jeine Yebribätigteit, zu | 

welder bie vom der badiſchen Negierung 1878 für ihm und fei: | 

nen Wünichen entipredenb nebamte, reich auögeltattete Augen: | 

finit die gerinmete Stätte bot. Man wird jelten wieder cine 

io volljtänbige Sammlung aller zur Unterfuhumg des Anger 

und zur Beranihanlidung erionnenen Borrichtungen finden, 

wie he Beder vereimigt batte umd ir ſtandigern Gebtauche er: 

hielt. Der Erfotg feiner Schrtbätigleit war Daher aud ein ſebt 

bedentenper, Von Nahe zu Jahr mehrte fi die Zabl ber 

Hörer, welche wit wur aus dem \nlanbe, ſondern auch von 

auswdrts weftrönen. Von ben über Hr Atieten, die unter 

Berter's Leitung ihre Ausbildung janden, babe ſchon viele am: 

welebene Stellungen in Deutſchland, Vortugal, Arantreich, 

Brofilien und Nordamerika ine. Ale Angenart hatte Veder ) 

einen weit verbreiteten Muf. 
Tr den Umftand, bab Heidelberg ſiandig der Beriamm: 

fungsort der alljährlich wieserlehrenden Vereinigung ber Deut: | 

schen Augenärute war, wurde vie Beder ſche Alinit der Aruſtal · 

fiiationspunft fir den willenichnftlihen Kerlehr bei Diejen Ver: 

inmmslungen wir das Beder'ibe Haus für den geiellihaitliden. 

Heder verfügte Über eine bedeutende, ſtellenweije mit berbent 

Win gnemürte Nebmergate, Cr nam auch an öffentlichen 

Dinger regen Andbeil und mar erfüllt von marmer deulſcher 

Vaterlandeliebe, 

Todtenfchan. 

Mifolai Ablmann, ber ehemalige nerkichlemwig’ihe Ab 

georpete, + im Kopmabagen am 12. Ächrear im 80. Lebenejabre, 

Hans Aruole Ammeraltirecter ber MeuguimenWenwapnie, ber 

Äh im Irbten Rrübjaht ma Neuguinea begebes batte, + bajeltt 

am 18. debtuat 
ihe Aironem, Vre ſeſſot ie Riewer, der befamnte 

Univerfitkt zu Kür unb Mitarbeiter au ber ven ber brüfeler 

Eterumarte berausgegebeses angelebenen Jeitfhrift „Ciel et Terre“, | 

+ im Bhrtich. 
I PAlutrare Berno, partie 

berer Minvüer, + im Yıllaben am 16. 
fiber Staateraib ums frü⸗ 

tuat 

Karl Hallterser. Gommetzientat. Kerſibeuter ter Deet· 

ſaen Berlogsantalt, Mitiengehellfhaft, ın Stuttgart, der jüngere 

Beuter Eeuart — des m Dirjed areäattigen 

Vertagezeihäfter, + in Arankferi & am 17. Arbrwar, 

Denthrer Dr. 5. Job van ber Heim, 1876 wieberlänhijcher 

Ainanzmıniger im grerten Muniiterrum nötert, ter Vrheber der 

im freiiiinnleriiceen Ginite gehaltenen Zaren! bes Jahres 
1825, melde in letwer Mußezeit Fine teice jdhenfeftelkerifdhe Teatia⸗ 
fett entfalten dat, $ amı 1%. Arbrwar ım Aleren 

Korselie Soleile, bie Gattin bes Obergeipang dus slandber 
Womitate Yonsers, ei erne borgeirierte unaariiche engere 

und Mitaliet det Maronalibeatere, am 13, Moni 18:7 gu G 
need gebeven, + ın Aifemäh ame 14. Arbewar. 

einsich Rodhanm, ber frühere Staßoensehmetenvorhehre in 

in, julent Übrenbärger der Daupeitabt, einet ver befannteflen 
und ebeiiten Bürger ver Berlin, auf deiten Antegumg zableeide 

men ferunbluche und gemmunndgige Werke enmilanben find, am 
11. Mai 196 zu Berlin arboren, 5 Dafelbit im wer Macht zum 
11. Arbrwar 

Martin Bernhard Lindau, Iuioretor am tepial Aupier: 

wicheatinet in Dresten und Zörftteiler, ale Derkaher germandter 

Urberfenuger, von Metlebeichreibungen, In febriften, nament- 

tids aber inter „Mefchichte der Sazpı- unb Mekzenyfiabt Dresten“ 
Sehawat, + dafelbt am 9, Arbruar im 73, Vebmmsjaher. 

Seinrib Pinpauif, Merbiielt unb Profefier für Vaufusit 

a der böbern emerbeichule in Krakau, + baieleit am 3. Kebrwar 

um 3%. Yebensjahre. 
Meiell Arkr. D evit + Warlabadenee unb Bela 

tu f. Ztaatsrath im Vela 
va ‚ 
— be, Brfiper der Herrſchaſ im 

Kroatien, am 4. Mai IH14 ra nem: 4 in Hieling bei 

Uen am P. Aebruar, 
Dr. Alerander Petrid, Rebasirur des „Ei. vereraburgei 

Herolb“, + kürzlich in Er. Petersburg. 

Schröder, Negierengaprattent a. D, am 5. Juli 1918 zu 

Hadenburg gebaren, + ın Wirehaten am #. Arbsuar. 

Sestr Uhalifa ben Eair, Zultan von Sanfibar, + tafelbik 
am 18, Rebewar, (fortrat und Biograpkie f- Mr. 2300 vom # fr: 
brear 1889. 
Tief » Shunnen,- ein der Liberalsuniemiftiichen Bartri an: 

frühen Jahren eigen britif un Diplomat, $ ın Schlon 
Marınr, Otafihaft Gert 57 Aabre alt. 
‘Dr. Ehe. Hugut Betat, früher Profefior ber Anatomie am 

der Univerfitit Wien, fert 180 im Kuheltaub, + im Brom, 

Berichtigung Dir vom „Wawloia“ nach englikhen Blät: 
teen gebradhse Nadheicht mem bem Mbiehen bes enliſchen Reiser 
untermehmers Themas Got beitätigt ſich nicht. 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 
(Mnemsıne Antaara tmerten miht berüßächeigt. 

m. 8 in Wim, Zie Im ver verian Husımer arkgamtr Ablrlturg Des 

Wapgres 273 Braten Wisst rarhäte eimen Fedier dere 2 Ber Tahten 
Bälle des Midihiibes ie ganı melh! Mus dem Temzafikbm Kurier 

„fasse d'arzent, qul ent d’Autriche” ine man met bot wolMäntige 
iherreihiite Wappen ralbırı, eine Mderar Winter „im sonen felbe” ; 
sumal ber alein als lnkration beigegebene Weefbrud ber Briribopez- 
Wigartt: a winzig mar, wm Asiiäluh zu geben. Wan fenb aber der 

Aeidener nahıtränlih in riners Frensiiitern Maupenbus aut bem veriern 

Autırkundent das Wagpra ber Fomint abmebülber, weine hör totite Gülle 

bes Mbtihiines Miet wab drmröt, nah in der har mm ein beeitee 

weißer Balken das ebene, grüne mom ders unters, ſawaraen helbe Iriber, 

witer veohäubigrt Benlafang ber seiten Schetinrtur. 

EM. in Blen. — Ger Berfafer bes Wrokdrn „unsh Mıden“, Birch 

Zeamnlon, Arte im #1. Debemeiaber und Srdı Geis Kimger aid ymanıla 

Iabırn bei Uerrreeid (bamzpibire) 
©. in Perde. — Gin rmpihlenmmrınher eh Für den Gelhftumterriät in 

ber bappriten Buchhaltung ik Alenih: „Raufmdeniihr Busiütema“ 

(üripaig. 2. I- Erden). 
&. Ib. ia Milton, — Sie Mabm dar Merslinihte ka Bemebig; „Der männ- 

Hide Bartrag”, (4. Zdeil. Dir reine und tautiache Aueiprade). Biehre 

Yurh heiscat Ihren jrde deetiae Unhhamblang * 

®. 3. ie Beiapig. — Im fh wit bra Behränden ber ſrien Ebel Dekamar 
au madır, de bar Mu „Tre gute Tom In eben Bebenklagen“ ganz gerigert 

5. B, Im Möte. — Der Umerihieb milden der waheen Bett (demmmahır- 

seit, wie Bir Sagen) und der miltkeen (hörgerlihen) Seit es feine Wrfechr 

sicht in dra bon Ahnen angraebraen @tellenges ber Brde. Die Mein 

Here Eounrahabı ifl Brin Arrit, Tondere eine Oligle mit geringer cceer 

teieilät; ans Dieiem Wrmebr ereeähe Die Sonne Selb Äräßer, den ipäter 

ibren töten Stand im Slıtan aub rignet fh Daher zu einer Kin 

tgrllung be® Tanrı Im gleihe Zheide mien. Men nimmt hehe ein? 

treisfirmige Senmnbete au und Int inen Tag ben ebengemamnten 

Vinterkbich, die Beitgleliumg, dinge, sie jo gleiär Beiten ymlinen Mit 

sag aub Mittag wa baben, Der Brtcag ber Griiniebumg ih am geäßten 

gritte februar (+ W) ab finfang Motember (- 177), Rei witte 

April und Auſeaa Srpiembrr. ’ 

2.1.6, ir Beitenterg — Ein Berein für WHekincte der art Branden« 

Baur beraete Im Berlin. Borfigraber ih ber Benbespietor m. Ledenew 

is Berlin, W. Berrböifisähr, BV2t. 

I. a. x Wärnberg. — lim Die Brularım Barietienee der miageetikhen 

Imkiention und der übrigen Blereenie derccaen zu toauca· ih Die Zeit, 

geht weihrs biäber prarimätige magneeilte Wrabachesugen übrrbeuyt an- 

gekeüt worden find, gu fur. Apuren der elisere abebunperie lanaen 

Beriste, Im welter bie Wagneenatel Iber jeren Or rigenibämäihen 

Stetlungen buntlästt, waren längit befannt, ehe man ihre Hemegungen 

im Baule des Tages bemerkte, aber bank bra are Imlang dieſer 

@eriobe, bazdı bie weite Berberitung ber Aerderut gen wir Binje Unter: 

Satsung in batern Mrabe erkfanert. Gin Wert, das über Ibre Arage Mur 
fAluk geben Binaie, IM mus wicht deteaut. Die Dbjernasorien, weise 
venelmähige egnerilhr Brabutzesgeu austährm lan, erräfirsıiben 

diririken ie Ihrem Naberöberiäten: arkiert Besbeteungseriten an wer 

shiebnuen Ortra ai Wellen firs besuesgeneten von Ganlıııa | Etenbi- 

sorllhr rraen (ReTiid-Afen, Mraber und Aıleatichrer Cceas 

Varoet (Zümeuräleab), dann eatyeiten neh „Bogpenborft's Armeirn"" 

tirled nahlm pebärigr. Nie Ieeneie wit Womens boktäubig in feinem 

„Danbberh bed Wagaetismug‘“ (önzsia wir). 

MM in Strahberg LE — Kat beim Spin der wine ber Evieler 

Bereits ©& Mugen sub er [pielt teriter, abete och nen Stot ve malen, 

fa hat der amert Stielet, tmelder Die Übeigen Stile wreahtt bat, Det 

Spiel gewonnen. then aidea anpelagt *k, entiäribei betanerli der 

beigte Zurich das Bpiel. 
Dr. u. &0. in Bieter. — Ein Berzeituih dr ia Deutichlars, Eefter 

zeit-Ungare, ber Bıterig, bu Belgien, Sekanz, Zümmart, Edierbrn, 

Kerwrare und Huränien anläfligen Satakezte, Sabatänfler web Balıs 

indsiter firdra Ele im 2, Züri des egmmmwärtig tür 10 In Drrälas 

erühhesenes „Dentaltatrabene”, Seh eine Exarifit ber ih mir Batın 

beittuede und Yalmternmit brihähigranen Berlenns ig oma engeliieten 

Bäsbern ih Darin enthalbes. 

& 8, in Haben. — Tas In Steiermark ramanıikh gelegene uralte Schick 

leibraburg mblet gm beim (hipelrammih ber Pririkhen aber Orange 

Elemums+tinle Trauttmennntent Beierstähere IN menmmmertin ber 

Grhlasdielmeäter um tw, & Rümmere Wral Suırmilier Beltbard! 

au Trauttmansäherf Weinäbern, Torkher mis der Gräfe ot geb. Helms 

gräfin Gmeriami vermänlt it. Gin Borseät ber Begtern enthält dir Ar. 1 

dei 5, Nntırganiged der bri IR. ©. Deny-in Bam erihrinemben Gdr- uk 

Wabrzeitang „‚Lugits, Imternutiozeir Heitkteit für Batzrelogin, Alina 

” 4elagie, Gerste und Mimatiihe Eimionen“, 



F 2434. 22. Februar 1890. 

Die Steinbadyhöhle bei Sulzbadı. 

er je die Itun⸗ 

. tiüiche Scmeis 
mit ihren janft aufiteigenven, theilweiie dicht beroaldeten Hohen 
durdmandert und ji am dem Anblid ber vielem, nach in dieler 
Gegend vorlommenden munleriich gelegenen Yurgruinen eraöht | 
und babei die Nomantit bes Hitterthums vor die Seele geſahrt 
bat, verläumte gemik auch nicht, die eine ober die andere der bor- 
tigen Tropftteinböblen, fei es die Schönftein: oder Sopbienhöhle, 
und mie fie ſonſt noch heifen, zu beiuchen, um in ähnen bie inter: 
enſanten Tropffteinbilbungen und follilen Meberreite in Augen⸗ 
ſchein zu nehmer. Wan And aber die Höhlen ber eäntiichen 
Schweizsichon jeit Jabtzehnlen den Touriiten wohlbelannt ; um jo 
mehr mußte es aberraſchen, als vor etwa anbertbalb abren in 
Steinbach bei Suljbadı (Begirt Oberpfal) eine Höble auf: 
arfunden mwurbe, von deren Borbandensein man rüber fo viel 
wie gar nichts wuhte. Man gelangt zu berielben mittels ber 
Yahn, melde von Narmbera aus anſangs das herrliche Yeanin: 
tbal darchieht, und verläht bafielbe bei bem maleriich arlenr: 
nen Ort Bommelsbrunn, m im ein enges, romantiiches Thal 
einzudiegen. Es begrüßen uns bei dieſer Jahrt die Minen bes 
Ruppredititeina und bas Schloß Keiditein, dann die alten 
Stadechen Enelmang und Reukirchen in ber Oberpfalz. Die 
Fanbihaft bat bier noh ganz; den Ehnrahter der Aränliichen 
Schweir, umd die bortigen Höhen nelten als Ickte Ausläufer ber 
Auraformation, Ben Reufirden aus erreicht ein guter Auf: 
nänger die Sterndachhöble in einer Stunde, und der Weg dahin 
öit für den Raturfreund ein Aufßerft lohmender. Bieten ſich bo 
nach allen Seiten him berrliche Aueblide dar, und an einer teir 
jenb im Walde nelenenen Schente „ur Maldluß“ ift dem Tou⸗ 
Tiften Gelegembeit geboten, Adı an eisen Truml teefilien bai⸗ 
rijchen Bieres zu erquiden. Tbalabmwärts ſchteitend, lommen 
wir an dem auf Felſen erbauten alten Schlofie Holnſtein vor 
über, und bald Heben wir vor bem Jiele unierer Hanberung, 
dem grotesten There der Steinbahhöhle. Früber wußten die 
Hemehner der dortigen Gehöfte nur von einer wenige Meter 
tiefem Oeffnung, in weicher ihre Boriabren im den Napeleoni: 
ichen Ariegen, von denen die Oberpfal; im Jahre 1809 jehr 
heimgefucht wurde, ihre Habieligfeiten vor dem Aeinbe verftedt 
hielten, Der Entbeder der eigentlichen Hößle ift ein gewiller 
Appel in Steinbach, jeines Zeichens ein ehrfamer Schneider: 
meifter. Er bat weher Mühe noch Moften geſcheut, die Höhle 
von dem bort lagernden Schmus und Geräll zu reinigen umb 
durch Trevpenanlaaen inaängig zu mahen, 

Amgperban mit bauſchigen Beinlleidern umd einer weiten, 
unfern Tonriftenanzug wmbällenden Yeinwanbjade, den Kopf 
mit einem Tuche umwunden, wafliren mir, gleich Notdpol . 
fabrern, den meugeihafienen Enaang ber Hotle und folgen 
umiern Führern mit auf Holzſtabe geftedten brennenden Lichtern 
Huf nicht weniger als fünf Treppen jteigt man TO Fuß in bie 
Tiefe binab, Auf unserer Wanderung überraiden uns nar 
prädtige Bilder. Wohin ſich das Auge nur wendet, zeigen ſich 
wunderbare Tropfiteinbilbungen in ber farbe wir altes Elien« 
bein. Heid oinamtiicen Rüfeln hängen fie von der Dede | 
herab, ald wollten fie ven Eindringling in dieie Unterwelt fafiem 
und von deren Geheimnirien surkdbalten, Mit dem Ztode be: 
rührt, geben dieje Tropfieinbildbungen gar jeltiame Tome von 

fich, die uns mie eine Hage aus längit entichmundener grauer 
Vorieit anmutsen. Die intereflanteften formationen der Höhle 
bringen uniere beiben Nbbildungen zur Airihasung: den fogen. 
Heihöpalaft und den Waflerfall. Mit Nagmeltumbelewchtung 
find dieſe Gebilde im der Ihat von mahrhaft märdenbalter 
Wirheng und bärften für einen Theatermaler das ſchonſte und 
arofartigte landſchaftliche Worbild zur Scluhfeene von 
Korhing'& „Undine” abgeben. In Diele wunderbare Rube, bie 
ans rings umgibt, dringt micht bas gerinaite Geraujch von oben; 
überall berricht Grabeskille, nur dah bier umd ba eim Tropfen 
Wafler von dem menfteridien Geſtein fi ablöft und auf bie 
Jade eines Heinen Sees berabfälkt, der ſich an der tiefften 
Stelle ber Höhle gebildet hat. Mas ums jedoch aus dieſer feier 
lihen Stimmung einigermahen berausbrimgt, das üt ber 
Anblid der rings aufgeibichteren und sheilmeise nody im wen 
Vehemmwänden befinblihen Todtengebeine und Schadel. Wer 
fie bortbin aebeitet haben mag, uud wie viele Jahrhunderte fie 
Suielbit fen ruhen, dieie Frage mag wol fein Sterblücer be 
antworten. Die Sage geht unter den Bewohnern der bortinen 
Gegend, dab die Summen, alö fie bei ihren Manderumgen das 
Land durdiftreiiten, ihre Toten datelbit untergebradit hätten. 

Marcns Schüßler, 

Allustrirte Zeitung. 
ö— ——— — — —— —— — 

Aus dem Regen in die Trauſe. 
Gewatde von Eigmuns Maja, 

In die friiche Frohe Waldesnahur verieht uns Baiba’s Bild; 
munteres Jüaervolt und eine bralle Maid bieten uns darin eine 
beitere Scene. „Ftiſch gewaat, üt bald gewonnen!“ dachte ſich 
der erite Jager, den wir mir nodı in ber Entfernung ieben, 
lachelnd zu jeinen Geuoſſen rüdwärts ſchauend. Er bat bas 
ſchone Mäbhen angehalten und WMauthgeſd ariordert, Richt 
in ſchnodem Metall, sondern im ſaßer Zippemwährung mar 
dieſe Steuer entrichtet worden. Wiewol jedem Ungarn ber 
Steugreintreiber eine uniompatbiiche Gkeitalt ift, lich ſich doch 
das Madchen von dem feichen Jagersmann nicht Lange bitten, 
immerhin lange genug, daß zwei der nachlommenden and: 
genoſſen das fede Manöver belawihen konnten. — „And mir 
wirb fie nacht entrinnen!“ ſagte mit begreiflihem Neid ber 
reiche Aaufmann ans ber Hauydftadt, ein warmer Areund der 
Natut und, wenn wir nicht irren, Hageſtelz. — „Hut zugreifen!‘ 
ermuntert fein Wegleiter, der Hetr Anbrilant, dem in der 
Schnelligkeit die delannlen Sptuche einfielem: „Alter ſchunt vor 
Thorheit mia” umd „,.. . im Bande der Dritter‘ 

Dit edler Refignation lieh er es geſchehen, daß der Haufı 
manıt die ſich Mräubende Dorfſchone umlahte umd fein An 
liegen mad abermaliner „Mantb” vorbradıte. Und als ſich das 
Madchen jladıten wollte, elite ji der Fabrilant mie eine 
lebende Mauer vor und rief: „Dier wird fein Parbon geneben!” 
Birtende Schersworte werben nicht geipart, um den ipröben 
Zinn ber Scöwen m erweichen, die übrigens Zpahı veriicht, 
denn trak allen Strämbens weiß jüe recht Ichelmisch zu laͤcheln. 

Sigmund Baida, dem wir diejes anjprechende Vild ver: 
banten, aebört der jungen Garde ungarischer Maler an. Sein 
vieljeitiged Talent hat fich bereits vor ‚Jahren in den Gemälden 
Kach dem Balle”, „Im Gewitter, „Hallmanöver” und eini: 
nen andern beiumbet. Stets fanden jeine Bilder im Lande Hau: 
fer, und meit Aufträgen zur Darftellang aritotratischer Schlöfter 
und Burgen jomse mit Porträtbeftellumgen war er ſtets über 
bäwjt. Vaſda vetſtand es, bie fünfileriihe Ausführung mit 
feinem Geſchmack zu paaren, moburd er ſich rasch die Gunſi 
bee vornehmjten Streiie erwatb. Nach längerer, dutch ein 
ſchwetes Lungen ibel veranlakter Kauje bat ber glüdlidh wiedet 
geneſene Aunſelet ben chrenden Auftrag abernommen, bie re⸗ 
ſtaurirte therefientddser Mirche in Budapeſt mit Fteslen zu 
ihmüden, Darius Hecht. 

Sellene Wiederkäner im Zoologiſchen Garten 
iu berlin. 

Es ift ein anerlanules Verdienſt ber „Alluftrirten Aeir 
tung‘, von wielen feltenen und mertwürbigen Thieren die erte 
naturgetreue, von wirtſicher Ainnitierband nad bem Leben ge · 
fertigte Abbildung neliefert zu haben. Beionders auf dem won 
der Fachlitetatut arg wermachläfligten Gebiete der Sängetbier 
lunde ergeben thanachlich bie Jadrgange der „Alkutrirten Hei 
tina” eine ungleich aröbere Ausbeute an jorgfältigen, auch für 
die ernfteiten Iidede drauchtaten Thierbildern als alle unfere 
wißtenihaftlihen Jeitſchriften zufammengensmmmen,") Auch 
eime neuenmwärtig im biefinen Zoolegiſchen Gatten aebotene 
Gelegenheit bat die Redaction nicht unbenunt vorübergeben 
fafien, jondern alsbalb von drei mem angetauſten feltenen 
Wirderkäwern Jeichtrungen nad dem Leben veraninhe. Hicarb 
Ariele, der belaunte berliner Meifter, bat fi dieſes Auftrages 
im einer Meife entledigt, bie ebenjo wällenichaftliche wie Enmit: 
leriſche Anforberumgen wollauf beiriedigen muß. So bringt die 
„Mluftrirte Zeitung’ wiederum brei amsgezeichnete, Icbemsvolle 
Ibierbilder, von Moſchusthiet und Wierborn:Antilope iopar 
die eritem authentiſchen Abbildungen, die weitere Sreiie zu (be: 
ſicht belommen (3. 1871. 

Das eine der darneftellten Ihiere, die vetſtſche oder Arapfı 
angelle, Antilope subguttuross Güld., mag wol früher jchom, 
anetlannt umd als gemöhnlidıe Gazelle bezeichnet, hier and da 
achalten worden fein; wenigliens legen mir alte Slinen von 
Leutemann und zugehörige Angaben dieſes uielgereiiten Nejlors 
unserer beusichen Thaetzeidnung elme ſolche Vernuthung mabe. 
ebemialls ift aber das feit einem Jahre in meiner Bilene be: 
finblihe Paar das erite, das als ſolches abgebildet und in 
Deutihland allgemein befammt wird. Ich erbielt die Thiere 
von einer Rufin, bie le bei Gelegenheit einer Neiie nach 
Dentichland felbit mitbeachte und mir auf dem Schlefiichen 
Bahnbofe zum Kaufe anbot, As ich den eriten Blid in ben 
mit Sadleinmand Aberipannten Irmnöpertbebälter ınarf, 
empfand ich ſo recht den einemthüimlich feilelmden Rein, welchen 
dem geübtern Auge Thiergeſtalten aemähren, die wohltwtannten 
ſeht ähneln, aber won dieſen dodı wieder in jeder Einzelheit ſich 
unterjcheiben. Ich ſah da offenbar ein Baar Gajellen vor mir, 
und doch waren e8 andere Geſtalten, als ich Ne fenber geſehen 
hatte. Bon der jeit Wenſchengedenten vielbefungenem umd ne 

raderu iprichwörtlic gemordenen Schönheit und Anmuth ber 
befammten ſchlanten Wüftenbermobnerin hatten he weder in ber 
Form nodı in der Fatbe viel aufzumeisen; Dazu der häkliche, bei 
beiden Geichlechterne gleich ausnepränte Aropf: das alles ergalı 
ein Griantmebild, bas weit hinter jenem Anbeariff vom Grazie 
zurüdblieb, das aber eben dadurch audı feine Berechtigung be 

mies, als etwas ſpecifiſch verſchiedenes anerlanınt zu werben, 
In der That ſtellt fh auch die Aropfnayelle als die derbere umd 
unicernbarene Schweſter der arabiichen Dar, Die aber von bieler 

*, Eine Huswakt ber gıkunaentees birier Thärbliber bat bir Brrlags 
badhandlung von I. 3. Erbe ta Beisgia unier dem Zirel „Noslegikter 

arten‘* in rinen Mibam sulamımeanftellt, dae Nir ben amingen . 

2 &udbazblungen beyspen verde⸗ fana van 2 A be, 
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minbefsens ebenio weit abweicht wir viele nahe merwandte 
Antilopen voneimander, und bie insbeinndere im dem vorſtehen; 
den Stehltopi ein jo diaralterifiiches Mertmal befiht, daß fie mit 
Recht davon ihren beſondern wiſſenſchaftlichen Namen erhalten 
bat, Die Farde ift ein unſchenes, trübes Gelbarau mit bellerer 
Unterjeite und einer ganz vermaidenen ſchwatzlichen Jeich 
tung an ben Seiten des Leibes, an Beinen und Hopf. Der len— 
tere beeinträchtiat, abgeichen von der nebüdten Hörperbaltung, 
meit feiner fchafsähnlichen Aorm und bem arohen ichweren 
Ihren mod aanz beionders die Geſaranuerſcheinung. Beim 
Vod wird dies zwar durch die habſchen träftinen, weit ger 
ſchwungenen Sörter von echtem, leieriörmigen Mazellentypns 
wieder etwas ausgeglichen; dagegen Läht das ducze ſchwache (be: 
börm bes Weibchens den fatalen Echafstopf ſaſt ganz umgentil» 
dert bervortreten. Weber die Behornung bes Weibcbens jdein 
man übrigens noch nicht ericböpfend winterrichtet zu sein, da c 
vom mebrern Seiten als hormlos beieichmet und von dem be: 
rühmten englischen Tbiermaler Wolf jogar, amgeblidı nadı der 
atur, jo abaebildet wird. Unjer gewifienhaiter Aünitler bat 
ſich daber ſtreng an jein Modell gehalten und das Gehör bes 
Meibdiend genau io wiedergegeben, wie 68 bei unierem Orem: 
plar it; ich lann aber nicht umterlaflen, dazu zu bemerlen, daß 
ich die Shörmer befjelben Für im früher Jugend nerbogen, ab: 
nerieben ober ſonſewie verumftaltet und werfümmmert balte. Die 
Aropfgazelle dewohnt bie ſadaſtatiſchen Steppen vom Kautafus 
bis beinabe nach Indien; inabeiondere aber bildet fie bas ge: 
möhnliche Mild des perſiſchen Hochlander, das von bem Schah 
und ben Großen ſeines Meiches jent noch, wie ichon von alter& 
ber, mit Falten und Winbbunden oder bem abgerichteten agb: 
leoparden nejant wird, 

Das Mofcnäthier (Moschus moschiferus L.) iſt eins jener 
itemdlandiſchen Thiere, vom denen vermöge einer bervortagenb 
nupbaren Cigenschaft jeder ſchen etwas nehört, aber niemand- 

eiwas geichen bat, Ten Mosdusgeruch leunt jedermann, jeder 
Gebildeie weih, daß der Moſchus von einem tehãhnlichen Thiere 
berrühet; allein dieſes Thiet lebend zu Sehen, bazı bürite wol, 
im Deutichland wenigitens, noch wiemals Gelegenheit aeboten 
geweſen fein, bis ich im Arrüblahre v. J. von wem belannten 
Importeur W. Namradı in London fir den Joologiſchen Gar: 
ten ben inngen Bod erwarb, ber zu der beinegebenen Abbiſdung 
als Mopell gevient hat. Der feltene und koitbare Juwachs un: 
ieres Thierbeitandes wurde natärlic mit grober Spannung er: 
martet, und mannigind waren die Meuferungen der Cindräde, 
die fein erfter Anhlid bervortiel. m Irnnsportlaten liegend, 
ähmelte das Thier allerdings einem ſchwachen, ganz dunlel. 
hofeladenbraumen Reh mit einigen wenigen undeutlichen, 
helletn Tuerftreifen und Äleden am Humepfe und graulich ans 
arlaufenent, eigenthümlich breitidimaugigem Nopfe. Im Ge— 
bene dagegen it es eine jo burdans origimelle, im manden 
Stellungen unb Bewegungen kaum zu beichreibwnde Ihier: 
weltalt, dal ich jelbit einen io weit berachelten Vergleich voll: 
Tommten veritebe, wie er ſich in dem won mir jelbit mit einemen 
Dhren gehörten Ausbrud: „Ad, ein Aängure!"Tunbaibt, In der 
That erinnert das Moidwstbier an dieſe Sprimgbeutler, wenn 
es bei jtart getrammtem Leib bie Borberlänfe faft zwiſchen die 
tief eingelnädten hinterm jeht, und ber Cinbrwd wird banı Durch 

. Kopf: und Schmauzenform moch weſentlich veritärtt. In bieler 
iehr beliedten Stellung verhatti es oft lampe, um jchlichlich 
plönlich umter ganz unglaublichen Shebungen, Drehungen und 
-Wenbunagen ded Vorderlörpers einige verblüffend flinfe und ne: 
wandte Hrewi: umb Onerfprünge zu machen und im mädhitem 
Augenblid wieder, ſich lang bebmemd und redend, aanı rubln 
und laugſam fait madı Art eines schleihenden Rawbibieres 
dahinzuſchteiten. Dabei ſeht es bie langen, ſchmalen und ipihem 
Hufe ganz platt auf und trägt das Feſſelactent jo siedrig, dafı 
auch bie hräftin entwärelten Miterbufe die Erde berühren. Bon 
dieien einemtbhimlichen und mannigfaltigen Bewegungen zeigen 
natärlid die frhbern, nad audgeltopiten Bälgen entwordemen 
Abbildungen, die das Thier einfach birfchartig ſteif auf feine 
vier Beine ftellem, gar eine Spur. Der Beobachtung madı den 
Yeben muß aber gerade diehe für ein Suftbier ganz außer 
ordeutliche Beweglichleit der einzelnen Mörpertheile gegen⸗ 
eimander als eine der auflallenbiten Einenihaften des Roſchus⸗ 
tbieres etſcheinen. Od man wol einige Berechtigung bätte, fie 
Damit in Juſammenhang m bringen, bafıdie Moidwäthiere eine 
der ülteften, in ber Exbaeidichte am frübiten auftretenden 
Miederläuergruppen find? ebenfalls ſteht diele etſtaunliche 
&elenlinteit, die am Bielfeitigteit der Bewegungen ſelbſt unfere 
berühmten AMletter⸗ und Springlänftler, Geuſe und Steinbod, 
weit hinter ſach Läht, auspegeichnet im Einklang mit den Lebens: 
umftänden bes Tbieres, feinem Aufenthalt auf bem jchmwierigen 
Fels: und Oleticherterrnin an der Naumprenze des Hocdarbirges, 
In dieſet Region verbreitet es ſich Aber ganz ner: und Oft» 
afien, überall ſeit Menichengedenlen eifrig verfolgt wegen bes 
toſthaten Woblnerudies, den das Mannchen aus eier zuolichen 
Nabel md Geſchlechtsorganen am Baucht nelegenen Drüje als 
salbenartine Mafle abjondert. Auferbem beſiet der Bod modı 
eine merkwürdige Ausseidrung in Geſtalt banerartia hervor: 
vanender, oberer Üdzäbme, umd dies, im Werein mit bem 
Mangel alien Gemweib « und Hornerſchmudes, int suaheich bir 
Gharalteriftit, unter der man bas Moichmstbier zufammen neit 
den Heinkten aller Wiederlauer, den jonen, Mantidils oder 
Iwergmoidusihieren, als briondere Familie eben die übrigen 
Wiedet lauerururpen bimgeltellt bat, 

Wenn wir vothin fanen fonnten, bab von bem Moschus: 
Ihier jeder ebenio viel aebdrt ala weni aeiehen babe, jo dürite 
die Vierdorn  Antilope bev Rehtzahl unierer Leſet von Hören: 
ſagen wie von Augenſchein gleidı umbekanmt sein. Und doch ift 
fie in aemiher Hinfdıt eins der allermertwärbigften Thiere. 
Bei ihr ift mänlich die Wierinbl der Hörner nicht ema eine 
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Abnorniitat, ein Naturſpiel, wie es mauche Eremvlare uuſeret 
Hawsziege jeigen, ſendern jeder Vod trägt ausnabmalos den 
verboppelten Hopfichmud, und bie Kierdernigteit it ſogat das 
bervorfichendfte Merkmal der Art, fonah fie danach ſowol ihrem 
deutſchen als ihren lateintſchen Namen erhalten bat, Dbmel 
bie Vierhorm:Antilepe in ihrer Heimat, Dem waldigen Hüpel: 
lande Bengalens, ziemlöd; hänfig sein joll,- rechnet matt Ae in 
den wiſtenchaftlichen Arriſen doch immer noch zu beim To: 
bariten Seltembeiten, ven been man ſich aladtlüch schänt, änen 
Valg oder Schädel zu befkpen. Um io weniger beſann id mich 
notarlib, als fi mir bie Gelegenbeit bot, aus dem Naclak 
eines frangofichen Yebhabers, ber — cin bentidenzwerthee 
Los — feinen ivglliihhen Yanbfün um eineun modernen Paradies 
oarten, bewölfert mit Lauter wologiichen Cabinelitäden, um: 
aribeffen hatte, aufer einigen andern intereflanten Seltew: 
beiten auch ein Taar Birrhorn- Antilepen zu erwerben, Es ind 
vertiche, erma rehnroße Thiere von rothbranmer Zarbe, Die anf 
ihren Heinen, tweikaeheßßelten Hufen, wie auf den Außerften 
Fußpinen, einentkümlich trippelnd einberibreiten. Das un 
achörmte Weibchen iſt etwas heller aefürbt alt das Männchen 
und erinmwert bis auf bas Äeblen der Zeichnung an die eben: 
falls vom Frieſe früber ſchon in der „„Allufer. Ita.” (Nr. 1003 
vom 12. Febtuar 1891) dangeitellte Scirrantiloye, Ts 
Mann«den bethatigt leiber cin vom feiner anmuthigen Ur, 
Scheinumg durchaus abmeichennes Weſen und bat auch bei 
uns bas von bem eriten Befiker bereits auogefprochene 
Uribeil, daß #8 ein mwüiter, bösartiged Ihrer dei, vollamf 
beitäkigt. Aaum ins Freie arlafiem, ginn es auf das Publi 
tum, insbeiondere bie in der Nähe jpielemden Minder, los, 
jobah wir den umverbefferlihen Wawibelb mitiammı feiner 
fchulbioien Ehehalfte zu lebenslänglicdem Yasearreit verur 
theilen mußten. Aber and bier ruinirt er ſſch am Winter 
immer wieder fein vorderes Hömerpmar, weides infolgeweilen 
nicht feine normale Yänge erreicht. An den ebenfalls hr 
aeradenuf ftehenden Hinterbörnern muß bei genauerer Vettach 
tung auffallen, wieweit fie im Verhältmik zu ihrer Yünge an 
der Wurzel voneinander entfernt ſud. Od dies vielleicht 
irgendwie mit ber Klerzahl zuſaamendanat, >arüber vermochte 
ich aus Mangel an Stubienmaterinl feinen Anbaltöpentt zu 

Dr. aewenmen, ed, 
Zirerier dee jeclagiäten Gertnts ie Birriin. 

Cullurgeſchichtliche Nachrichten. 
Kirche und Schule. 

— Die Begrünben eine bairiichen Bereins fird: 
—8 Bten Im In *5 öfter angeregt mon 

Irpt bat = —X des Breieſtantenverecne zu 
——— ein werbrritaber ea nd An I inet com: 

ee — inverflänbn un imirfung tumg bei 
Sroteflantenpeneind und ſter beruihcher Throlsgen aderfaßt. 

batte am 

beit. en = im m ber Nesiehuhaninägr. 
Drama wurbe der Antrag: * chen, baf bus Planetum 
regium fi wicht auf Maubens tteinbehre ri als 

die rergrinlagene metisirte Ta 5 — tel: 
endeu en: In —S Jak a 1 ber 
3553 bare Gm ung der — eb die son m Altta —2 
en Sie 4 d Leorreunung son ber fatben 
j) Kin vor, me en zufammenbängt, über 
welche eis Urweil ber Rirengemalt noch nicht vorliegt, dap beim: 
sach eine alliritige Weärkigung” dere Frast ob ber —3 
** als eine be 
traten iR, in ge 
unb ben ibeh 
Ft —— jur ne Ue 

mlammer, dab bir Megierung au Mir 

Re reg —* 
ſeingem Berthm⸗ 44 

noch wicht Matt Kr ein yo * 
Ken lach der 
14 

Tessiptoriiken um Bunte" hinimitken möge, worde am folgenden | 
in Iaje — —— ter 

mi 29 argen 2 
Sunblid axl 
vegirreng vom 18. Merember 1880 am dream 

jegatioh der Metemptori unb die im bieler Wr. 
tene Abhdır ber Erantöregierung, ine Bar 

iebegendr Köjumg ter Arage ds ter Zulamı 
km. richten, it jur Zagesorbsung Übenuaen 

atun des Minder⸗ v. Wrailahrem ım Alan. 
ber Abg —*R mirb die A der All 
ragt 55 enaudn· ie merk fidh 

an bie Auchendeherden werten wnb gegebenenialla Die 
len u none — —— erflätn. Sotalt 
el) etreien, Werde wan einen zum Mltkatholiriames 

————— — eiſtlichen als abtmiweig beisarhten und 
enter Umfänten am Aeraien der Kirembeböser von feinen ne 
den enrjernen, Bei ber weitern Derbanklung aber den Üwlendetst 
im Aananpawrfstueh erfldere Der Übentmumssrelerent Daller namens 
der ction, man fünne as Ane Meitere_materiedle Hhkreigung 
der — —— vum Ab ſtrich Pofrionen tur dang ein 
gehen, werm die u die Mirfasboltfen wegen ihrer Üreome: 
mumcatien als von irdhe it betrachte und bebandle.. 
Hierauf erteiterte ber Mimiiter, tuuale fie betrefis der * 
fatkolilen gicht nur ae: baf fie ereommmmnicirt ſeica 
nadı dem dılub vom 8. November barem, fe als fir 
—* ber ————— zu behandrin; das bebn Ira 
ent der Angelegenheit, welde bie esirrumg 
— —— weit den Rırcenbehurdrm eintreien zu lafıen 

eit Sei 
— Der Bifto sen Augsburg hat unter bem 1. fe: 

r irrer Strzepl im Dberreuse tergen dei @anfı: 
„Der safeıde Zee der batrifehen —— mir er 

m Ndetmger Gaſ⸗ben b Br a —— 

die im ber EN nn Yertseters ber ea 
eferorhene Stellung 

ber 
Mrung en 
auf eine bei 

entire —8 “ itch itifcre Hction der Wentrumspartei 
ng di —** aus ſutſcht, feiner Defanatattelle uiheben, 

Sa wurbe der sore$ argen Etempfl eingelsster 
— In ger bat »ie fein ber Seilisiprehung dra 

indes ben Seuche 1 Biicheit von Ealujjo une Mir Urtens tes 
jerhanies an Aumemal 

im dem Saale über tem Berticus von Se 
a "er Papit meinte wegen Uuwehliand der dewrlicten 
nicht ba. 

— Die ai 
a en De 

in Berlin aan. 

A RR Deiegitienverfemmlung den 
ichulmnimnersereins merb am ® und 

„lustrirte Seitung. N 2434. 22. Februar 1890. 

Univerfitätswefen. 
— Dr. Bilbelm Kirdner, orbeutlidher Preirt or 

ber Yanbwirikichalt und Derreter tes Kawsrirtbiiharidhen 
Mituts am ber Umimerktis ortumgen, bat einen Mef in gleiger 
Zirllung am die Unmerität Yeivpig erhalten war beufelben am 
arnommea — Ter ordentliche dr for der Rechte in Breslau 
Dr. Acht, 9, Steugel vl ame ordentliches Proiefier bes allgemeinen 
deutichen md bairılen Etnatsrechte, der Meditepbiloloptie um des 
Bölferredhts am ber Unserltär Hlürburg ernamnt merbre. — Der 
ordentliche Wenfeier für Rirebengeistider De. Iaaderi in Könige 
bera Bar bee Muf ale Nadıtelger Meuter's in httingen angrnem- 
men, — Der —— erdentlie Proieflor Dr. Arıbur ». Divprl 
in Otiehen st ertentlicher Proiefior ın ber mehtrintien Aarmltät 
ter Unrseriität Rongeberg gemerden 

— Die vorgelhlagene Errichtung eimer imrillilchen 
Rareltät an der — ya Münfler it vom vreugi ſchen (ulnas- 
minifter abgeleher werten. 

— Wie einem Bericht im ben iu Münden erihrieen 
ten „Mabemtfchen Monatsheiten“ (Urgan brunicher Bergofludenten ) 
ya entnehmen ii, fünb ım beim babafılten (rat für ISMUBL teieder 
mehrere Manten fir dir Sehnen Umserfität rerariebrn, 
nämlich 160 000. ala erde Mate für Dir im ganzen auf BR u 
Teramichlagte Örmeiterung des (lwmaichen Paboraterums ber An 
bax und Sherichrung einer Wbihrilung Tür —73 — übemie * 
entipredhender Borlefanısräume, ae des ⸗bart Verhe ſercunz ber 
Unterrictenäunte ber Webieimifchen Mint, 1500 «4 für 
Nellung ermrd Leirfaals im Ertaeſchoñ ber Uhnipreflehrabibliethet 
ni 

— @eitens bre Anifbiuier Berbanbet der Vereine 
— t Studenten ergeht argenmärtig ein Aufrui, auf dem Aufl: 

er ein bie Saupiſare der Baiferlichen Ber air vom 17, Ne- 
weiber 1B84 enthalerades Deafjeichen ja errichten, welches bei (he: 
legenbeit ber brrammabenden zehmhähigen Mebrafleiee des Auf, 
hänjerfeites im Augen 1991 enlullt werden joll 

' — Der Ausiduhter Binbirenden ber Ehierärstlichen 
—8 m Berlin im gs werden, torıl er, wie ein Mn 
lag bes Restore Prof. Schüp bringt, midht mehr Dir Öhrfammt- 
beit der Stupisemben vererist, Die jegen, Ainteufcbait, der a 
dir größere finanzielle Zeiflumng arten, Balte eimr prrmehrte 
tretung dm Ausltut braniyrudt, Als ter *9 us biele dor: 

} zeruna ablebute, traten die beiten Yerireier der — ans 
dem Ausichufie aus Der Mecter juchte zu vermitteln: da jebedh 
eine Wintgung mut 18 erylele mar, erfelgte bie Muflöfung. 

Gerichtsweſen. 
Das Schlus beft ber Entachten aus dem Anwalt 

Haute über ben (dummurf eiwee Deuridsen Bargerlachen eſerbuche⸗ 
bringt neben winner Ilrherficht der Erzebene Dre Olusuchten, riner 
dargen —— — der Vane urfe uud dem Aegigern eine arg 
des Arreineworitanben, mern er benddfi den Mitarbeitern feinen 
Dauf ausipridt unt es ſetauu ala eine Ghtenpfliche bepeicet, 
den Veria bes Entwutie ausjwipreben, daß fir ſich um due 
Vaterland tmehl vertimet zemacht babe. (0 frien umgrbeuene 
Emierigleiten gemweien, melde bir Gemmumon zu überwinden 
duitte, um ein einbenlichen, den _Mnforkenugen der Jebtzei ent: 

Wert j shafen. Dar fei ıbr arlungen. —** 
tie Aure lnee volllommener geitalten, auderes widıt Der Geſe 

der Gunelflanten übermüeien merbem delle. Ders mir a Fri 
Aelge ber ter Gommifien son den verbünteten 

Argierumgen gezogenen regen, So lche 16 ermenteen unb baburdı 
Faclacdıe Scivierigleiten zu beben, würden bie verbünteine Me: 
58 mi dem Aricadag⸗ wie —— D wo ber Öirund 
bes Mangels Far liege, feine Beben ir wicht werde 
aber bri wem beurihen Belle und teilen 9 23 en eAticheidend 
ime Gericht Aalen, eb Der andere Mechsaian nämufch: 
orer beutjchreheluchen Nriprenge jet 
8 damine, ſentern daracf. ob er veruumftig fer, leaaue es 

Im allaemeinen Enüpfe der Genrurf mit Merit an mad Bes 
Athene an, Zihlsehlih mirb ber Gnneurf als eine durchaus 
er Unterlage für eim gutes bürgerlites MWiriepbedh be 
# t. 

— Der Boritaub Der wärtembergiiden Auwaltsı 
lannnet bat ein Wstadıtee angen deu ANuugn, Dur Freimallige Ole: 
J t ım Bartembera in idret deederigen —585 is er 

halten, abgrarden am werlange, dan eusfpnedenb Dem urn 
ernes ee! Neiegtucs Die Aunchemes bes — 
geridyes, Nase ahzerechi⸗e und Gruudbachaxito. Die jeher 
taten und AMeneimbebehörber suflaudee, bee Amfageran⸗v über: 
tragen werten. Da fich aber die märtemberaiice Kammer ent am 
15. Arbeuar zans babın amsgripradws hat, det Megieruug muigr bar 
bin ur dañ der fetherige Zuaub um Teeimsikiden bribebalten 
werde, da ferner erwe Auzahl von Yamdeags: wub Aeichstagea 
erbeten, deu allge peitiernen Werlamgen narebend, fi oleidfa # 
für die beiebrune Srhuseg erflärt bat, fe wert jedenfalls wech ein 
Irkhafter Kanıyd über durie Arage eibrramen 

Gefundheitspflege. 
— Ueber Berjude von wirner Balterielogen jur 

Helfıntung eines Jeturnpadaeitlua ib im Fels in Sem 
Marteru mebrjach berichtet worden. Ramentſich jollte #4 dem 
Dr. Narimiliarl Acllee gelungen fein, auf Grund ber Unteriucungen 
row Auewut fera serien, mfluenpafranfer neben ten bir Gangememi, 
dung jeasen fegen. Aredläubers Vnrumemiersccen ermen 
antern Bacidue zu email, ber jenem Eeecen üblich Fri, aber ſich 
wejentlid dadutch von untericeibe, daß er Mh audı herr 
Eine, me Marie Cotten niemals vorfemmen, ım Dars, und ber im 
ahrigen neben — au ber der Infleenza und namentlich 
der verteacu et a Yungenentjünbung felar 
Ze meit, bie zu y, A Grgebwiften find Inbor — Kirmes 
Toguidıen Beriauneen des jungen weirmer kelebtten noch 
gerieben. Tertelbr r min argen Diefe oem Rittbeelam 
in ben — — erwabrunz ein, bat ſic burch —— 

einer vorläufigen ausführlihen Dacdegung tea uf — * 
tigen Fraednies beamer einimidninen Un 

Ude Kreiie yeranlaße geieben, wie an Deu , Farac Dr alinlar 
Blättern“ zur lic gelangt an mad A 
u der Manahme grlanar, daß die von ibm Den Den * 
underien Sifrsorgansemen wiellecht is einem urt ſachtſen ·n Aufamı 
menbang wat der Influenza Sehen Fonmen, daß jebedb ducch bas 
biöber neganive Uran ter vorgenommenen Thierverach Der 

und ätelogsice Aufammembang swiiden ben gefundenen 
——— und ter nfinemja wich mie Beſtimmebeit er: 
wieſen aM und es erzu Weiter Äeetgeiepier Ehekten mn Yen 
jede wie bedurfte. — Ne ine Unterindungen uber bewielben Ghegen 
jan dar Lrof, Meidhie Nr > aan Morrrag in per Wefellichen er 

Aerzte in Wien gehalten. Semel bei ber milzoffepiichee mar bei dei 
Safterielogsichen —— tes Erurums (Ausımerfs) 5 
Iranfer fanden üch Gocten ber Yungementtäntung ( Pneiittongecuerem), 
nicht zu verwechſeln mat den von anterer Srite als Hranfhein: 
erteger Der Influenze amgetührten Preumonirhacien. Die = 
teren ın ungewöhnlicher Menge im Sputem, in eınem Aall a: 
im vn Sem drd Rranfen jomwır ın ben Velden an Tree Se 
beuer, und star da in den Prokducten Det Gutzüntung. im beit 

| Mebestöblen der Naie, pumal der Seira und Kie jerhehle gehenten 
Dar arwennenen Reinenkmaren Für auf Na⸗ſ⸗ un ah de fa 

mer im enmem Dru ter 
Adler u Uprantı, rn fein 

agree Ei, den 
je von dem 

ſelben —A erpeusatem Kranfheuten beobachtet. Mach 

Nicht tarauf, mebrt der | 

den Octäfen bve Vortragenben liegen zteer Möglichleiten ver: 
WSatmeder ut Der Bneumenſececcus die Urſache ver SI sa, eder 
Yeielbe if Busch einen uns bester unbefamntes Orpamitmus ber: 
— we» da⸗e Verdandeafeia bes Pneumonieconms tft nur ein 

Befunt, Der Nebner neigte gu der iten Annahze, 
he bie Gigenichaften des Prreumenieccus brm wrränberliches 
Rraufbeitähtlör der Iuauenna md weiderſereche 

Naturkunde und Reifen, 
— Drei graßere Reifeitipeudten bat bir Mlabestir 

ber MBifleufesfien gu Berlin im sine shrer Lepten *33 ver, 
59 wurden zumicit dem Privstbecenten Dr. Nohbe in 

— 1809 „4 u einer Weite made Neapel übermirien, we er in 
der hoologifchen Etatien von Prof. — Unperfudugen über 
da⸗ Geemalnersenfoitem der Kai fische und Gcinotermen betreiben 
will, gem it der Yhnfifer Breſ Manbieden in Mokod 
zu. zu einer Neise wach dem Rörklichen Geemert wm Dort am 
ben Aamgitariene der Wallfcde Etubien ar ten Mugen Pieier 
Tbiete vorzunehmen. Schließlich erhielt ber Sprachſor * ur 
Ir. Wintler ie Yredlau 500 A zu einer Rabe mach 
burg, we er Materialien jur Menntnig der kückiöchen, Teneiek 
schen unb ien Sprache far u well Außerdem murbeıs 
an Dr. Ed uns im Röntgaberg, der im vorigen Nabre Heu: 
iimea bererſt hat, 600 .M jur Bearbeitung der anchregelsgiichen 
usseute feiner Weile er 

fseL: für Saterlänblidie 
tchifsegahr ber 

eirgeebmlt, Dal Pie Jabl der Mitghiener fidh ven joflenen 113 
alt verderrei te Bemühungen des Echrtjtlritere der 

vellächaft, wine ige Fhblieibel derielben für Na Literatut za 
538 babe aunfipen Grfela_gebabt. Die eat be 
in —* breriss eine mnlang son mehr als 200 Ban 
den, Die Maflenverbältmiffe find gan Brig igente. A⸗ Sirlle 
bes bisherigen erüen Worflgeuben, weheummane 0 ngelte, zurde der 
Ehrtfileter ber Briellihelt, Lehrer Echiller Fick, zum enten Bor» 
figenden gemählt 

— Meſte von Zängrtbieren auf ber Rreiteformn: 
tion waren bieder wit & 1 nicht befammt, Dieſet Du — 
biltete riwe empfindliche Lade im ber —— — gg 
Vorzeit, ba man nicht wur yablreiche Jeugnıfe 
anderes —— im ber Kreibelormanen F udn Kain 

dem ter jura wie im ber Trias gi ES 
un 

Speming ihr — ettrechen auf- 
ude· worden. wet wa es alien. auf 2a8 Dajeın von 

pertrieren im der Meribegeit zu Ichliehen. Eineendale erteilen 
fie als verwandt wur ben — ——— aus ber Tnae 
unb Drat Jura, melde Den deueß mech im Masalien Tebenben 
Beuteltbieren einzureiben Hub, amberfets jeigen fie in gemaflen 
Fersen gteie — nt dem Farttär nz 
Bentrlihrerarten. T seblen Atrık ee Hagerbiere un 
Sufibire; nur eine Ar riss ermern eferteniteffer älnulich us fern. 

— Uebereine merfwürkige Natureriheinumg bei 
Batum berichten reftiiche Wätter. Am 18. (28) Zeruat mache 
wurtage 4 lkhr, bei vollfommener Böinbitille, trat plöglich Das 
Meer yarä, iedat Das Merraeier bis auf 16 Bay M 
biaein vom Blafier solllommen entklögt wurde. Das Waſſer im 
Safen — mir Biadt um Merre him, Miles das ping fo wre 
ertmartet vor ich, bap viel x im Safen liegende Edsifle feine Jert 
atlen, Euderbeitsun uw zu nd una von ber gest 
trömung ins Meer enttübrt — lach fie an Ketten und 

Autern beietigt waren, Ziele der m dt unbebeu> 
tente Abararıem erlitten. Mach eines, & trat bad Meer wirber 
in bie alten Miergrenzen jurad, und die Etremung hörte auf. 

Alterttumskunde. 
— Uebet nene Döblenfunpe in Würtemberg erkatieın 

Weicmalraib De. Hebiger in Stuitzart und Ufatter Muimanı 
im OHutrnberg im „Emäbeicen Merkur" ein Iknpere dt. 
Ws bantelt um tube in der Tiefe einer biehet Water dem 
Mamen jaumten Ärlagvorte bei Muteuberg (bei Mitch: 

u. I} Dir genannten Seren haben bett feit einigen 
enaten Avchbumgen anzeitelle, über welche fie dieher 

fdhiwer en brebachter abe, und ſſat mu, nadırem von amterer —* 
sine mangelhafte Hadrecht an Pre Teflentlichfeit braug, mit elnenk 
Wericht bereorgeitelee. Ms thatläclichee Wrgebnid Ihrer —— 
Tucbarngen Inge tee Gnitdedung einer im eime zane 
Dallen und Obängen geibeilten, writ ausgebeheten und Fey. 
hösle wor, welde alle ua De ven an Ehönheit und 
aArnateu — Pr, bir eg Auste beirt J 
io beitätigt berdh berfen *8 eim 
derer —* wi die he A z. Tertiärmenfden gehen 

zumächft macht: ed wird wur berichten, ee ſei Tamm mehr im eek 
y sieben, ba ie Anne wicht Dem Dilwims des Bodle I 

loiteine und ähnlicen angeboren, Sontern mahrichrintich wenig: 
“ent vem heil um Zertiär hiegns 

— Von der finwländifhen Grrerition nad Dem 
Asiffei iR eine Meldung über wear ardhärlogiide Aumte aus Mr: 
iuswnet ringrlauten, Danadı dat Dr. Heike 8 ee mit 
Auichriften aın Tafchekra wnterjuct und Ölegenibänte aus > 
und Eifen grfunten, sbtenprie aber De Saupreabı Pi 
Sans in ber Mongeiri und enileife unb Pe ten 
enipelt. Der erwähnte Gratbagel am m 
im den min münbeeten Mem bes et, ungefähr 
3 Kulomtr. weitlich von Rinmfinst. Die Infehrift auf einem ber um. 
ben Hügel errichteten Male — Auſa enber won * 

Umanu enttedt um» ranlafına 
tes Sügele, udrrsbre “ Be ber 5 Fehr — 
Thotraemie",. Eeime zu 2% 
fBriften in Per alten 25. laut tärfte sielleicht 
um vollitändinm ih der binber nor nächlelhaften, am 

Yin gefundenen Inkriften fahren 

Militär und Marine, 
— Das „Armer:llerorpeungdblatt“ bringt eine 

Gabinetderper des Hatfers an den Arirgsminifler über Die Bilbteng 
der zum vrams Meniemorps, ten IB, in Korkeingen ur bed 17. im 
———— Der farferl. Brlaf trifft bie nabern Beitimmungen 
über Infammentegung, Ztanberse, Bruirfaeimibeilung ber meien 
Gorpd und die ın den T werbaͤuden eintretenden Menberunges 
6 werben 15 sıerte efanteriebataulone jun 5 neue Ankamterier 
regimenter Nr. 140 bie 146 kelammenarlaht. Die Weldartillerie: 
ergiimenter ber neuen Atmeecervs werden ams ben amterer 
Megimenter griilart Das ebiinete 16. Armerorpe bat_feim 

ea fi aus der 38. und =. Dies kemamante 1 Mey; 

bören: Pie #ü. ‚Infanletiebeigate ( }: 
en 98 unb 130; die 85 nfanteriebrigate (Mor, 
hingen): tie Anhanterveregitenter 17 umb 146. Zu der 34. Dırilion 
gie: bir bairııche Bekigenzebri (Ber): &, und 8, Main 
es Insanterieregimeei, Die 67 fanzeriebrigate_(Mepi: 
Jmfanserieregrmmenter 67, 191 und 195 (lepteres ın Diebenbofen) 



N 2434. 22. Febrnar 1890. 

Fu Dvas 16. Armeeconps aehören ferner Die 9. Ganaleriebrigabe: 
Bir a Mr. Fund 13 (Meg): die 16. Arlbarulleties 

(Meg): Wridertillerieregimenter Wr. 18 une a8, Außr 
artillerieregement Wr, 8, pu8 
vie —— fommt Er nach — 8 dir 51. Wanalerie. 
ste: D 

Nr. 14 (ei. olr}. — 
‘ alcemmando in Danzig en beibeht ane der ab. Derchen 

) FIR - 38. Dein erhöten: 
die Inhenteneregumemier 
bie a. —— — 
mien Mr. en 

en: —*8 In Alan — 
— — — 61; bie 89. Infumteriebri au⸗ 
Mi br nsanterieregimenter 14 und al. Is tem Armercens 
* ſotaus Dir 36. Gaveletiebtigade (Danzig): bie Beſaten 

tmentee Mr. 1 unb 3 (lebteres in Erelp); Pte As. Guwalerier 
b gade (rauben): Rärafiiertegement Ar. 5 und nentegimrel 
Ar. 4 (lepteres in Then); bie 17, Aeltartilleriebrisate (Danzig); 
die Feldartillerieregimentee Ne. 36 unb 8 (Iekteres in Orauteng]: 
Auparnilerieregiment Mr. 18 (There) Das %. jerbataullon 
“ehr Im Thorn, die —— —— des 17. Armercores fommen 
gi Daupie — Vetrefis ber Abzeichen der jünf neuen Megistenter 
art —— An bad 7, bazifche Infandı ——— Rr. 142 bie 
Seelen —8 bie Mapenrörte mit prlbrn 

Ang an ben ten trägt. Die 
usei, vier Res erhalten dse allarmeın wurgeichriehenen 

wad 141 mit gelben Echulterlappen 
fermsabzeichen, die Snfen —— ier Dir. 140 

Arrmelpastes, die Anfant er 
tllößen an ben 

Schulterflaggen und gelben 
imenter Ir. 143 up 144 mar Nauen 
lorlößee an det Aenttelpatten. Die 

Unt ber Negimmenter Nr. 140 umb I61, bez Wr. 148 umD 144 si 
auch für bie ommamros und Meienee : Anfanterieregimenter 
bs 17, u. ie: —— —— Ahnen en Oinine 
sratmenter 
nnenung 4 dr ee Unitormeabieideen. ER 

4 

— Bine ee Salfert, et betrifft die | 
Sommerröde fü bie Sfirlere aller 
Kaufen bei Ami head en der —— 

538 Dirah In in X, fienen Räumen 8 Sommerrödr, um? war 
vll 

Nulb_eines * dürfen Inder * —— chem 
Stoff art werben. Diefe Röre ünb ji 

en ( ne Baßınıen) * mit —— en Os Aal 
jöpfen zu verieben. 

Handel und Induftrie. 
— Yu ber am 18 Aebruas in Siegen abgebaltenen 

Verjamm ng [277 lediwerbanbes murde av 
ung ——— — *8 fen. — bisber dem 

— 8 1e 9 b r 
zn. im irn lt auf Hefang Ber Dünn 

* Du Suternatlonale Aollconferens jellamz Juni 
Be * ee tem Zagun —* — — —— 

— antange ber € 
dus en mn a KEG 

wicht ameiat fchuemen , * argeumäı 
nn, — nd urean joll ale * Ben 

berieben nn Die U a Bar am ER, han 
——— * on am A. Matz tirter aus: 

ba man vorab noch ben Beitritt einiger Etaate 
wünjdhte, 

— Der bar fen 2 ——ãu—— dae Gefe, 
vom 1. er Anleihe für Imede 
ee Tine dr eichäeisen: 

236 636 063 
Bares Derrages im 4 + de⸗ a Hayı 8 au ma 

— In Sudarıa ——— ſich am 9 Febrsar bir neue Dies 
“ont: und Bflectnaban Zn — Grumpkapital vom I Mill, 
zur bis = 5 DHL werten fann, coniliteist ie 
Dant bamıdı namen] Er Feen semmergieller Imtereff 
vorzugeteie durch Verbindung zeit Wien 

— Die Verwaltungen ne Banca bi Napoli unb der 
Danca vi Sirilia wurben am 8 Arbrwar von ber italienischen 
Regierung 2* tir fedann dirjelben Eömigl. Gommaflare 

—— ich wire für dieſen auftallenben in als Ur 
I daß bir Irpikin vorgenommen Mertfionen ber 

8 Invegelmäsıgfeiten en hatten umb baber jur Mremahl 
ber Direstionen geidhrintee werden merfle, Jeroch Schein man derch 
diefe Mafergel amch den Miterftand drehen zu wollen, welche beibe 
Anfalten ber Wränbeng einer neuen Vedenrreritbanf, inbetrefl 
derem am & frhrwar im der Kammer ein (riepentrurt eingebracht 
worben ilt, euigegeniehen. 

— Der faiferl, Ufas wegen bes Abſchluſſee einer 
** — Woldantaite_2 mifien im Betrage vom 

u ger. ch bligationen der Anleiben vos 
Fr = 1388 und der ( nleibe von 1886 ift mm 
ergangen. Dir ee Keen 8 emittirt mit ben Nemimal- 
berrdgen vom 125, 626 und 3125 Ötelbreb., woher je 125 Gold: 
rub. emtfrtechen 600 Wrk, di s#, 19 Mid. Et. 15 @b. 0 B, 
239 beil. Al, 984, Dell. Hold. Die Obligationen untertiegen dei 
Amerttfation interbald eines Zeitraumes von RO Iubren und ind 
für — von —— tfchen Strner befreit. Betcis Ausfahrung 
Lirfes Ua⸗ nanyeintüer, daß bie barher nid Amer: 
tfirten Eblierkeunn 5 der areesentigrn ang oe olländiichen Anleıbeu 
von 1964 unb 1868 jur Genlöfung am =0 Mas wer 4. Juns ia 
beitimmt find. Yon tirfem —* ab bört bie Jintsahlung auf 
und beginnt tie Ginlofeng in baar zum talmerib, wa jmar 
in Mufland bei der Reichähand, bei der Andernaitemalen Bank mb 
der Dorcontobanf, im Berlin bei Mendelsiohn =. Go. Die Aus- 
sahleng erielgt unter — 26 Waries für Eike: 
mediel auf Lemron, ber_der Anleihecbligationen wem 1864, 
1986 und 1855 a ve Dligatiouen am Zahlumgsfiatt bei 
—— Subfcriitien auf Dir dbrommen Re WMeldanleibe nem 1800 zw 

Feituiegengen Terminen erntei 

Ausftellungswefen. 
— Rürdie ım September > 3. in Mainz abznbals 

sende Landmirebichaftliche Musflellung der Prowinz 
folgente ruppen jeitellt morben: i ——— 

—— ucheflatien, Bene ee 5 PR: mi 
J 

te 
Vaſcuen Gleräthe für 

Tantiibiäufliäe Rohe: ") Neem b) Düngermefen, 
@treumittel: 4) Fllanzenban: a] rtenbau end 
übonfereen, «) Obatun und Chsernerthung: 3) The 

bal a) ‚Bferde, b) Rmbreirb, Sawreiue, d) Zienen, 6) Rus 
8) Bülcbe, 5) Bienen, h) Ehierbäute: 6) MWolfereigrräthe 
renctr. 
Jar & Banbderansflellung der Deutiden Yant 

wirhähaftsgelelicaft, weldte ja Anfang uni im Errafhurg t. (4 
—— mwisb bericue, day nicht nur die Abtheitung für Thiere, 

auch ber laubwirtbihaielshhe Aethbau im feines Vroducten, 
Die im Süden Draıkhlanbs erh elarmartiger Mat find, reich 

Allustrirte Zeitung. 

 yerreten fein wire, So wird eime Tabadarıd Kuna aus dem 
Gljah, Baden und der Piali, welche enwa sum enttalten 
tirb, ebenfe Seyien wer Hanf ericheinen Det dein twird im 
einer jorglam rorbrreiteren Vra ſuua ganz außerbalb ber Austellung 
einer ibchee Beurtberlung wntergogen werben, al 
wird er un einer Kollbalke auf der nuatedung dem großen 
lem amgebeten — Bine Fi) Beabeiligung Des Glſa “ 
der Weanprüfeng ik ge te beiondere und für bie 
Hellangen der Yandınir —— ganz mewe Atthelung 
wird tie Arfchereiabtheilun, und in berirlben Die ge. 
tünhlihen Aiktgudet, reoe fie im Bünimgen amsgeführt zn 
@inen ber —— uach Breiten Raum wird bir Ü 
ee eimerhmmen, tie bejonders ums dem Gira; 
Shit mich. adıbarland Waben beabfichge in — * 

ne —— = in Strasburs zu 
it es etren 100 © iebenen in —— 

Fa: ter Oobeufnge vertreten ji ver Mitte 

— Die Borbereitungen in pe im — e im 
Trflerreihefchen Mufeum für Munft und Yubuflrie in 
veramfialtenben großen \eternationalen Reibwerthjrichen: 
deren Protectorat ber relomimifter Maramie on. Bacque hera über 
nommen bat, befindet ya sollen Gange, E⸗ np bereite jebl: 
teidte Mumtelpumgen tur ie Berheiligung von Worperationen mb Pris 
naten bes In: und Auslamdes eıngelaufen Die idung der 
Hasitelung (riteme mehrerer Mesterungen Mehr mit Excherheit je 
erwarten. 

— Die Belaifche Auoſtellu 8 welche im fommen: 
den Eommer in Yonben harhnben fei „IM Megen engen — 
Berbeiligung — morbem. 6 hatten fi nur 200 

Verkelreswefen. 
— Dem ———— —— tft ern Ole: 

Selftermifchen Markehbahn für den preugiichen 
flumme, welde mit 3'/,peooeaiiger con“ 

— Andeibe gu bealeihen fl, wird mit H6260m ans 
ie rüunbung zu 

go" beutetteneweride Eıelle: 
flem im tmeiestlichen feinen Abſchluß gefunten babe und für eime 

wirfungswolle Wekaltung ben ım janbe ber —— 
*— 333 Prım 

a am di 

rendiihen Bab: 
beit AL, 

— Kur 1, April 1890 tritt auf ben 
nen der bereits vor Aurzem für einige Sireden weriudisweise ein» 

Mormal:Perfewengeltsarif alle wi in Kat (#6 wer: 
den dang erhoben für bie wirt ** ng pre #, 

fügen, 
Naffen «ii —* werren. beinägt = abr: 

7 —— Die Koflen riner dr 
bater jeber leicht beredimen, mens er Ye 

leormte Sarfenung in Kilomriern merk, bie auf den Bahr: 
an zu erleben iñ 

— Im yaniinen kan Sanbeitine at ber Miniiter dee 
3 Vorlagen u eltern ttüſenda 
Rlampenberg nach — Raabe 8 eis bie Kopen! um 
—— ir m) und den Bau eines dene bei 

teibal twirb ber Staat au Srenbahnfacin fa für 

— Die Haste — — (querifärn Gifenbabn: 
ee iR im beiten 4 MIR, Rronen jw 

% Imwerte temilli, "iu Dr * mbahn fell von 

She: A. ar ae: — ze 88 A —— r ki ⸗ 

um * Die RXſ PH —— Aaſchluß an bie Eulen: 
en⸗ 

— Das Unternehmen ber Derpinseng bea Sıllien 
Deeane mit em Arlanti cean wwittelt ei 
über die Muden Schreitet in erireulidıer Mrije 2* * an 

—* u Kim 
See. 11000 Str. höher ale Yer Pilatus Be e 

Landwirthſchaft. 
vee D —5 er — 24 Ani Baia 

——— Eat t folgenbe —— 

—— 

ns m jur 
—— ber AD im Se, bie ftellung IB 
niesalgrwichte ber im Zermingeichäft gebantelten Hauptzerreibearten. 

— Bier greie aärtmerife $ongreife werben inder 
leisten Arrıla une ju Mnfa 
lıdı ter Internationalen —— —— — 
ber Mofenfreunde, ber Verein ge Wenaferen ber Merein 
beutjcher —— — ndla ir —X be Hande lo· 

Aner Deurichlands, nd die — Härtmertidıer Muss 
ungen und bes Be ie ———— des 
lesbantes einer —— —* unerraie den wi 

— Der am 18. Fetrsar is Deien abgehaltene 
Sea tenmartt mar * namenzlid von ausmirtigen 

nblern, das Belchift da n telonders im einbrimiider Ukaare 
ER vermachläffigt, um jo me 2 als das Anebot im auslänbi 

bentmeurt ymg Grreerb } 
Email jen, det er Behbeißeiniiden —E 

Mai in Berlin anlı ber Were | die 

| 

Saaten 3358 trudte. Mer ın Eommergetteibe war bie Nadıkrage | 
jejenüber das 33 im feiner Mleife zu 

t wurbe Ms hm Are im —— * 
ferner 51 ME, es Werkllee von En} 

A, Hu . A, Sau 
F Hide 170 bis 180 MW, “ar Werke 115 Die 190 «4, für Blaur 
upiees 150 bis 105 4, für gelbe dis 170 4, für Suratella 
© A und für Timoibs 32 bie 29 M 

Aunft und he 
— In Peıpaia ik fürslich der neue Ontwurf bes Baur 

berector® Picht zu der beabtichtigten Marhbumsban, der Die Stadt 
bereita ſen Zabren beicdhäftegt, gm uffentlidter Nurttellung gelangt. 
Im Gegenſad zu den fräben Plänen, die rinen zolliiändiers Men 
dus umter Mefertigumg dee alten Natkbanies ind age falten, 
seht ter (imimwneh jekt Daran aus, beit angemefen ju veitawrirenben 
berafmsten Kotter'fchen Menaiflanıebau am Marfi fotwei wie die 
hinter ibm Iiegende alte Botſe und ben Burgkeller zu erkalten 
Um legten fdoliehe Ah Per ber Meichaitrade iin ein Im Aormen 
harafier Den Vorterächen Wertes gebadster fiattlidger 

| Farm, bei ber ernten Aufrükrung welallen 

Meubam, | 

\ 65. Renteo 

| Er enb een worden 

185 

defien Merführung in Sanditern mir terußten, iheilmeiie Decoratio 
in dermalenden Alädien armlanı it. Mir dem alten Na ie 
vwen were ber Börhe erichernt berielde burch Admale, im 
su offenen Hallen —* — uten beram verhant ·v 
daß die Mefammtanlane drn jebipen Wafrmarlt ale eimmm atofen, 
dem Dusıhgang geöffmeten Hei umshlirkt. In Fümütlerejchen Krevien 
braegnet ber ntmurt, der auf 3072000 „A weranschlagt ıM, micht 
bloh —— — alürflichen Kr ne she cn = r alter 

ä um haubigen eigenastı 
— en 

— ———————— he Breuer in Berlin iſt mir der Ans 
ze | Birne einer madı dem Yeben medrllirten Hülle bes Mariers be 

Ei [A * von Dem Menardhen dem Dragenertegiment o. Vreden 
tee März besoritebentem 15. Yubilsum geflifiet werten 

—* Hbeicypeitig arbeitet Der Hünftler am einer für ben Mroner 
beitreten Etatwette, die de⸗ Mailer im ha Unsform der 

Baches: durldorps zeit dem Mdlerbelm und dem über de Schultern 
arworienen smantel 4. ben Fl ur sulamenmehalt, wabrend 
dir Accie ich pa geil al 

— Bonber Deputation ker Heignere — agent 
des berliner Marbbamies merb mit der Meikserirung des 
ſaele zugleuch die malerıide Ausicmradeng —— mit auf eine 
wanb zu maleaden Wantbildern nadı dem bereits ver lavart Zeit 
mühtend der Grhag bes Rathauses von dem Maler A. Heb: 

| den entworfenen Eftjien Mantrant, torldıe Daritellungen ams vier 
| Auhrbunpertem des berliner Bolölehens bebanbeln, 

— Von der — I Alam au 
wird für den Monat April eime in ber Mlabemie 1# * allend⸗ 

— ana n a iner Brivaı aut, Die nament a * 
haften von dem (Mrofne Kuchen kerangrjiogener aehentauhtier 
Pr vorführen fell. 

— Im YAuftrage dee 2 en Gultusminis 

erkım 

Adrmume in von Karl r, Füpom ber groemmättii 
993 Wilder älterer und 1 zus —— ehe umfaflenben 

Wien brraus Gemältegalerie ber Alaberse ber baldenten Mänite 
srgeben werten, ber au Anlage und Durdführumg 
In den Katalogen der berliner mund ber bester Wulerie as 
den heutigen mmilfenfchaftlicen Aniorberungen emlinneien 
buntlungsmrile anfchlieht 

Thenter and Auſik. 
ar al M — “= Berlin yon 

enen imtereffamten Äiterari 
— — ipeare'd „rum“ mir der 
von —— ver mi Au bringen. 

Das Deutihe Shsater in Berlin Kraatr am 
18. Februar Hentil Abien's „Nordische her”, eims ber Orte 
lingedramen des berübanten nerwegsicen Dichters, weldies —— 
im Seinem 30, or tisben bat, bat, ger Darflellung. Ge ehaudel 
darın einem T ibe! iedes, und jmar das Brunbüb: 
Betis, Das Ehanfpit war wieffam Imfernirt und mualerisch 

— a —5* erreichte gr m jmeiten Mt 
öbepentt. — 5. Acbruar wurde If Wils 

—— * neure Luk 9 — ade 
uur im — ner u tdea —— tem age Aa we 

N 
Seen. treu —— nn 
walk —— einactiges Luflipiel „Am Fenſter 

bat J = —— im Neuen Theriet de Feıpjıg am 

ulies Mojen's neues Lukipiel „Micdtenliehe‘ 
nk in mfiurt a. vom Bablifum abgelehnt tmerden. 

— an afıheaten 3 Etutigari sing am & Ächruar 
factiges Cie „Zatuntala”, frei 

ns KANN) —— ——— mit —— 
sum erfien mal im Scene biefer Grielg der erfien 

Au m eım machbaltiger fein weit, maß fc erit ee Die 
Sprache —— öm une — dech ma bas 
lebermucern des I (lesumis über das bramatı he le 
holt geltend, 

— Midard Jafitze Ehauipiel „Das Bus! ber 
———— wrelchee im berliner Yeihing: | mit jo bekeuten» 

lae in one gi ging, if vom wiewer Hofburg: Iheater jur 
Aufführung angenommns erben 

— „Das golbene gan, Echaufpiel In vier Meten 
son 1 Koblramic, iR im Amilerdam mun auch in hellimpricer 
Evradhe unter Ichdaftem Be auf, u 
tar dort vor eimigm Wonaten bri 
Bienen von einer deutſchen Seiellichaft mit jebr gie 

srgrben merben, read bie Directiom des Ohramd«‘ 
— eine holländifche Ueberfebung vornehmen zu Laffen. 

— Der Binacter „Die Wonfine” von A Frhr. Arentag 
v —— 3 end * — — — 
nennt, gelamgte im Gtabitbnater zu Miga im 
Weimar zer Aufführung unb emtete beide mal — Ant: 
erlennenz 

— Bir 

tigen 

mweiactig er „Mwenpeline“, er t ven 
anf son hin. habrıer, bat bei ihrer am 14. Aebmaar 

erfolgte  eriten hin ran De im Leippieer Gtabitheater einen 
wenn amd wicht durchſ fo dom tet günfigen Etfeln 
—— rg | ya milden eiu — rung aan, 

rt nbeng mialle und Temprramemi; feine Dinfil « 
gi enmeiie genial, immer aber geiflreid und — Der Wins 
uk Uagner'e ik wwrerfennbar, nodı mehr aber rrıtı 4 ber in 

die Rußtapfen jeines grofen Yanbsmanmes Berlic tjüge 
wie audı ttenleigen er im jeimem Wert mr; * 

— Im SDeutſcheu Theater zu Ktag it der Nidhard- 
Wagnet GCute⸗ am 13. Ärbıuar * einer groben Mufifan 

m Nämmlice Merle bes 
Tanftleriicher Mollenung } wur Darielleng —— 

** —— 

Aribur Sullivam’s inslaekige Operette „Der 
—53—— almg tucich auca über die Bahae des männer 
GHärtnerplab- Theaters, bradter co aber mer zu einem wide einmal 
—— unbeitrittenen Achtungserfelge für den Fombeniſten tes „Ns: 
a 

— An ben pariier Selire Dramhtianes Yar dire 
Dperetie „Ma mie Rowett«" —— Ruf von 

Dur m. an 
mutkeg und enthält eimipe teimape Geuplet⸗ 

Im ae iheötre De la Monnare bat run 
Rever Tper „Zalammto" am 10. Febtuat die erte Aufführung 
erlebt * A. pie rg Verfall aufsrmemmen werden 

uk Are bert'# aletchmamigem Moman! gerogen 
ie — * wielt *9— alt Kartbage, ua Eulamımnbe ik eine 
iefterin, welde den Arme ihres Daterlandes hebt um Ach um 

Dirfer Liebe willen vor —* Volte den Tor gibt, als He zen We: 
Liebten erfoldien fell. Der gmeite * dritte Met find dih lang 
punkte ber Oper, reäbrenb der fünfte Met der fhmädhite it. Die 
Deer bat im game einen guien, wenn auch wid depriilienen (kr 
felg errungen und Meter’ tücdtsgen Können aufs meue bewährt 

Kari Weinede’d Gullus „Bon der Mirge bie sum 
Araber“ wurde am 9 Arbruar im Goncerrbauie zu Kripgia umter 
Peitung des Gompemilben zum ernten mal für Ercheißer zur Au 
fübrung arbradıe und zon ben sablresch serjammelten ; 
mit twarrmen Beifall auigeremmen. Dir Anitrumemsat en it eime 
gläanjemdr ‘ 

abererm 



186 Illustrirte Reitung. X 2434. 22. Februar 1890. 
— 

fionftanfin Alauas Pauiha. 
Wit neben bier ein autbentiihes Porträt des Mannes, | 

der ſo viel vom fidh ſptechen madıt. Maior Panita, melder den 
Hang eines Wräfidenten bes bulgatiſchen oberiten Militär: 
werichtähofes beBleibete, wird befanntlich beichulbänt, unter Mits 
hülde einiger aemonnemer Offiziere den Umſturz der heutigen 
Staateordnunug in Bulgarien beabfihtint zu haben, Wegen 
märtig befinbet fid 
ber Unnellagte mit 
einer Anzahl verhafte: 
ter Dffisiere in Unter: 
ſuchung, und es bleibt 
abzumarten, wie viel 
wahres an den Nach · 
richten m. melde von 
Sofa über bie ven 
amgeblidien Ver: 
i&mörern yuneichrie: 
bemen Mäne verhrei: 
tet werben, 

Der Lebenögang 
bes mit Obeneralö» 
rang beileideten, noch 

inmgen Maiore Pa: 
nina ift eim ziemlich 
beweater. In ber alt: 
bulgariſchen Zaten⸗ 
ſladt Tirnoma wm 
1856 geboren, wurde 
er mach Veſuch ber 
dortigen Volloſchule 
zur Ausbildung für 
ben Aaufmanneſtand 
zu feinem in Marta 
etablirten Altern Vru⸗ 
ber geſendei. Der 
1876 entbrammie jer- 
biſch tarliſche Srien 
drangte edoch den 
temperamentvollen 

Mngling in geue 
Bahnen. Er trat ala Freiwilliget in bie bulgariſche Halte 
fegion ein, ging ſodann nadı Odefla, wo er die milstärsiche Alade 
mie beiuchte, fie aber mit einigen andern bulgariſchen Weiährten 
verlich, als Hukland 1877 der Türfei den Arien erllärte. Yaniha 
machte denfelben enter Gutlo mit, wurde als einer der Nuthis 
ften in ben beien Geſechten bei Stara Sanora, Hayanlit u. a... 
bald zum Ofligier befördert ſowle durch verichiiebene Ehrengeichen 
für feine Berienite belohnt. Abermala wechſelte Paniha feine 
Lebenörihtung. Nachdem er geheirathet hatte, reifte er madı 

Konflantin Atanas Paniba. 

&1. Peteröburg, um ſich dort dem uriſtiſchen Studium zu mid: 
men. Zurüdgelebrt in fein Vaterland, erhielt er den Grab 
eines Audilors in der Armee und ftieg taſch zum Brocunator 
auf. Unauffallig, aber energiſch förderte Barika durch feine 
verwandtichaftlichen Berbindungen in Oftrumeliem beiten Union 
mit Yalgaren und icherte ſich dadutch sürit Alcranper's Mobl« 
wollen in noch höherem Gtade. Bekannter And Panipa's Ver: 
bienfte im bulgatiſch ſerbiſchen Mriene, in welchem er alt 

Commandant der macedomiichen Fteiwilligenvothut bes redıten | 
Alügeld, nach der Schladt bei Sliwniga, totltübe in das 
Temsfathal eindrang, bei Nchang bie jerbiichen Truppen zu 
umgeben drohte und jo Deren Hiidyug auf Pirot Hart beeimfluhte. 
Nach geilofienem Frieden febrte der weitbin bis Macedonien 

Ludwig Philipp, 

Lamterkeit feines Gebarens mit Staategeldern während des 
Arienes fehlen Liehen. 

Als Vanipa's grökter Gegnet gilt ſedoch der genenwärtige 
erite Rachthaber Stambulow, deſſen unumihränftes Welten 
auch in militärischen Dingen er smleht, namentlich als es ſich 
um die Wahl zwiſchen dem öſterreichtſchen Manlicher> und 
ruſtijchen Verdan Gewehre handelte, nicht alkin in Militärs 
freien, ſondern auch an öffentlichen Orten ſcharf ttitiſitte. F— 

F· A. 

Herjog Philipp 
von Orltaus. 
Was alle diplo 

matlichen Anite der 
Royaliiten: und Wo: 

napartiftenführer 
nicht erreichen komm: 
ten, it einem toden 
Streiche des Ilijäbri: 
gen Sohnes des Gra- 
fen von Paris geluns 
gen: die im den Her⸗ 
zen bes franzöfiichen 
Volles tron Der re 
publifaniiden Megier 
runnaform des Lan⸗ 
des mod immer 
ihlummernde mon; 
archiſche bee iſt un⸗ 
erwartet zu neuem 

Leben ermarht, und 
selbit gute Republi⸗ 
faner lächeln freund: 
lich dem romantiicdh 
angelenten Urentel 
des leßlen Königs ber 
Franjoſen zu. 

Areilich wurde der 
Hetzog von pariier 

: Zuchtpoligeizerichts- 
boj für jemen Thatendrang zu zwei Jahren Geiangniß ver 
uribeilt, e& unterliegt aber wol faum einem Fmeiiel, bab er 
nach furzer Friſt vom dem Bräfibenten der Republit begnadigt 
werden wird, Das gegen bie Prinzen der Familien Orldans und 
Vonnparte erlafiene Beieh vom 22, Juni 1896 iſt Mar und 

herzog von Orlsans. 

raſch berihmt gewordene Yanina mit böberem Range im die | bündig und raumt bem Michter micht einmal bie reibeit et, 
Militärjuftig zurnd. Sein ſcharſes Eingreifen in die fpäter 
gegen bem Dliniiter Hlaramelom u. a. eingeleiteten Proceſſe ſchuf 
ibm beitige Feine, die cs nicht an Aueſtreuungen über die 

ſich fiber die Auläfligkeit oder Unzuläfiigleit der Anwenbung 
des Gelehes ein Urtheil zu bilden. Art. 3 des genannten Ge: 
fees lautet; „Celui qui, en riolation de lintenlietion serm 

Aus Sofia;_Derhaftung von der Derjdwörung verdäcdtigen Offizieren. Nach einer Skizze von St, Micha. 



Merbuälbier. 

Krapigeselie. 

Seltene Wiederfäuer im Soolsgifhen Garten zu Berlin, Nach dem Leben gewidmet von Richard Frieſe. (S. 181.) 
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troave en France, en Algerie ou dans jes eolonies, sera 
puni d’un emprisonnement de deux ü cin ans. A loxpi« 
ration de sa peine, il sera reroniduit & In frontiere.” 
Der Bertbeidiger des jungen Prinzen, der berübmte Rechte 
arlebrte und Alademiler Roufle, beichräntte ſich Darauf, ben 
patriotiichen Charakter der Hamdlungswerie jenes fnritlichen 
Glienten beroorzubeben. Der Advocat der Familie Urltans 
ſchloß jeiwe kurze Aniprace an den Okrichtähof mit bem Bunsche, 
daß das Vaterland in der Stunde der Gefahr ber viele ſolcher 
Solme verfikgen könnte, wie es der Angellagte jci. 

Welches dürften mum die politiichen Joigen des Ereianifice 
für die lantiae Heftaltung des franzöhfcben Barteilebens fein * 

om vormbereim ift die Kermuthung ansneichleilen , alt ob 
der Alteite Sohm und präfumtive Erbe bes Cirafen von Paris 
diesen Icktern in der Führung der royaliftiiben Partei etſehen 
werde, Der Herzog von Otleaus bat allerdinge, wie er br: 
bauptet, jeinen Bater von dem wichtigen Entſchluß nicht in 
senntnift geiert, Doch der Ciraf vom Paris, der ſich gerade auf 
einer Reise nach Amerika befand, wird ſchwerlach dem mahorenn 
arıvorbenen Jangling deshalb zatnen, weil er, ungeachtet ber 
harten Strafe, die jeiner wartete, Seinem Vaterlaude freiwillig 
sein Wutsopfer darbringem mollte. Ein Zwiſt im Haujſe 
Orlcans iſt allo zur Stumde nicht votaue zuſehen. 

Die politifeben Confequenzen der tomantiſchen Reife bes jun: 
gen Herzogs dürften ſich ſedoch innerhalb des vonaliftiichen La 
gers inloferm fahlbat machen, ale bie bem hᷣauſe Crldans treu er 
nebenen Anhänger im Lande ſowol ala auch im Parlamente weue 
Hoffnungen aus ber teden Hanblumg ihres fanitigen Überhaup: 
tes jhöpien werben. Der Graf won Paris jelbit fol bereits zu 
Ledieiten des Grafen von Chambord jeine Ueberzeugung da» 
bin auspeiprodien haben, Daß für fie beibe in den alten Tradi⸗ 
tionen, in been fie aufgesonen wurden, ein ſchier unüberwind- 
liches Hindernifi liene, um auf den Thron ihrer Väter zu ne» 
langen, während fein Erbe, ber Herzog vom Orldans, als Nittd 
der meuen Leit burdans fähig hei, an die Spihe der jünger 
Generation feines Baterlandes zu treten. Aber auch manche 
Anbänger des Vonnpartismus, die mehr Geauet der Kevublil 
als Itrunde der Napoleonidem find, dürften vom beute an lich 
mehr zu dem Enkel Heimrich's IV. und Lubmwin's XIV, ale zu 
dent beiden Betterm Napoleon's II. hingezegen fühlen. 

Philipp Nobert von Orleans, der Bruder der Aönigim von 
Vortugal, wird, nachdem er dns Gefänanih verkafen, voraus: 
fichtlich seine ihm werlobte hnböche Couñne Margarethe, Tochter 
det Herzogin von Chartres, beimführen und eine arößere Meile 
antteten. Die geographiſche Wifienichaft verbantt dem juugen 
Derog eine intereflante Schilderung Indirms, 

Paris, U. Febtuat IR9O. J. Zinger. 

Vom bücherliſch. 
— „Brribr im Bolca“* — wer hätte glauben folien, ba Der an- 

ide Ausgrabungseifer det Deustarm (Moribe 
auf tiriee Itema — unb es im eimer 
una behandeln mer! 

(deinem uns werr erregen, ee “ron 
dem anf er und — chen Arlte mannigfad 

uftan Karpeles verfaßt ı8. Mir aller Guingten 
jeans care arten Reridirr- wer Eummelfleies bat er Dir Iren 
Peitantibeile feıne® Stoſſes aus überams zahlreichen, zum Zheil 
ane femliegenten pelniichen Tiuellem ya ermirelu, ıbu fabamn au 
ieredenb zu geilalten uud au hrinr Kordentung beme Beier eimı 
leudstenb zu machen ußt. Die (baraftenmif der Zerllumg 
red ve friner — * eiter Aeitltſetatet bat dutch de⸗ 

Leim ane alkerti idot mimerchtige Bereicherung eriahren; 
mut —— D Er yelnifchen Beprcheng rau} em Yrben 
eine —* eu 

ranilich 

dr mit ber berühmten —— Marie 
—— und jeine ſawarmeriiche Pirbe und für 
drehe Ichöme und geiltrelle Lolin Yiterargeicbochtlide men 
und von Belang anb bie lepten Mbichnite über be ben Guwduß_ber 
Dtoribeichten Dideuna auf Dir 5 uud ihre Pitetetur. Das 
Heine Buch iR rin interefanter Zeüdden Geethe Biographie und 
mird audı als Weitrag 1 Aenneicaung der neuern nischen 
Vrteratwrbefltebungen tillfemmen jeim. 

— #18 Gemmentar zu elmer Dienge von Gommentaren fönnte 
man einen Vortrag brieiemen, den Kane Alicher 197 in Karlarube 
artalten und weuerbinae mis bem Titel ne Grllärungsarten 
Deo Horıhe'ihen Aaut“ als feltländigre Zchniftchen veröfenn 
lidıt bat (Deitelberg, Marl Mimter's Mnreeriitäre - Burbanklung). 

1 Fiteratur über bew „Aauit“ dit feit mm beinahe einem Jahrhundert 
so angreadıfen, dal ber Brlehrungebrang der Inbernawberten birfem 
bass von ımeiit ichroif Hd befämmpienben Asihanmgen und 
Usterfertiungen immer raibleirr gesmmüberficht Ga it alle bier 
eıme Untermeiiung eriorberisc, und bie Ölrunbyuge einer fetdhen bat 
Kuno Aufcter in dem genanmten Berteag mit der machtigen Leber 
sengengöftalt georben, welde Die Neuberungen birfen beräßbenen 
Autors auszeichnet ür den Nenner hessicht auf dem AMebiet ber 
Aaunt@rforihung fein se zufällines Derdenanter, ie bat iher 
bie beute noch wicht abaridıleheme Gnrwidelung gehabt, und es 
arupeirt Hd die Mae der Winzelfchriften um ein Rad une 
Rebeneinanter beitimmmter Aichtungea ober Inflärungsatten. Dırfe 
dad an fidı Burdaus Perecbitgt, haben aber durch ernfettigen Mer 
felgen, feben wir hinzu, aude tur Madleidenfhait unp Kombi 
watemstmcht, Mechrhaberei ud Bitritlwcht ber rflärer, auf Ms 
wege und ja ungenügrnken oder verehrten rnebasjien geführt, Ze 
tt Me anfämalsch ven phelafepkilde Irfikrung in rin bebenlofes 
Allenerifiren, dir tichtigere billertiche Meibote in ein Zudren nach 
Garlechnungen, die ausicliehlih phitslogiide in em orwaltiumee 
Herreifen ber großen Diebtung amsprartet. Möfklich itt der Wa 
weis Auldıer’a, wie barch bus Pöpliche Auftaudıen bes Mörlronfen 
schen „Urtawe” im den Irpten Jahren reine Meite himlänaluh be 
tawsier, von herrortacendea Öfrerhebilolenen habrelang mır einem 

Allustrirte Zeitung. 

großen Aufwand ven Aeuereifer, Zcharifins umt Beiwriefraft ver: 
Todremer Hnpoikeiem mir einem Edblage zu Marnlatur getverden 
ı. Benn das grilteelle, an bofitivem Anbalt reiche en bed 
—— Jer verwiegend deſen nottewentigen tritiichen 
enchtengen duet (fl, A u; #e bed im Berrlauf une am 

Schlaf ferner muiterbait praciien, Maren wab icharien Ausführungen 
Dr — am au eier eimberilichen Erfadung rs Geerhe 
fen und feiner Ansübrung. 

Der vielverfprediende Titel bed neuen, im Berlane von Lean 
u. Müller im Srurtgart ericienenen Werks von Rurt Arel: 

„Das Lerifon des Erbemeglüde” wirkt Tail untwiber: 
itehlidh, bem r möchte RT r zu gern dermen, eo wm dee 
Ollarted bakbatı wird ua +0 fehhate ie Weerpie hierzu, melde 
der buch fein „teten ber x Rum Zitte” bereits vertberihaft br: 
fanıte Berfaßer ertheilt, bekeben widır in yerlofeybuiden Abbaud 
kungen ober —— x jalbungerellen Grmahnungen, Sondern fie 
bieten im arbrängter —— einen wahren Zdug am tremft 

tem Vebeneregelm umd wit decht zertiich ermaelleibrien —2* 
für alle Lerhaluſe. Yapen und Stzimmuugen. in, melde ber 
Benid Toms edrr Kommen Tann. Ze dirm dan Buch ale ein 
ausgezeichneter Megweiier, unt zen dvm, welder ihm folgt — e# 
Harn ibn möcht dehlen, des Hafen Den lärfs zu erreiden, Der 
reiche Ztof ilt twieber im Pie beameme Aorm alybabetiidı geurbne: 
ter funger Artifel abgeiherlt, melde eo dem Brler ungemern leicht 
made, fir bei jeder am ihm herantretenben ernitem Ärape Mudlenit 
und Karb ju hole 

Preffe und Buchhandel. 

— Die „Allaemeine Re Denia m Beitung” 
Leipzig, Guſt * * älteite — 
eutidlande und ınas be ie ent I Pi Dar Janua 

—— Treten. 1a ter Reaction ron Dr. 
nier Dem Fitel Bilz'e Haus» und Äamilien» 

dan“ KK A im Verkage von A. @. Yıly im Dresden. eine 
schrift Für — Piteratur, vobulare Maturmillem: 

fdafen und bumanihite en erjdrteue 

— (ine neue Jeitung wird vom 1. Märzab unter 
drm Fe ——— Taardati A Verlag der Gera abet 
Eye santtalt, vorm. N. Zwin u. Ge, erii 

as ————— Blatt mul im den Daenit des engen Allah: 
Lotbrungsichen ierlanten 
— — Rach einer Meldung an“ Zewat nallciht 

N ann, 1e biöber von v im 
rg — Ronriſche Aund ſchau ale er elm: 

tet, * diejer Iericheife im v rs SE Se 
dh ion ihren Zeitung“ breer, melde 112 

in der Weile beiver! en bat, und deren Unterbrüdun 
jeriemen ale —*— je wire, Yoh ferne ber vorgeichlagenen 

rigleitliche Bellätigung erhält. 
— Gin Band mit literarbifterifdeen und Iririfchen 

eu (ud son Iren Bauer, weldher „Naturaliemes — Nibalsemus 
y Ausmus in der naflihen Dichtung” behandelt une mit neun 

Bilbmiffen ausgeitattet iM, gelangt binnen kurpem bei Hans Lälle 
noter im Berlin jur As⸗gebe 

— ine Wesenfderit iär narurgemäße Pebens- 
und Helweiie, „Der — betitelt, wird von den ackagt 
beitlichen Mirdrkeitern ber eiridriit „Rärs Haus" unter Mer 
bactieu ven M. Gbert ım Berlage der Mridhäfteftelle Tehterer Aetı 
iatrift in Der⸗eden berauspegehra 

— „Blätter für Nauarien: unb Ferrarienfreuude” 
it der Titel eiwer neuen Feitfrift, teelde wem 1. Wär ab halb 
monatlich unser der Sqhriftletiusg tes befamnten Haturkunbigen 
Vrano Dütigrn ın — Bertlascet Eteut —2* 
bechhanblung (MR. u DM. Rrerichunamn) zu Magteburg cricheinen mir. 

Peter Eobmann’s „Weihichtsdramen“ (Nusgabe 
im etwa ande) Mad bei I N. Mrher im Yeiezia ſeeben im 
3 Auflage eri 

— Binen Beitrag er MWiifiomsgeidite liefert 
Faktor Dr. N Wramtemaun va Mor dei Belzig mit feinem Bude 
„Dir Gutmidrlung m —— Mifien um ledien ara 
Tiere bie 1886)", reelches bei Weibagen u. Klafing sn jeield 
und Zeipiig eridheimt, sualeich als —— ud zur 2, Auflage 
der Vertbarde-@trunbemannicen „Rieinen tenabiblieehel”. 

— Die Hartlihe Reihe der Werke des Ölraien Ar 
Rriebr. vo. Echad bürfte in ber mädhiten Zeit noch manderir Be 
terdenamgen erfahren, * * nse Mittberlung au De. 
Beder liegen drudierti t: „Beltmorgen”, «un größrres por, 
m — Scdud ım —* den Pla gefant bat, und mel: 
dies im ber Zen der Memaifiance im land und Aalſen 
fpielt; dann drei Meimere hifteriiche Pufipiele in Werfen, eine 
Sammlung peetiicee Racbeldungen um? Ueberiragungen winter 
dem 2 Erient und Oceident“ im — unter atberm auch 
der noch lebende portunielicte Dichter unp taatemann Almeida 
Olarret mit rinem Hebidte „Bemtoene” vertreten jein wird. Dans 
far noch je Warte Wänte Projaauffäpe Itterariiden und phulo, 
erhiſchen Inbalts zu ermarten ent juleht eine intereflante eilt 
jur DBertbertigung Manciwi't, des italien Batrioten, , 
tweldgem ber Deuniche Dichter beftrundet tmar. 

— Bin „Neuer Sambbuh der Aüreuomie 
Gleichächte und Kiceratur” mon #. Mol, Breieffor ber eitermifie 
Kehren Volmedintihen Schule und Deretor der Zterumarte in 
Särich, femmt im Drust u erlag von 3 Schultted —— 
heraus Wow dera zeit zul verchem — — — ten verye 
eriebrint genädt ber —* EX Da⸗ gefamemte Wert wird jr 
vane 8* nbe umsaflen und innerbalb drei Nähten erne vorlegen. 

Die bereits lebhaft beiprodene Schrift des 
Cberflen a el * » ossihitite Kane future allianee franns- 
allemande” jebrwar bei 5, fe Zxudier in Paris zur 
Ruszabe ana. 

— Hin fenbareo Wert har dir enslilhr Verleger: 
frına Eotheran an? Wo. mit den feeben erüdrienenen „Bdsein ven 
Rreupuinea” zu re gebrachte, Dafielde biiber das lese a ber 
Erste ermlibelogifter Verte tes veriterbenea Ich Weuid Due 
Gkefammmımert umsaht 44 Winre mit 315% wradvellen cole srirten 
Ruarplrın, ia dream Olo ou felbt die E’rigimale mit äußeriter Zorg 
falt bergeitellt batte, Der Prein dieſes mer eimpig Dufcheusen 
Yradermerfes ih 13170 4 

Gin neues Buch Gharleo Tille’s it umier beim 
Titel „Problems «# Grenter Dritala“ bei Macrnilian and Ko m 
Foaton eridrtiemen, in meeldem Die Buarzung, Umsland zuöar wich 
räßten, Die Kauptrolle fpielt. Se ungrbeurr bie ugliichee Halle 
quellen für einem verlängerien Arie Yein möchten, he mmmeiden® 
frien fie har Die beriwielleien Yeburfnine rimes wionliden Mriraeo 
Unter Diltee Herihlägen zur Irugeriicen Eiärfens Wnglante 
ucht im erfier Weihe die Ehaffeng times been Militär: ar 
MarineMeneraltabs für Tas geismmme Weich, beim ml Dir 
serhte Haud Den Srienmeninitter# fein mühe 

bie 

ihrer 

Bine Birgeaphte ron basstet Breder Ztomr, 
der Berlafterin ve Intel Tome Hutee“, in im Werlage von 
Zampien Perw ın Yonben erfhlenen, Dre Berfafer derielben ı# 
ter Eike der benihniten Scerrftörllerin (iharlen Gbmarb Stewr, 

2 ur N 2434. >. Februar 189%. 
— — 

der in dem Wunde ande näheres >arüber mintbeikt, mie die Itee zu 
ber — son „Intel Tom's Hütte” entilanben iſt 

Ir altjahrlid erideimende Meberfict ter Lite» 
** Gröcheinumgen bes deutſchen Yuchbandels im ledten 

af joeben verafientlicht worten, Die Örfammeiumme = 
17086, übertript der Jatt der neu eridenenen ten 

1888 mieter um 970, Die Höhe Außer bat —** die 
—* tie der päripegifchen Werke der Schulbücher um Schtiften 
ber Ofnmenantif mit 2083 — caen 1967 Mewizgkertem Bir: 
det Qubeit in igas Dam wech S91 Nu riften 
(gegen 494 ım Jahre soche): rl reiben ch in eisen 
der Binde die nachehenben ubriten: Zanadıt se ine Pitera- 
me mit 1m neuen —* — en Ge — * 

ie mit een ubeif über Jun eni. il 
Ehaciail, een 1519 Werfen (1888: 1490), ei 
meflenichait und — mıt 1948 (1884: 1106), (eich Mir. 
Biograpbie, Prmeiren nr WBrirftondiiel mit M02 (geam BAR), 
Maturriffenschaft, Ghemie, Pharmarie mit 22 INTEL —— — 
merflenichaie ewerdetunde mır 840 (749), ſchöne Kante u 
Zernegtapbie mit das (670), Bolfefcrften und Ialender mit Er 

mit 184 (156), R 
Tungofdisiften für tus weih m. — 
— mit 24 (23) 
Schriften mit 558 gegen TSG in — = Farin mie 421 argen 
34 im Yahır — 

— An Wien eitater fi wie Zeispung s: einer 
E lern fiuenglricen sn , Deu: und Berlagsgriellihaft im 
ber Borterritung. Die Geſellſchaft wirb ben Fitel führen: The 
Aszlu Austrian Printise and (roblichin 
ibren Echmerpunft ın Konten 

banderet me 
Ser tie Buntpapser Aabri 
* Kunftankalt von (ir, Ye nie aelaaehaskusluna 

ttleben um wei Meinen "biecte. on anderer Seiir 
en bieler ung noch berichtet, daß fir von dem aref- 
laruaintna·· —— Bottomlen, der der einigen Jabren 
bie Hansard Publishing Tulas limited in Ldendon ind Beben ge 
rule bat, —— I und —— wente, De —— dem Hort 
toner —— gute NSrfelse Bortomlen 
habe fd bei lepterem vom — —5 leiten Fu en, alle Dir 
rerfehirbenen dene “ ———— m und 
der u einem ine Kanen zu 

—— Heben —— e nun am! — di 
audı ir Ausland vermeriben. 

— Auc das beusfde Fapirrgewerbe flieht dich purd 
die Preiofteigerung der Hoblen ſewie euniger micdhtiger Mohitefle 
zur Vornahime einer Preiserhöhung —— Die Yapımlabrı- 
Tanten 8 theile 554 mit Brriea — verprgangen, theil⸗ 
un A hy h, es ee Kuffdılay beiragt je nach 

— Die Gemäbun ee und Gerbeiführungem reines 
een Verlagoidupen im Mmerifa fdheimem endlich mar 

jolg artrö 1 erben sm I ji em, kur der im Milwauker —— 
Oeroid — von ber Edit bes 
Lantes nd vielen = ga jen Brrlapeärmen empiohle 
wird, tmurte befammtiich zer einiger Zeit im Eenat — 
und an bus Bomlit AR Batınkant —— terttiehen, welche⸗ 

5* Bremen 5* N ll von — ver cuen wien Ime nie ins 
Dir erite murte vom Spreder am 

—— an den —— erwiesen. e bau fd nit 
eilig für diefe Mafrenrl fein, umd ba ihm menig an 
Schäfte vorliegen, je in anenehmee, baf er fernen Bericht über bie 
Blil bald einbeigen merk 

Rlbitstgekmefen, Bhrer- and Eunftaucttonen. 

Die farzslid eridienenen Natalege Nr. Bil bie 
818 des amtiquaniden Wurherlagers von Rerhbeii u. Migand im 
Yerpsiq enthalten Geſchane und Milisarwı haften, und zwar 
1697 Nummern Bermischtes, Hälie: und Miltärmefienicaften, 
2596 Nummern über das Druside Weich wn tie frühen Weiche: 
laubr, 2879 aber die ruregäricen Staaten, endlich BOB 
Auzmern über bie anfrtentopäiiden Staaten. — Bon 2. — — 
Zul; ım Yeipzig gelangte das In Bereicnik ermer 
Zummlung von Ystogranhen ber bera bwrieſten — pie 
Vertue ſen aller Rationen — 17. bis 19. Aubrhundert hr 
Tan, zur Musgabe. — Ferner veröffentlichte Aooli Be in 
dien einen Katalog ren alten —— Exlibris Pettrate 
berübuter Männer wer Arauen ſowie Stiche der jranzemichne und 
— Sale bed 18. Jahrhunderte, Indpelammt Sei Nummern. 

— Gıne von dem Baler Eigmumb Banbiınger in 
Alone hinterlaßene Runitfammlung, beilehend aus Trlgemälten 
und Gantzeicnungen jorie eimer imterefanten Bülte der Amäbs 
tenal * werd amı 14. Apti durc Hupe Helking ın Mündhen 
(hei erhärafe me Berkrigerung Fommen. 

Yurmı ofent a" s Antiquariat in Münden 
bat dan neue —— ui —— die en Auswahl von feltenen 

en! driften ans veriduden und Kun 
enthalten, Der Katalog Dr 06 66 —— Arte tor uenP gro: 

rerichiebeme euromäil Yänder umb rapbiichen Inhalts 
Inte onen Bio end nummaride Edriften und Urfuntes 

Hr. Nette über Goflümfunde, Met: wnb Be@rtunf, 
Safe [777 Faser few eime Sammlung son Holzödhnutt wu 
Mepierreetlen aus dem 15. bie 18. Aulrhumbert, —— 
wur Dinaturen; Rr. —* — aus weridriebeam 
imrnili Aber IE ug INiearapkhılde Sara a * 
erne Abtheilanz —— 

- Der eben eribirnene Rataleog Re 42 von 8, Rau 
weten im Mlagenfurt enthalt den gröäten Tbeil der Bibliotbel den 
yeriterbenen Etarittifers Arhr. o, Greeruia Go kommen 201 Rum 
wrtn Gusflewädien, Sammmelmertr, — — Eta· 
nũtt, Alewittſchatt. I7 Mumamera auf eich übte 
Saltemıfienidaite, 306 Nummern auf ee un? Waller, 
tunte, 102 Nummern auf Kunfiliteratur, Hunitwerle u m, 

Im Verlage von N Krmmei je MWiga if ders, 
Aıntiowarsats Kataloa (.IUhllethem Sinriea") erfdtimen, meldher 
ein 2870 Rummern zurweiientes Merzeicnif einer un ev 
Zammlung von Wrrlen über die Weichicher, Yiterasur und 
aller Zlım envelter ewrhalt 

Die ötlentliiee Bibliorbrf in Bollon bat einige 
Briefe von Kolumbus vom Abe 1003 für 400 Bid. @r. erworben 

In Bireu a Dan Kriessardir reorganifirt und 
un vier Abtbeilengen anglıedert werben: Mir Iriegsaridıichtäiche, bie 
Ztriftenabtbeileng, Je Kartenabtkeileng unb die Wiblie 
ine eriprienlide Reurrung if, daß im Zukunft möcht nur Mika 
iontem audı Welchrie, Meidriasforider u. I. in, ſcwol die Etriften. 
atıhrilang ale au die Bilisrhel brempen fönsen, tod mu 
vorher de Grlaubnik ter Andioherection ringrbeit werben 

Google 
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Sport und Tagd. 
Die Ausihreibungen für bas Samburger Arübr 

fahre: und Ang Meerfen eine Prriie um 
mehr ale 19000 4 auf, welche vornehmlich; dem jmeiten und brit, 
tem Ylerben zugute fommt, mean am eimieine Rennen höber 

die Derbn, für ng 
—— zweit 50000. parantırı r 
Gatihribang; Derbnsarentt it Heber nn un na y- 
Dalberg uns "Aaiterurger. 

— Aus deu in @nalaud perbifentliäten Verzeich» 
uillen der Mennplerbebefüper eraibe fü, bad Waps, Aero Mitte 
wur Erz — Kry=t Bun anberıı Hälfte bem 

228 si ; badhik Tomterbar find bie —X 
wie jingver fan Drei In, in Beten drei Het⸗ 
ren zu U, bei. Ben de 

nur udn iebern des Derend, vom Bit: 
gliedern des Union. lubs — —* Or meten —SeS dein ſoll 

— Mad bem Prorracaim ber fsonnalifden —— 
Rennen: —— — — Rennen Dorfes Aahren in Arieun 
- reifen 1 405 900 |, De denen 

bermreis für den 8 
für die —— inter 
fir * Erreger 

— 
Kuzabl Glitermteile gr Metehrn 

523 
— Mierjehn Pierbe liefen iu 228* —*24 

und nme 

ben Grand Prize oem 200 A, Hürden -banbicap m 
von denen an (15 Kar J ——— 
als (riter va ir Genie viele hatten ch in Pau ne dei 
Grand Prır, 

vom Beten ber u 
Favorit ige gefallen 

Hrn ige dat den 6j. Arh. Beitslier. von 
Sarifrage: Ehe Peiesefl, v 4 lauft, um 
tbm in einem Weitüt Mittelehef be he Pre dhenalt u 

Dewtichlands bar bie mi UN, dm ibetrage ren 
100 — — die neun Tabtenneerreine in der Prebſnn wnb im 
Reiche berart ber Dereim im Aranffurt a. N. tem . bai 
Wanterenns von 4000 erhält, 
jtwen mut je 1000 A wmb bren mit je DD ui bedacht werden. 

— Im Iutereije ausmärtiger Zbetlmehmer anben 
Trabrennen auf Beflend And wo end das Rprilmeriing 
wm jerhe Tage verideben morten, febah der erfle Nenmiag ſtant am 
17. erit am 45. April abgehalten A In übrigen am 25., 27. und 
#9. defielten Monate. 

— Im Mrünmaldeennen in Et. Perersbur 
ame St fa ben Derjogs rem Prmibtenberg a. fdhtn. 

in 5 Din, %, wie 5 ec, Borjprumg zuerit ein * 
m te Damit eine in Muf d bisher wer nem jivri Ttabers über: 
trofene Seiſtung, Die auf Das Rılemer, 1 Min 84 Ser. beträgt. 

- Gin von Dem franzdfi hen Traberzüdter Moni. 
Terrn für die brrähmte Ernte alien gemanıred Hebar vou 
30000 Dell (135 000 4) it vom * abgelehnt morben. 

— Der audı im Deutialen: befaumte Echlittfehnb: 
bäufer Merl Palin ik im den Mereimigten Staaten von dem 
Ganadier Mac Gormid_bei einem Weitlaufen über zehn Wieden 
(16, —— 18 AT Min. 45 er, mir fnaypem Borjprung ge 
Ihlagen merken. 

— Der Eir 

Ar 

er in einen 8 ‚rekiesisın 
= ben von De au Ki bradstr ber 

von dn4 Silent) Fiat De b. bh, Sucdh 
Mami im her de der. ite Mirb wm 

Bteslen hinter Der — vo — J 
— In ber Umsegenb von Erfuri wir im Arübjahr 

wit dem Amsiegen erner gro Anzahl merbamerikami rel: 
bühner Der Weriud gemadır werden, Tiefe Wilbare zu acclis 
mahfirm. 

— Im —28 teugen foll in dem Jahre von 
Arril 1 bis 1886 madı eimer Ju ellung im 
mann“ "ir Saft 12 id. ® Mepmild er n. mean 
die Tarpreiie der mecaliſe Meviere zu_ÖHrumde gelegt "een: 
von dieem Bercage enhallen runp 5%, Mill. „A auf Halen, rund 
2 Miu. “ auf — und tund 1%, Mill # auf Kebmile. 

für Hubner une Hafen bradher 
die Provinz; Schiefien A [0 den viertes für Re Im 
ariamımıt mwurben 457004 Ztacd Sil erleat, daren 2ORTaTe 
Sri MNubmeld, baren rund je 27, DR, Sale ner un Malen 
ne * 50 für jetes Stüuck nice zu hoch it, mu 

iM, Barren verkam worken felit, welde bei ⸗ 

da dritten Fhril_ bes 

8* = 5 (fr. Yulver für jede Patrone 600000 Ailogr. am Blnı 
end 10000 Kılegr, am Iser gewogen unb erma TO fenbahu: 
wagen Ladungen von je 10000 Kılegt. awsprmmacht haben würden. 

Himmelserfheinungen, 
Afeonomifher Malender. 

Im nier⸗ 
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* 

* 
—— 5 ute m Min. 
—— ee — Pi * 

misarlonstaner der ce 30 35,4% im Stermgeit ihn Möttmech gkstig), 

——— der Planrien. 
—— kommt Dem 25. gachte 18 Uhr im aräntr reeikliche Aue 

von der Conme, geht erma eime Stmnte vor lewierer auf 
Am det Sch Daher chen tm der Milor immerung, — Venus 
(341° gerate Aufitesgung, 144" jüdische Abmweidung}, rechtläanfig im 
Zternbilde Des Wallermaums, IM Asentüern, jüebt aber noch gauı 
im der Nähe der Zunne. — Mars (237° gerabe Aufitei 180,» 
farlıhe Abmeisung), rehtläung im Eternbalde ber Sage, gede 
frabı gegen 1 Ahr auf send in fräh tm feinen höcıflem Stande am 

Allustrirte Zeitung. 

Zübbimmel vor 5* 
lau 

au 
ra) rin am im Giesu A dem 

ut aufjefinden umb bir 12 Macdyt bindurd ber dem 

— Jupiter (308° gerade Nuf: H 1 im Sana de 

kreiie. — U L werade Murlteigumg, #%,° fübl "e 
weitung), —— — !—— * F But 
gegen jen und erreicht * en Stant 
11717 ms 3. . ul. 

Were 

bu bebeiti, Bd TS = — re, ua ehrt, 
—— — 

Die Temperaturen — (1 u 6" Winner) gegeben. 
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Winter im der mit Dem run 
derer Strenge auf. In x 
een eine Kälte von 12° — im ir 

[U or reg trieb Pidhte Fiomafien, Die jete 

tanentes 

von 8 und 9. 

— — 

—— —— .„euzersllscsererereeeeneer vr, 
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2. herrichte auf ben Daten 

berfaliee beidhamerlich 

In Süpdiranfreih baben andauernde Zchmerfälle 
ftatögefunben, neeldhe Berfpstungen der Eufenbahnpäge ım Oriolge 
hatten. 

Wie ans Ottawa vom 14. ebrmar berichtet wird, 
baben ji die Zuge auf ter canazıjcgen Gijenbaba venb der 
sorbergehenben * intelge eimer Schnerblofape auf ber um 
Rellengebirge verip 

In Den aprtamsrllantidee —— Maniteba, 
Dacota und Min ben neuerdings nee| ar: 
würber, eiehin ı Tas ganye Yan mit 1 Ener beaeitt 

Schach. 
Aufgabe vl. 

trih ziehe an urd ſert im wier Sign malt. 
Son Dr. Shall Bayeröborier In Mhndem. 

®änerı. 

dm ninterturn ler 
erfämpiten die beibem Vreiſe: 1. 

Ad. — Bea Das alliährlichr Mofenital, Turmer. 

des Ebadelubs zw Braut 
Reden, 2. Heid: 

Der 

184 
* 

Klub bat fein Steherioc⸗ u tm Gaſt Brambl verbaflen ud ai 
ims Vorfeu-(Safe übergefiebeli 

Außer bemaroden Beittampi ın Habana im fen 
Enkat und (Mumeberg, melher sufelge der neusten ihren 

46 zu 7 bei 5 Memisigielen für Hunsberg wänitıg band, Mind 
 Meimere Masche gu Stande selommen. Die ber 

— Mitglieder des Ranbattan Elub zu ft, Gugen Del: 
mar und 4 &, Kvan, jpielsen einen March, welder mir 5 zu 2 
bet 1 trmis zu Ganſlen * auefiel An Lendon ſrieltea M 
Ldeman aus Knnfterkam und & F, Huimeright yelamınen; e# je 
warm Iehterer mit 8 zu 2. Im Bien made Melt Giint und 
3. x. Popiel been Memontres wow je bee innpartien aus; 
Iebterer gewann bir beiden erörn Ziele und fein Geguet hierauf 
weun Partien und bamıt die drei Matches nachernanter. 

3.9. Bladburne fente audh in * le A 
en 128 feine ane chen Gen —* 
der forelte et in Brifbel 28 —— attien wait pr sm? 8 * mio: 
am 6, December adır gleidpitige Sunstinsoparnen mit drei Oder 
wianfpielen und fünf Memis; am 7. December 37 Simmeltan: 

tien, welde er mit Ausnahme eimer emp Wemispartıe 
—— ermanı Mm #1. fetelte er in Erortion upon 
ers acht gleichpeitige Blintliuge parnen gegen Schadhfreumte ans 

‚ Sartlrseol, Erefion und Darlinaten, bie er ve auf eime 
Krmiegartie fämmslid germann. Gin jüngerer Spieler, A te, 
fpielte in Vermiugbam, Brapiorb, "Duplen, Yerdt —*234 
Im garen au — — von deucn er IN temi⸗ ** 
und wer vier verlor # Hoffer fpielte am 8. Derember 
Darrew on the Dill 16 ——— mir ia gu 1 bei runs 
binnen bres Stunden. 

Auflöfungen. 

N 2226, 
Bar #. X. Bapat in Wien, 

Berk Shnrarı. 
L Zb1=-04 . E.hrti,a6 
2. 2D.r2—fBb}+ a YERTT 
a 8.di—es. . ‚al-bie$ 
„DB. r3—dı ‚es3—di: 
> dert: «8 nem 
% e6—e7 ‘. zen, 
1. Se41—bh 
ee ij ie pen Täuemupier ac fc ara 

@ingefenbei von 8. — — Dean Geinet a Eyan, 2. um 
im Seicheriberg, Dr. &, Schartete in Botöbam, &, Befimer in iashtte. 

V 2296, 
San — Bentämer in Beinsig- 

1.u.*% 4! 
2. n.e3,4.03 

* — In Belpiäg, 
in Ein, Iran Strebler in 

.. or—ds,6. Kes—edte. 

n@. Sehner in Gartäne, Dr. Baly in Krielbern. 
#. Alter in N been, 9, Bücher im Dripgig, 9. Brneder in Eee, Dion 
uineı in Lees, Jean Sarchlet ia Dangnau, Th D. Brrabe in Beimme, 
@, Rirnaftein in Berabrra, O. Brurmaan In Berlin, I Uneuk in Beraten, 
“ Dinad ia Birhsleiserte. 

Ainficirende Amorelten. 
Holyiänigereiee von E. Alfter in Münden. 

Trap ber Flügel, meit denen fie gegiert find, werben bie von 
dem manchenet Bilobauer E. Frlicer mopellirten und in Hole 
ſchnißten Fünf Mitgliever der umſtehend vorgetührten Mufit: 
und Geinnnlapelle icdnwerlih Aniprud auf ingendwweldhen himm: 
liſchen Uriprung machen. Sind doch die ſchelmijchen Amoretten 
ber Antite jowol wie bie ibmen fſammoerwandten bausbadigen 
Engel der Renaifinwee in der bildenden Aunſt bereits fehr früh 
ana der Sphäre hberirbiicben Daieins in die des alltägliben 
GErdenlebens berabgeitiegen, im der wir audı beute noch hie immer 
wicber vom neuemn fich tummeln ſehen. Känſiteriſch einen 
even Iwed dienftbar, untericeiden fie ji von durchaus ge 
wöhnlicen Menichenlinpern eben mur nodı Anherlich darch das 
nadı altachriligtem Gewohnheiterecht wider alles maturmilien« 
icbaftlicdhe eich aus den Schulierblattern ihnen bervormadhiende 
Augelpaar, das fie in feiner Weile hindert, ſich gleich jedem 
andern Buben unzwerfelhaft irdiſchet Abftamamung zu gehwrben. 
Von dieler Äreibeit machen denn amd heine fünf uruſtcirenden 
Mügeltinaben Gebrauch, und am entichiedeniten Ihm Das der 
Dirigent der Leinen Aabelle, ver don Veifall feines Bublitums 
dadutch berausiordert, bak er ben alterfahrenen Mufildirector 
wait offenbar bemußser Abjicht in tonuſchem Ernit parodirt, 

Wie die fingenden und fpielenden Engeltnaben der italie: 
nischen Nemaifiancemeifter, verdanten au die fünf mündener 
Figuren übe plaftiiches Daſein im eriter Linie ber Freude an der 
Beobatung naiven Hinberlebens. Hünitlerii zu würdigen 
aber find fe zugleich als frisch und breit behandelte Etzeuaniſſe 
der einit im TDeutichland zu bober Blüte entinlteten und in 
iüngiter Zeit vanentlich imm Zuden wieder mehr umd mehr im 
Aufnahme getommenen Aunit der Selsihninerei. Als Proben 
dieier Techntt jehmidten fir die reichbeſchidte Nusitellumg beco: 
rativer Helzmrbeiten jeder Art, die der Aunſtgewerbeberein zu 

(1 1 X x ' 
y e 



Muſicirende Amoretten. Preisgelrönte decorative Holzarbeit aus der Concurrenz des Mürtemberaifchen Kunftgewerbevereins 
Untteorfen unb ansgrführt von E, Alter, Bilbbauer ie Münden. Rich einen Dihencnt aus U. Himmer’d Berlag (Modrmann u. Eeriber) in Eretigart, 

Stuttgart aus Anlaß des Henierungsiubildums des Aönigs Aunſttiſchler mannigfache Autegung bieten wird. in Arbeiten 
von Würtemberg weranftaltete, und in Lihrbendnachbilrumgen | aus Stuttgart, Karleruhe, Mannbeim, Mainz, Münden, 
präjentiren fie fich nunmehr von mewent in dem vorn dem Ardi- | renmDurt a. M. und Berlin vereinigt es tenngeihnende Proben 
teten W. Hid beranögenebenen, in A. FJimmer's Verlag zu | ber werichiedeniien Werkjtätten, in Städen, die im Charaltet 
Stuttgart etſcheinenden Lieferumgärerle, das bie fünfzig | Ürenger Renaiffance, und in ſolchen, bie in traufeſtem Nococo 
Prämiirten Stüde jener Austellung fammt eimer Auswahl | gehalten find, ebenio Ichrreiche Veiſpiele ber verihiebeniten beu: 
weiterer gelungener Arbeiter auf zuſanrmen Gr Blast zu repro- | tigen Stilrichtungen. Aunftwoll mit ſaatlichem und ornamen, 
duciren unternimmt, talem Schnitwett und mit farbiger Neliefintarfia gesierten | 

Schon die aegenmärtig vorliegenden drei eriten Dielerungen | Brumtmöbeln aeellen Ad dabei einzelne Habmen und Aallım: 
dieſes Werkes laſten erfeben, dah es bem Holzbildhauer und | gen, und neben ber nırr becorativen Schniferea ſindet, mie die 
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Bemertensweribe Brüdenbanten der ſãchſtſchen Staatsbahmen: Der eiſerne Pendelriaduct bei Wrida. 

Arbeiten von Schaubp in Aatlotuhe, dad bereits in Ar. M13 
der „late. Ita.” vom 28, September 1A89 Teprobucirte 
Peuchterweibchen Saud's und die heute vornefübrten mufici: 
renden Amoretten beweifen, auch die felbitändie Holzſculptur 
mannigfache Vertretung, jobaß ſich thattächlich ein ziemlich um: 
jafſendes Bild bes ganzen Gebietes ergibt, Die Abbildungen 
aber geftatten überbird bem ausführenden Sünftker faſt ſtete, 
nicht Moh die Gompofition an fidh, ſondern zugleich aud das 
Detail der — Behandlung in voller Schärfe zu vers 
folgen, = — — Ab 

E 

(Ziehe Perptehwilge Mittbeilnngen.) 



Ad 2434. 22. Februar 1890. 

Polytechnifche Mittheilungen, 
Bemerlenswertbe meuiere Brüdenbanten der 

fädiiihen Etaarshahzen. — Die Ermeitenung bes Feed der 
Somaen Etantöbatmen dat In meuerer Zeit De Urberkeüdung vor 
Touern und wielgefiatigrr Teitkläufe erforderiich grmade, vom bene 
fi durch heiäte und elite Loaftrucıiom namentlich der au vechrärnder 
Sekte abgreildese eilerme Bendelviabet bei Zeida und ber madıkehrab 
beroeitellte Serüftpleiierniabuet in Jur Wittmeida audgeldsen, Der 
erfiere Diet auf der etegleiligen Eine Mehisbener: Weide, deren Bor 
weidiäte iniefern intereflant if, ald zmicden der erfien Meregung zu 
bieier nur 35 Silomir, Langen (ilenbate und der Shebettirbiepmma liber 
ywonyig Yabre vergangen (ind. In der Rate bed Esiditens Weite, 
bed aumwıbigles im kidiichen Keintiande, mit der Olirnburg, dem 
Stammitloh der reuflisen jlrienhäuier, liegt quer yım Auge ber oben» 
genannten Bol das Di hal, bab eine mitikre Baeite ben 
2) Dir. bat umb milteis eines Binburiö Überiganmt werden muäte. 
Dan wählte eine Wistrrbräde, bern Tinteikäpangen mad dem Buben 
—— —— — —— . Dirt 58 * noc 

m BVot ranz Ingeniean il n Norwegen zwei in Deutliche 
land durch ben Ob. Primanzrask Korte im Eirebben bei bem genzmmten 
Biadurt zur Aumentamg geiommen, Genteinde Seller ad weit dem 
durch fe gehtänsen Zräger ſewie mit dem under Arilager duch Obehmte 
ieh verbunden, fodah fie ben bardı Temperaiuricmankungen ı. |. m. 
beruorgeraimen Längemänterungen der Erägrt fori folgen föanen; argen« 
über feiten einen Wirilerm bieten ie den Borzbell geringers Woaterind» 
atwands, Der Oredgttal: Binburt, weimer der Dicapdadı und bie 
Chauffee von Belda nad Wera In era 23 Dltr. Höge uberteidt, Hiegt 
anl hiner yanyem Zänpe vom 180,, Mer. in gerader Linie md torigen: 
il. Er beiett In Karkdıt au| die Geſtaltaug ber Ehalmänbe ums zei 

Bemertensmweribe nenere Brüdenbanten der ſachnſchen Staatsbahiten 

been eine, bad Kuupitäal überipannende, dutch einen 101 ir. 
langem comtinwirlichee Träger, and Spaumnmeitn von I2., 0 umb 
22, Mir. , dliber reiıd, moargen die andere, Meinere, 
ans einem ebeniali contientrlicen Träne vom A Der, Zünge mis 
Epannimilen bon RT Fett. beiirht. Weite Oiruporm merben darch 
einen im Pittel 4 Mir. breiten, 5. Die, finrien und 16 ir. baben 

Vleller getrennt, mahrenb die Minerlager and je zwei 
Drffaumgen vom 6 Der. lichte Zörite bildenden, 5, bez, 14 Der. baten 
Steimpleilerm berpeielt Und. Die Sortetmungen zum Mußgleidh der 

der Tröger find anf dem erwähnten Dittielpfeiler ans 
tue. Die deinht aus 1) Mir. boten Be firmerfinäle 

feinen, die auf grisalgten ellermen Dangitimellen gelagert And, md ruta 
mie ihren Cmerverkindungen anf dem comtinuiritren Iräsern, torihe 
für das Daupudal amd 4 Bir, hetesn Binertrögern mit vierfaden, für 
bad Mebentbal amd 1,, Mtr. boten ıttertiägerm mit —— zinds 

eller And aus je 

toalger 
grosen Wisdecit ein Aubrmrräit argrärmdit, wie ab ber Rbbilbang 
erh Die Briammttshree dert Vamed betragen 20200 Mi — 
Das andere adinsereffane Bauart, der Berliknkeiier: Binbuct In Alar 
WRürmede, liegt in der eingleifigen Strede der Annedera · Ediwarzen« 
berger Baar und Üiberipuammt In etwa Meentr. Gmlermang vom 
Batutol Eteibenberg rin Exiterital des Winmwrisaibaled auf ammehätır 
240 Mir. Zänge bei 37 Mer. Köhe Über dem eifien Pati ber Ideal 
kehle. Die Ger befichen aus je sel im der Yutmadie para 
Eerecht days aber Ice pemmmelnamberperichtetem finden Olceifreben, 
bie untereisanber duch borizantale Buriungen Totwöe durch becueata 

am 

Illustrirte Zeitung. 

und me&r oder weniger verticaie Underadfvenge abarkelft Mind, äteend 
am Theke bie Streben bie Eden einnd unbrntd bilden, find fie oben in 

' Form eines Neätedd uiammempejogen unb dienen direct gar Matnatyme 
eine Thrikb der Thal don der Wänne bed Nedindd., Die Earebem 
feltt raben auf Nartem, in Gememtmörei aufgelübrtem Aiegelmauermerf, 
das auf Trelimmbeden erelchirt lie, mb Fb mit Impeenem Äeft were 
antert. Bwiiden die Pieiler Anb open. Tiidbaudträger gelpannt, 
deren Gage werihieben ii, mäslicd: von je 5 Mır., Inhs 
vor je 10 Rir., drei von je 12, Wtr., wier vom je 20 Wir. unb zei 
von je > Mir. De Aabsbatıe denkt aus Befiemeriiblihinmen, toriche 
auf khmirdeetiernen Lorgimellen gelagert find; die Borriätungen für 
den Bußgeld der Urgrsänberungem der Zröger befinden Fch Innerhalb 
ter Bieter. Snfolge der heiten Komftruciiom der Kröger wad ber groben 
Tinte, melde die Sieilerauflaper im Gerunbnäk eimeämee, If die 
Stobilmät ber Brüde eine probe; lie tiberkett mit zehnioter Eiherbeit 
bem zu befänditenben färfien, oben am Bieddend, 
Geiammtgewict ber Wilenconimiction benägt OOCOO Silogr. 

Telegrapbilhe Beltipradie. — Dem framsſtſchen 
Siinthertam dür Hamdıl, Bolı- und Telsgrapfenioeien marde vor einiger 
it von dem Arranjoim Dion Mogset tin Beridilag unterbreitet, worden 
eine allgemein benätendweribe Idee zu Graude Iirgt. m telrgrapaliden 
Derteta wirberboire Ach dei amilihre, arimkiiikher und PBrivatdraeiten 
eriagcumgögerräh geile Eüpe umb Kebemembungen, die, umier ein 
Even gebrone, bay meeinbarte Budfinben ober Hiffern, bey. banıdı 
Berbindungen jelder eriept imerden und daburd zu einer wekntliden 
Bereinlosung, alio —— — der ielegrerimoes Teere ſrorde⸗ · Auiab 

tannen. Ile diee Eriapgeiden betais oäterer Berdflentlihung 
jellen, mfhse man, mad bes Wericili 

Antıren sur Beiönderung gelangten Demi 

Zus 

Hoguri's, De In ben legten 
einer Burclidt unter« 

iperjem mad bie häufig wiedeitshinenten Eäye forglältig zoliren, menu] 

aan beielben mac einer beftimmten DReibobe an clalfäiciten hälte. @o 
würbe ba® madı bieier Veitode eingeridarie — für $rivat- 
depehten einem UmteriatiendGemdbun wicht medheäih rim. Siebe 
Zap argenfiber märde man eine Kiffer ober einen Wiuthaden, eiua dee 

lichen Miphatert, —F Tie Beriarsbang ton — hen 
angencmen, tärden (änfyig Eäpe, je mit einem beiomderm Seien 
verieben, eime Beite büben. Lirber xde Scue mürbe man eind ber 

many 
Empfege 5 8, ein Bramter eine aud ben 
GZepende, ko mürde er dem beisefimden Worin in Band 4, „Jascen 2, 
Echte k Sag f Haben. Durch ſebes die adıt Bucdaben oder Fern 
Kire ſia Somit ber nhalt einer gemöbnlicden Geihäitd: ober Brial- 
drpeie eimihilieblle Aameas · und Oriduugabe austeilden, was mit 
Beyaq auf den Zarii foniel wie jrpt ein Wort, könne Wörter, 
Drörsi, Mes Iehterem gebt zugleich der Ölonomirde Sortbeil bed ver⸗ 

2 en Ethrmd, mnmentlic für Dre beuie 04 als Bunus der 
. eitenden Werfehr misteld mmierieeiier Babel Server, Die 

tweiteiigebende beeßtiide Sede⸗rcg Tänmie bad mus Berlabeen aller» 
biegd ech dam erlangen, wenm die verihietenem am telegrantiicden 
Batbrıkär bribeiligien Nationen fi) Ader eine niektimählge arm der 
Stiegrapbiitun Gorreipordeag einigirm, Iodak in 
forade, mern nit mündiid, Is bad Ktırilifih mittetö bed eleftriihen 
Tentes, arimohen werden wurde 

ber Metaliindbuftrie Don 
ter ter Thomlon: Hoafion Leempantı 
taten erfunden worden, bab areigmei 
ea, ımelit oder weniger manpelbasten 

Die Elekrrichtät In 
Brei. Eiiku Tbomlon, rm Gut 

Ir ein nenee eletlinuches Echrit 
Ibeint, an Etelle ber biöyer lie 

nelichbeit eine Lehe | 

191 

| Weitoden zum Gämrihen der Wetalle be dringen 
el den vor furgem in Salden (Mafadiwierisı mit dieiem Brıfahern 
argekelliem Berishen bat Wh bafleibe im —— bertrefllich be · 
mälnt. Die zu ſawe ſienden IMeralliüde werben derdei im einer araut⸗ 
fiodäteliden Gerrictung leiät aneinander antıefend befeftiat, worum 
der elettriiche Strom dars Ihren Berührungspunfs geleitet wird. Durd 

| ben fomlı eniftebenben rlettriichen unten wird im einer Autdehnung von 
12 bi8 19 Memte, med beiden Ridnungen eine ſarte Meihalut er, 

| weite die Guben ber beiden Sesalliäde dermahen dur® sed 
erreicht, bat fie mischt eined am der Uerranum befinblicen Sebeld 
is geringen Srafteuiwand ineinanbergebrüdt med bellfommen war 
werden. Da bir Sripe die game Stalle burgörimat, If die Echimei 
an bem erfakteten Städ mict mahryunehenen, Brei ben in Valten ver» 
ormommenme Vrodes wurben Üieräbe vom 5 Gmir. Durdmefier in 
einer Bimete meh Supferbrähee von 25 Mete, Durdmeler im 
40 Srcunden geiämelht. Dittelt bieies Beriahrens ſeden Yimmilihe 
Reiolle und irumgpen Idmeihbar win, Mameniih and zur ers 
fertigung vom Yauntgeräiten und Edmudgrgerttänden and twericiedene 
fartngrn Ungirumgen eignet Sch bad weue Berlabern, lodahı dafelbe fiir 
das fi pralsiide Brdratumg zu perrinmen kermag, (Ebenio= 
wol eriheint aber Irine Mnmendimg hür aröbere Ardeiien, z. ©. zur 
Derfirlung ven Dampikäeln otme Naht, wdahik, womit in der Tedeit 
der Elimmimbuhrie ein badmicımer Moriteil gemonsen wäre. in 
Holcmuna, einer Kreiöfrade des rurlicen Gbeuternermmb Mobten, vae 
feit einiger Zeit in einem Ichmungbalt betriebene Eiienmmert die eiettriiche 
Edweigung mad dem Bennrdor'ten erfahren im grehrm TRahftate 
andgrlüter, Die Bertute, Etabl zit Hülfe der Wichricndt en, 
haben wrrol tieficytlich der ſeauua · Bermrmirberteit alt de zugne des 
Rorenpunted Iebr befriebigende Cnarbniile gelieiert, aud mit gleichem 
Erfolg ft der ehtiriihe Sırom yamı Blüben von Drübeen beuupt marben, 
baden ed gelang, 560 Wer. Draft vom 1, Umtr. Dur, a ber 

: Der Gerüftpfeiler-Diadnet in Flur Mittweida Nach einer photogt. Uufmalme von A. Melche in AUnmaberg i. 5. 

Stunde meter Auſwaud von ner ehaer Pierbeiärte Tür dem Betrieb ber 
Danamomaldılne zu erkipen. Much zum härter vom Etahl, des Drabt 
äinbet dab Berjahrme mirteld Eltirichiär voribeinkeite Aavcudaug 

| Briefwedhfel, 

2.8 in Wüsten. — Ye Beyıp and Ater Mafrapr mach cicaamn tonrıntiven 
Einjriieluen bes Enten iten Bhrnagrapber rbelien wir Atuc⸗ ml, bei 
bie Länge Der Untretiänber ı2 bis ı2,, Empr., Ihe Duirdemefler 6 Emtr. 
beträgt. Der winyige Säeiohtit geübt tm dm oatkiulinder wire Ailien 
ent dab Werte, Hreite ein; mes Barın fh Dana einen Begriff manım 
tet ber Airdabelt der Epipe, da gretkten je zrort Miken eize enıfsordhende 
Erhöhung liegt. Mil eisen Eyiinber von ben penanmien Abflurgen 
pebee cuee 1906 Werte; bad Tähören Deflröben bei 136 Umtretungen Im 
der Miınmte wär ettoe 21, Dinumm. 1m De Anyahl der Sineingungen, 
kr tmeiche Bund ein geisrocheneh Dern bie Wirsbuane weriopt mie, ame 
niberrb beftkteeira gu Uunen, ch Ealion Die Einkrüde, weide bas Biest 
„beiich” erjrapt, graptiäch verniellälrigen; eb ergab Sich, bab beiffelbe ecwe 
1506 Eintr Barden berorgrnufra baite. 

«6. in Bermmeiwiie. — Die te Mr. Bath beiarahenem aiehtrifäm Tiokchinen 
gem Qelsliten werbea vor an u. Co. In Habepeit auägefltet, an weide 

I ma Ei ih wegen näherer ittbellumg werbm tmelln, 

@. 8. In irn, — Hin BWersehtselh der Mabrllanten vom Belpyig ſieden Mir 
| In dem Eihehtud Meer Emdt; Fir Burlin empldtem tele Abere Danb 8 

der vom IE, Deudıb =. Us, ia Müratern dereuteraeteren Borchbläer und 
„urininniiter Worchtu wen Bertlu”, möieht mon W, Duterig, heran 
grytten von Tb. e, @. Lürseambal (Mebexiion und Beriag Dit „reiner 

Anrchtudrt”) 
4.8 in WRrulats — Bise rarspllide Beyupteufle us In Ar. zur de 

Imademm Herenblattmenberh erikirt an ece lfiere rkhet; arch Über bem 
Wireia A uns mild belamm gemarden 



Die mufikalifhen Gefpenfter. 
Wise epäktang eus Elhirimm 

don 
Fe. Bi Green 

[Hatirnt werteten.] 

"ab war ein unsebiger Rechmltiag heute, Watla! 
Gott jei Dank, dah er vorüber it! Was dedı 
bieje abſcheutlchen Geſpenſtet fir Untzeil und 
Scjeverei anrichten tünsen!“ 

30% „30, Johanna; Id bim nur neisgterig, ob bie 
beifige Geremomie etmas Keifen veirb, Das Beib« 

mafier Dat dev gute Bope nicht geipart, Dos Hans triefte an 

einzeinem Stellen, als ob ea mit der Feuerſotide eingenäßt 
morbem märe und der Geiſtliche bie Geſpenſtet hätte ertränten 
wollen Auch dah bei ber Proceffion zu wenig geiumgen werben 
wäre, lönnie man midt ſagen. Aber allen Epah bei Seite: 
bie Weidichte fan dem dummen abergiäubäicen Wolle genen» 
Über doch decht laſtig werden, wnd wenn es sicht gelingt, ben 

räthjelbeften Spt aufguftären, bebalten mir Teinem Denkhen 

meht im Hanle,“ 
„Es m̃ wirklich ſeht verbriehlih!" fapte Johanna. „Zitet | 

denn wahr, bah au der Wärtser bavonlaufen wii?“ 
„Natürlich, Der Dangwurſt ertlärte mir heute ganz ent: 

jchleden, baf er im einem Kaufe, in melden bie Teufel id 

eingesifeet hätten, nicht mehr bleiben fünme, wem ſch ihm mächt 

erlaubte, da er wenigſeend meh feine Frau zu ſich nehmen 

bürje. ch babe allerdings eingemwilligt, allein wie langt wird 

68 dauern, jo Hehen wir am derſelben Stelle, wenn wir bem 

Geheimnis nicht auf die Sput kommen!“ 

„Es were dringend zu wünschen, denn es ſind bereits drei 

Woden, dak ich ber fatale Eingfangsand bie mußtaliichen Nocturtten 

regelmäßäg jebe Nacht wiebergelen. ch habe idom daran gebadit, | 
ob men es nice mit fingenden Rauſen zu tun Kat“ 

„Daran in midt zu denſen, Jobanına. Mäufe fingen nicht 

mät mensslldher Stimme und beimpen wol daum ſolcht Fldien⸗ 
täne Server, wie mir fie zu hören befommen,” 

Das mar Me Unterhaltung, die wir eines idänen Sommers 

abents In umferem fibiriihen Laudtzauſe beim Thee jügrien, 

naddem am Toge eine feierliche Ptoceſſten vom rußfiichen 
Ortegeifilicdhen zur Bertreibung und Beihwörung einet angeb · 
iicpen Beifterfputs, ber ums ſchen beei Kechen beunrubigte, 

ben hatte, 
ke #9 negemjeitigen Hedantemandteufch war es bereits 
fpät geworden und die zehnte Stunde Yerangelommen, Es 

war bie Zeit, zu der germößlid die mächllichen Proburtionen 
ven pflegten. 

re = —— da& wir heute noch eitad zu hören 
befommen: das heilige Baßer jcheint am Emde dech geheiien 

zu haben,” bemerhe Johanna, die ſedech jelbit won biefer 

Heuherung wicht überzeugt mar, ſendern ſie nur Ynwarh, bamit 
ochen werden sollte. 

* Kr abaube, bafı mem am beſten thut, gar nichta zu 

denfen,“ verjehte id. „Warten wir einfach ab; das übrige 
wird fi ſchon vom jelbit finden.” 

Johanna war ärgerlich. Dafı idre Abfidht misfungen war, 
verbroßi fie. Sie lieh daher das Thema fallen umb, ſich wiedet 
der Theemakbine zamenbend, fragte fie: „Seil Ih dir nech eim 
ad Thee jülen, Basta?“ 

„Bitte,“ bemertte ich zußtiermend, als ich Tah, daß Johanna 
in dem Hugenblid, da fie bad Wind andipälte, pbplich sehr 
aufmertſam Inwschte, 

„Aber was ift das für ein Eawjen?“ 
„Es äft die Theemaſchtne, die noch etwas ſurtt,“ lautete 

die Untwort. 
„Ad io, a, dann Safı nur einlauſen. wenn das beime 

Meinung iſt. — Aber mit zu Marl, Johanna, Kürft du? 
Ungefähr zwei Finger hech Extract, das Uebrige Wafier, Es 
tamgt miches, nech jo pät Marten Thee zu telnten; man wird 
zu asıfgeregt und kann danıt nicht ſchlaſen“ — 

Bieder ſchlen eb, als ob man einen fingenben Ten, etıa 
den eimer Meolaharie, wernägute, und je Kinger man hordhte, 
defto fiherer glaubie man zu fein. „Scheint es dir nid auch 
fo, Johanna?” fragte bh abermals. „Ober fipt wir ein Mei 
tüher In den Ohren?” 

„(ES in eine Müde, Me ſummt, nichts weiter,“ entgegnete 
fie. „Da fie mr, bier fliegt fe noch, wenn du fe jehen mällft.” 

Es jlog aflersings eine Seihe vorüber, obſchon ich nicht die 
Ueber ztugung Saite, bafı Yabanızz ihre Gedanen austpradı. 

„Beinaße glaube ich, dak du abficrlih verjdiweigit, mar 
du Ddenitit, weit ich worhle wicht widerſprach Mber ſchad't 
nächte, Jehanna, wenn «4 auch nut eine Müde fit, jchlage fie 
todt — es jtört jegt wirklich dieler Singiang!“ 

„Dh Finde das and, Woeta,“ meinte fie zußtiemend, 
haldıte mit der Hand in die Luft und yermalmte das Ueine 
Bein. „Die fingt nicht mehr, Basta!” fügte fie dann hinzu, 
Inder fie des gefüllte Theeglas Yinlepte und km Begrifj war, 
für fi ein zmeite® zu fühlen, ſedoch plögdich mie jchen ſach nach 
rechts und Inte sumlah. 

Wonach? und mas fonnte vorgelonmmen fein? — Es war 
nut eime armfelige liege, die veriberäujdite und dann liber 
dem Lampenrylimber tanzte, bis fie mit veriengten Flügeln 
ſauend im ben gläfermen Krater dinabfuht. 

Ade dMeſe winzigen Borgänge waren im Grunde hochſt 
gleichglittig and wurden geroägmlich gar midt beachtet. Sieht 

veigten fie; aber wertalb? — Es war fein Elunder, wenn 
man bie Umſtände beeihetilchtinte, die auf ums eimmwirtten. 

| Iesanna nippte amd dem Glaſe, ichtürfte auch einige Füge 
' von dem SJehale und fepte eb dann wieder bin. „Wadtn,“ 
| bemerkte Fe dierauſ, das Glas neachdenklich zwilden den Fingern 

breßendb, „mir Fällt ba eine ganz gute Idee ein: Dit der lehten 
Von ans Deutschland If mtr auch das ‚Walbrueben‘ von Richard 
Bagner im Htlavieranszug zugegangen. Es it bimzliich, aber 

‚ in gernifen jeelijchen Summmgen ein biöcdhen grusellg und 
| blrjte jür unfere Lage nertweillih paflen” — 

„Kann jein, aber warum ?* 

„Aber Basta, weil It) es alt Rplelen muichre!” 
„Deimetwegen.“ 
Sie ſehte ſich an bad Inſtrument, Muete das Merenheit 

und iplelte das relgende Selld gang bezauberud. 
„Dieies Schweben und Wiegen der Töne herüber und 

hinuber in Ihren derrlachen Berſautagungen iüt berürtend ſchon — 
es ift geradezu geitwoll, Johanma!" jagte ic, ald ſie einen Abjag 
beentägt hatte. „Aber — weiht bu was: Ipiele Weber midıt 
ganz io jtarf, ſondern ein wenig leifer, denn bieies Huti Hiu— u 
bört fidy an, als ob nten bie Weifter viehe, und If gerabe wie 
dazu gemadıt, um fle zu citiren” — 

„Da, aber ich dente, wir mellen fie cltirem, weil Umen bie 

Luſt, ven felbft zu fommern, vergamgen am jein fdeint.“ 
| I Wort behlite, wo bentit du him, Fobanna!” mar Ich 

ein. Ich denke ja gar ride daran und bim jtoh, wenn ſie 
nicht leamtna. Behr ſaut auch ebem ein, ob mir nicht am Erde 
mit umjerer Muft die ganzen antidämenischen Entzauberumgs 
teremonien des Obeiäilichen rolrtungstos machen. Eo farın idem 
fein; jedenfat® aber mädten wir die Satansbrut nicht murhe 
willig Serausforbern.” 

Wie aber bie Fraucueleute zu jein pilegen, wahm auch 
Dobanza die Maknung jehr leicht auf, ſicherie fogar full in 
ſich Yinein und veriucse febbft Ihre Size zu machen, bis ihr 
mit elmem male der Uebernuth verging. ie hatle mur time 
hörbar geläcelt — jcht ſchall ie es wie Ihr eigenes Echo piäglich 
lan gerüd! 

„Der Gärtner jcheint auch och nicht zu Schlafen,“ verſehle 
fie ermit. 

Da, haft fieht es jo aus; aber dennech farm es unmöglich 
der Uarmer fein? Etſtenb if wicht daran zu denten, dafı wir 
ihn Bier Hören, weil er am anberm Ende bes Gorribord Shläft, 
und zweitens dürfte er wel laum noch wach Sen; darvn abgelegen, 
dat ic; eine Empfinbumg babe, «ls ob mid etwas haſchte.“ 

„Die it auch beinahe fo zu Mutie,” aeitand auch Johanna. 
Es murbe daher mit der Walbiweberei abgebroren, wm 

deils anfmerliamer beobachten zu ſonnen. Das Hobngelächter 
der Sehpenfter — dent für eim ſolchebs muſſe man e# halten — 
tom noch einigeraal zu Gehdt und ging barauf in Geſang 
über, der am die dyriſchen Probuckionen der Eteppewohller 
erinnerte, mie man jie vorzugamelle bei den Vaſchttren und 
Sirgiien ober auch bei ber Salmüden zu hören gewohnt Hit. 
Aber andı der Geſang verftumemte, und anſtan deſſen Kehen 
fich die ſamartenden Töne einer Schatnei verwehmen, bid au 
dirle ein Ende nahmen umb eime Heine Paufe eimtrat, 

Schon glaubte man, bak dbemis ber muſſtaltjche Sput 
vorüber jein würbe, als berieibe abermwal& — und dieemal noch 
ftärfer als im irgendeiner votaukgegangenen Nacht — anhob, 
Bie aus ber Thſe des Bodens quellenb, drangen bie Beiien 
eines jidtemartigen Inſſraments emper. Dieielben Hangen puat 
nicht tauſchend und länmend, aber bei aller Jartheit dech munter 

mr mit einer Hole und einem bisjemartig im ber Hüfte mit 
einer Edmur zulammmengebaltenen rorben Herd befleibet, das 
über bem Deib herabfiel. Sein Hopf war unbebedt, fein @eliht 
barılos und vor Schred bleich wie eint Maltwand, während Die 
Brühe in Schuhen ſtedten. die aus Wurzeigejledt gefertigt waren. 

Dar mußle ſich den Kerl noch einmal von obem biß unten 
amiehem, der mi zu Berge ſichhenden zettigen und firuppigen 
Haaren jo greulic audich, da fein Anbeid bingereiät haben 
würbe, wm jebes Gefpenft In die Flucht zu jagen. 

Ea war Nliftratom, ber &ärtwer, ober — wie iin Wariasna, 
feine befiere Hälfte, nannte — Fedor, dem vor Angit bie Beine 
Ichlotterten, dak er laum HNfehen lennie. 

„Zoll ih erit fragen, JIliſtratew, mas dich jept In biefer 
Stunde ierher treibt?” Forfchte ich 

„Es it nacht nöthäg. Her,” gab er zur Antinert. 
Bejsenfter find wieder ba!“ 

Bel dieſen Worten verbegte ſich der Mann vor dem Heiligem- 
bitb, das er erit einen Tag zuvor gelauft und zum Schup det 
Hanjer in der Ede des Zimmers aufgehängt batte. 

„Bie? — Du biſt ſelbſt vom Teuſel befeiien, Menjd;!* 

ehef Ach Abm zu. „Erup Heiligenbild und Brorelfion folen nech 
Gelpeniter vorgamden sein? Das Ift unmöglich, ober du gübit 
mir bem Nubel wieder ber, dem ich bir dafür gefchentt Habe!“ 

Il ſralow war verlegen, blieb aber dabei, dah ce leider 
deunoch nacht anber& wäre. 

And Jetzanna, Me ich Über dem poffirlichen Wenſchen anf 
das Kädite beluftägte, ſoppee ih damit, dak fie vermutheie, er 
würje wahricheimlih Biſivnen gehabt haben, da Dir Beipeniser 
unbedingt in ber Stutflut vom Welbwafier umgelommen [ein 
müßten; andermfald, meinte jie, wärben ja der ganze Härın, 
das Blodemgeläwte und der Geſang umjenſt gewelen fein, 

Yliftratom zweite die Adhielm und ſanuleg 

„Uebrigend,“ fuhr ich fort, „Alt es mir auch en wer« 
dachtig vorgelsmumen, und wenn ich möcht here, tauſcht mach fett 
ciwas bramfen binder der Fhiir?" 

Jodanna yaudjte, „Eolte am Ende noch jemand da fein?“ 
bemerkte ſie. „Ober — sollte dir ber Met hinter der Thür 

„Die 

viellelicht bekammt fein ?* 

und waren mätunter mit dem Zrillern eimer Bogeliiterme zu | 
vergleichen. Zuweilen ſteigerten fi dietelben bis zu einem 
bogen Grede von Lebhaftigteit, bald wieder gingen fie in 
Ilagende Bariationen über, war den immer ſchwuchet und krmäzber 
und eriofden donn plöplich mir einem Ruck wie der Zeufzer 
eines Ettrinltenden. der im Baher untertandit oder — als ob | 
mam einer pfetfenden Drofjel ben Hals abktmitte, 

Aber andy Im diefem Theile des Potpourti jowol mie ber 
Schalme ſeutdne hörte man immer wieder die Untlünge der 
primitiven Steppenmufitanten, woraua wen hätte fchlieen 
Dürfen, bafı die Geſpenſter atariſchet ober baſchtrriſchet Ablanft 
fein mediten, 

Ueberrnichen uruſſte es nur, balı bei dieiem SHerenjabbat 
noch der Garmet Jliſtrater nichts won Fi hören Hei, ber 
ſonſt wicht Tnmmge aut zubleiben pflege, „Er mah einen tiefen 
Edel ihum,“ meinte Johanna, „dab er noch nicht aufgeicheucht 
mourbe" — 

„Btelleicht fünmte Marianma, beine Frau, darüber Mufichlafi 
geben,” fiel ich ihr ind Wort. „Ihre befirmende Hand mag 
den Helden in Sichethett wiegen; aber tropbem glaube ich, 
dab dar nicht zur früh frühen bderfüt, denn wenn man vom Wolf 
ſpricht. ijt er gewöhnlich nicht weit emifermt.” 

No maren die Worte nicht vet über die Lippen gegangen, 
als man wirtiih das Beräufc, einer im Eorribor an ber Wanb 
binichleichenden Perſon wahrzunehmen glanbte, 

Die Beliter fonnten es im feinem Tralle fein, da dieſe noch 
ottweg fortmußicheren. Ebenſo wurde and dvamiem nelitpelt, 
was Geipemfter nicht Abm jollen, und bevor man nach Darüber 
wachdenten konnte, öffnete jemand bie Thür, und ein Wenſchen⸗ 
Bopf Faheb ſich vorfichtig Yerelm, der zwar ſchnell wieder yurdıt- 
gezogen wurde, jebod jogleic wieder erichien, 

„Homme nut berein, dis Narı!* rief dem belannten Kopi 
entgegen. „Walt du Ken wiedet bn ?” 

Ein näubermähig wild audfehenber, aber noch ziemlich junger 
Hann trat in bad FJimmer. Er war nad rulilher Tracht 

Siftratomw’s Berlegenbeit erreichte ben Höchiten Grab, aber 
enblid; geitand er doch ftetternb: „Ja, Herrin, wenn du erlaubit, 
es ift meine freu,” 

„Run, jo Inf fie nur bereinkoummen umb laufe fe micht 

Der Aufforderung folgend, ging er hierauf zur Thür, 
lauſchte evil, damit Ihm nichts im das Geſicht Äpringe, üffttete 
dann behatiam und vief: „Marianna, pedtſuda!* womit er 
ſagen mollse, dal fie kommen follte, 

Eine junge Frau in einem das Maß von Urſprünglichten 
fast überfteigenden Goitäm [dlüpite herein und blieb ssädhtern 
an der Tyir chen. Es wat Mariano, die ehrerkietig grükte, 
in ber Beitürzung es aber beinahe wergefien bitte umb faht 
noch verwertter wat ald über fafjungslofer Gemahl. der fie Im 
dunteln Hawsflar im Erich gelafien hate. 

„Übaten Abend, Marianne,“ grühte Yobanna zurid, „Du 
bike alto auch geilächten!” 

„Dak fid; Wett erbarme, ja, Serrin!“ gab fie zur Antwert. 
„Möge der Hlermel dech dieſe höjen Wesen vertiägen!“ 

„Das jo wol techt jeim, Warlanına,“ Almmmte ie Johanna 
bei „Mast hatte freilich gefoft, dab das ber Pope thuu 
würde, allein, wie Fir jept beramsftellt, Ki es nan mod Shlinumer 
als früher, Aber lomm nur etwas mäher, Rarja!“ 

Dit Ihlenterndemm Arm ſchrut Die junge Ftau herbei; allein 
ba bad einzige Kleibumgdjtüd, das fie wach Sitte dee Frauen 
bes untern Bolles auf bem Bande trug, mir bon Achſel⸗ 
bändern jeitgebalten wurbe, ſo war mike obme Grumdb zu 
befürditen, da& Dlarianna damit venengläden Bönnte, in weidem 
Zalle — de Tieber, das Kameel, nacht geyählt werben Torte — 
ich weich allein unter zwei Frauen im einer Äuferit peinllchen 
Lage befunden haben würde. Ham Wald teat jebech bieler 
Fall nicht ein, und Marianne hatte durchaus nicht das Gefunt. 
dafı itzre Toilette micht wifitermähig jei 

Uebrigenb mürdigte Die junge Frau Ihren beibenmürbigen 
Gemahl feines Blides. iitverom gehörte glädlicherweile nicht 
zu den veizbatem Maturen und verſtand es, ſolche Berlepungen 
mit grokem Geſchick zu liberiehem; amberjeits zwang ätn das 
Berufriein, Ach anf fremdem Territorium zu befinden, zur 
Prriedfertägleit, während Warannn als ziexuich ebembikrtige 
Wegnerin teinetmwegs den Kampf ſcheute und gerade den Bor: 
iheil des neutralen ebietes auebeutete, um Ihren @begebieter 
zu ärgern. 

Aber auch bad gelang iht mur wenig. Feder var viel zu 
jehe von ber mäslungenen Wustrebung der Geſpenſter eim« 
genommen, ald dab er noch für Wariannn’s Heine Sticheielen 
Sinn gehabt Yale. Wamenilich fränise eb ihn, daß er jept 
de Bormwürie über die Nußleſiglen ber am mellten von ihm 
betriebenen Beihmwörumgsveriude anbörem muahte. Nach feinen 
Erfahrungen jollte es aber Öiber porlommen, balı die Birkungen 
ſolcher Geiligenmättel ſich erft jpdter zeigten, jo Für den Augen⸗ 
blick jogar eine Berihlimmerung zur Folge Hätten, ald ob bie 
Wbeipenfter von Berzmweillung ergeilien würben. 

„Das Gait du maßriceiniih von Timofe Dimitritih, dem 
Mporheter, mubgefcnanpt,” fiel ich ihm ind Wort „I Wahr- 
delt liegt der Grund aber ganz wo anders, Wie joll es atich 
Helfen, das Haus mit Weibhtwaher zu Üüberfdiiwemmen, mern 
der Herb ber Weipeniter, ber umer bem Hauſe liegt, nicht 
berildet märb!” 
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Yittwatom muhte baramf nidts zu ermibern, während 
Matianna fofort bie Gelegendeit benufte, mm im ee 
Demörkigumg beizubrimgen, imbemn fie ihm wem ber Seite zu 
Hüfterte: „Aber Weber, wozu flanterfe dir erft fo viel; die 
Herricjaften glauben bir bed idea!” 

Der Wefoppie warf zwar Matianna elmen zormägen Blid 
su, dafj fie vor feiner Weithelt einen fo geringen Reſpeet yelgte, 
allem zut offenen Fehde fam «9 dant feiner Mäfigung bo 
nit; davon abgeichen, bafı er amd dem zahlloſen Kleinen 
Geſechten nicht immer fiegrei hervorging. Uebrigens dauerte 
der Zom leider felten über Sonmenuntergang und mandımal 
auch nech nicht jo lange, — Fept Tamm noch hinzu, dah die | 
Mufit der Weipemter veritummt war, und das frohe Wermufit- 
fein, bak fi biefelbe erfaßrungsgemäß im ber Nacht nicht zur 
wiederholen pflegte, trug noch mehr zur Beruhigung der erregte 
emürber bei, jodak fie völlig verjöhnt im ihre eigene Woßmung 
zurüdtehrien. 

Die zahlreichen Nachtzgallen in dem urmälblidhen Didict, | 
weiches hinter umferem Landhauſe parlartig den amfteigenden 
Bergabgeng beiieibese, Ilugen noch thre ſüten Triller, aid 
wir am näditen Morgen beim ofjemen Fenſtet am Arrtiäitäts: 
täche fahen und.ums gleldyeliig am dem herrliden Natur» 
yanorama ergüten, das fich im einem meisenweiten, von mäig 
boben Bergfeiten wnkrängten Thale vor und zu Frühen amfrolte. 

Unten, am jüblicen Gelände, Wide man auf bie freumd« 
liche, von bunten Kuppeln geſchmãckte rusjiihe Kirche, dahlmter 
euf das umfangreiche, won einen Alien durchticjelte Dorf, 
und am jüdliden Sorizont jchlofi das Dorf Juanowta dbe ſchmale 
Orfinung des Bergringes, während jenjeit, etwas Eints, die 
Thurmfpipe des Fieckens Troipt Uder den Hößenrüen biemege | 
biidte. Seit und breit im dem grümem Thal jpazierten Mohr 
und Hindergeerden um&er, um fh am dem thauftiſchen Grafe 
zu laben, bie Gewäfser wimmelten von mälben Enten, und bie 
zeblreichen Sümpfe und Tümpel tönten vor dem gledennrtigen 
„Gung Gung“ ber Unten, 

„Ber mit verbundenen Augen aus Demtichland Kärrter 
verjept würde, müßte glauben, dok Sibirien ein Paradies wäre,” 
phonsafire Johanna. „Und in Iandicaftliher Beziehung lit 
das auch vierſach der Fall; mar ſchade, bafı jo viele Weſpenſtet 
bber hauſen.* 

‚ „Damit bin Id einverftanden,” bemerkte ich. als Mhalime, | 
das Dienitmädden, eintrat und Mitetal, unlern ausheimeifter, 
meldete, 

„Er fol nur hereintommen,“ 

Die Hünemgeftalt eines trop bed Gommers in Pelzflite 
gelleibeten Danmes von ungefähr ſechg Jahren erſchten an 
der Thlir. Er grüßte zwar jehr ehrerbietig, jah aber nod viel 
wilder aus alo Alſtiratow. Sein Weficht war bärenmäflig 
versadhfen, ber Sopf ftruppäg und nie von einem Kamm ent 
weiht worden, Cine Müpe Hatte biefen Eofltaren Sit der 
Seele niemals bejgattet, mar aber auch dam ber geiulffenhaften 
Schonung defjelben noch überflälfiger als bei dem Garinet, der 
wenigitend wieläad eine Sopibededung I der Sand trug. Allein, 
ebgleidh bie wülben Männer ber Woyibe als bie reinen Graziem 
gegen Mitodai erfgelnen, war lepserer doch Lammfeomn, jobafı ig 
die Kinder in Scharen nachtiefen und awj ibm berumlletierien, 
wobei er meinte, ser fie ſich eine Schrammme zuzogen oder 
ihn zu sehe malträtirtem, 

„Bas bringft der, mein lieber Milolai?" fragte ich itm. 
„Bergeitung, Herr, ich mollte nur fragen, wer winter ber 

meins dent angezündet bat. Niemand im Hauſe weih etwas 

— unter der Rampe?* fiel ich ihm ins Wort. „Belın 
Schwarzen, Witolal, Ich weiii auch nicht” 

„Und da fein Wenſch cs wagt, dieſen Raum zw betreten, 
fo babe ich gebadit, dah es mit dem Weipenftern in Beziehung 
ftehen könnte,” jagte er trtlelig und ergeifien. 

Ein Bild zum Fenſter hinaus auf die feiten im Jahre 
gebffnete Thür, die zu dem felerarligen, aber fat mie benuhten 
Unterräumen ber Treppe und des Hauſes führten, res 
Mitolar a Wahrnehmung. Die Thür mar mertmärbigermeii 
eim werig geöffnet, umd durch die dadurch euibaubent LA Tate 
sollen Ichäte Rauchwälldhen hervor. 

„Aber, Basta, das ift ja emtieptkh!" viel Fohanma, bie eben · 
falls an das Ärenfler geftürgt war. „Woher mag das kommen?“ 

„Das mag der Hlmmel seele! Aber ſchauerüich ift «6 
jedenfalld. Bor allem Dingen brenmt es bort, und wenn es 
leln Bullan If, muß «8 die Wertitätte der Dämonen fein!“ 

Witolai fiel vor dem Helllgenbllde auf die Amiee und betete 
unterbeffen jo inbrümjtig, bafi er ab und zu wit der Stlen dem 
Boden beriltiste, 

Im diejem Augenblic ſchrie Johanna Ken auf und ſchlag 
die Sünde fiber den Kopf zufammen, als ob eubas umgeheuer> 
liches geſchehen wäre. 

„Aber wa iſt denn, Johenna? Eol ich einen Stuhl 
holen?” fragte ich beitlkrzt. 

„Unfene, Basta! Wozu einen StuhlP“ 
„Im dadıte nur für alle fälle, Nobanma, falls bu dm 

Ofmmadt zu fallen rodinktiteit !* 
„Ach was, Ohnmacht! Sieh nur ſchuell — ein Meipenst, 

ein Geipenft!“ 
Batrhaftig! — && jehlte nicht viel, dak es wir jeht fait 

ebenjo ergamgen wäre Der Rauch hatte zwar etmas —* 
gelaſſen, aber darch bie ſaumale Thrdſfnung der Hampe zwä 
ſich eim auftechiſtehendes Horm im der Form, Höhe und Suite 
eines Auderhutes, als ob jemand Yinamblungte. 

€ btieb faum mod ein Zmeifel Abrig, dak man den Kopf | 
eines Gefpenites vor ſich Hatte, das wahricheindic; mit Sonnen» 
aufgang verſchwinden wollte, um mit Sonnenuntergang wieder 
einzuziegen und zu ſpulen. 
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Im Getit „Marinhall“ Sprendlingen-Frankfurt 
den In Dielen Yallıe bie Defamaten Zrabriergbe 

„Frances Alexander‘ zu A 20,—, 
—— .. Ben: 

—— der Ci each ſeraide Bruten Berrfirgeag der Enter „M 1,50 ja —— — „Akzander“ ancnu 
mir nach ⸗ Raten angrıemmer 2m} 

nm verndr Ikdı 
teren. 

beimfo Auokunft an Dir Brftüteterrieaitung. 

Dampfcultur. 
Alle Landwirthe die unsere Original Fowler’schen Dampf- 

pflüge za kaufen wünschen oder die Vortbeile der Dampfonltur mit 
Fowler'schen neuesten verbesserten Dampfpflug- Locomotiven und (ie 
rächen durch lohnweise Benutzung bei sich erproben wollen, können 

die schr günstigen Bedingungen auf Anfrage prompt erfuhren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

Sicherheits-Röhren-Danpfkessel 
bewährten Systems 

hamen ala aurschiiessliehe Bperialliät 

WAL’THER & Cs 
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„ Wrankfurt =. WM, Is5i, Mailand Ins. 

Kiln 15%, München In, 144) 

Transportable Fördermafhinen u.Dampfwinden, 
Dampfkrähne, Frictionswinden, Dampfkabel, 

Scieber-Suftcompreforen und Lufthaſpel 

in ben — Grönen auf Kagır ober im Mebeit bl 

Menche & Hambrod, Otten ſen bei Hamburg 

Ah. Schelter & Giesexke, Leipzig 
3 bertigea 0 ee Diaktunenten-Mberilung 

Transmissions-Sicherheits-Autzüge 
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Dr. Kies! Diätet. Heilanſtalt 
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ke Sur m. 1. Mufl,, Serie 2 Marl, 

helltschnellund sieberdieAnstalt ren 

Robert Ernst 
Berlin — * Potsdamerstr. a7. 
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Compound-Locomobilen 
mit aussziehbaren Röhrenkessein sowie im Dampfraum gelagerten 
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Die Wolfschen Lecom 
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krrungsiummz ıu ee eedimmien Rilrrejanre. — Aunlsuss- 
seräierengea; Blilitärdienit-werdm. — Bentenperficerungen 

Nienrige Prämien one ide Wonötehurrähahliteti der Berfiterien. — Divßente 
20D Burhääteiß rt atyeberta Brfemmiprämien (Gulıem Der Iigrnden Dinlbende). — 
Sehr liberaie Berüderangddrdingungern, Indbrioridere Inaniehabartelt aller abyalnılier 

Bein Berhiheranger ae Sjänrigrm Vede den · — Minibernatret ber Rritgänei 
atata geringe örng Mir Me Dance Der Milltärpfllist, Keimerin Aermalttäten 
bei Rnkeruucı dee Bulegeb; re bed huchgiee € feine dared · 
feyang der verlicerten Outer bei ciatatie deter ariecl atden. — Grmäbrung son 
Deriedare zum Amede der Gnntiomtbrkriieng an Eiramıc im Öffenullchen Diemibe urart 
ste winken Besingengen sand Mnıklung aber Beieibung von Diraftrautienea). 

Zie Bart ersiellt bereitneiigft jede aäneee Hubtuaie, — Taqti⸗e Berrrerer geist. 

Porwonen- und Lasten- 

ufzüge. 
Hyaraal. Ucher Zun Anzeige ——— 
— im Beirlels, 

Deutsche Heichspuwieube, 

—— Amerihemifehe 

„Pambs‘* 

Stridimafdine, 
letftungesßbig, elld. 

Biernagki & Eo., Damburg, 
Generalagenten für Europa. 108) 

we \oratigli he Pension. mg 
Prospecte gratis und franoo. 

Well sie anch In schwersten Viäen schmelle, 

Individuelle Aswenilung 5 

bei allen 

r 
J [3 .ichren Heilung uf nasurgemmdiseein Wi 

erzielen, deshalb Anden die 

deshalb 

enkrtalssen und Siehwächamsiünden  Ausiliksllehe 

Liskow’schen 14 
irn Imaser Diatouren 

Nersen- 

durch die Carleitung nos 

leidenmden 
chronlerden 

Hlustrine Prospmeto gr= 

TAMAR 
Eririschande, Abführende, Fruchtpastille 

VERSTOPFUNG 
Bemorrbeblon. Congestion, Leborleiden, 

agenbeschwerden, u. 5. W. 

ren zu nehmen. — Enthält keins 
Drastica, eignet «ich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der a der Entbindung. für Kinder u. Greise. 

Schachtel tregt die Unterseurifl ı E. GRILLOM 
IN ALLEN APOTENKEN. — E. Grillon, 27, ruo Rambuteau. 

Haasensteina VoglerA.G. 
Aolteste Annoncenesrcpedition, 

demmenirt em allen Orten Zaewäsnklsnaie, auch is Gesternolch, Sehiwwie, Italien 0e., 
tiefer detafiirte Montennnechläige tnder Gewihrung höchsimögiucher Rabattıwr- 
gänatigwngen, sis wenuuie grosse Katalogen, 

Ibfassung nd a re en Arranmenmnt. 3 
N ,, ariginells Clichda wu Auskumft benügl, der wirkanmusten Biditen, 2 

init. Drum von Bi. Mi, Erstens ia Selyuig, 
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2 inden durc bie Ill i b ar 4 Anzeigen allexr Ict nn u Bateraslänete 
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2 Stenntmis des Lebens der Böller. * I 
2 Die in allen gebildeten Kreiſen ſich beſonderer Teilnahme erfreueude „Aeilage““ darf in IS 
Zee ihrer Fülle wiſſenſchaftlichen Stoffe, getragen durch die Mitwirkung der bebeutendften deutſchen Ge- F 
5 ehrten und Schriftjieller, wohl mit Recht als eine einzigartige Erſchelnung bezeichnet werden. 

Vom 1. März an wird die Allgemeine Beitung in bedeutend 

vergrößerfem Jormat 
* ercheinen und eine ganze Reihe wichtiger Veränderungen und Verbeſſerumgen bringen. 8 

5— DE Wer die Allgemeine Beitung in dieſer neuen Form lennen zu lernen wänfcht, 9% 
erhält Probenunmern gratis und franlo zugelanbt, wenn er feine genaue Adreſſe bei 
der „Erpedition der Allgemeinen Zeitung in Münden, Schwanthalerſtrahe 73“ angibt, 1% 

. Ueber konfeflionellen und politiſchen Parteien jtchend, wird die Allgemeine Beitung auch feruer F 
3 iheen alten Ruf eines Meltblattes zu wahren wiſſen und durch ſchnellen Nacricdtendienit, mehrmalige 6% 
* Tages ausgaben und vor allem durch objettive Berichterſtattung ihrer Seit zu dienen ſuchen. 

—— 3. 6. Eotta’fce Buchhandlung Nachfolger. 

Zro des vergröherten Frormatß bleibt der Vreis der Mllgemeinen Reihen 
ber gfeiche: dan) Die Post bezogen wierseljäbtlih fir Deusidland os 
Delterreih 9 Mack, für das Ausland mit entiprehendem Juſchleg 
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Berzeihniß der Vorlefungen, 
welche am ber 

önigl. AUniverfität zu Greifswald 
in Sommerhalbjahr 1890 gehalten werden jollen. 

Chrolagir. | 
er RR er re Free re Yarf. Dr, 

— «biE gegen — —— —— Aralite 

SE Bil, Me 

* Ittelnamemti Prelemins: 
1uc Kulm: — ——— U. 
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nt. Dr. Bernie: Ucher 
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sun 3 Selıninit 1 make u. Balahrrake 
Aurgrmätt 

—— 

Vntloſovbeise. 
Dr. Baier: Siulel bie Gitsjapkir; ed 

* — — kit Bunt; er ber nennen 
Rers —— 

Königliche Technische Hochschule zu Aachen. 
m Sommersemester 1300 begisnen die Immatrieulatbonen am 8. April, 

* u Vorige am 14. April, Programme übersendet — dis 

Königl. Bergakademie 
zu Clausthal i. Harz. 

“Lehrjahr 1559/90. -- 
Der prakt. Vorbereitungscurue beginnt am 14, April 1890 u. bat den Zweck, 

Bergakademie werden wollen, 

geben, sich durch Besi 
anlegen mit dem Bergbau, der Aufbereitung u. dem Hüttenwesen soweit be- 
kannt zu machen, dasa sie dih darauf besüglichen Vortege versschen können. 

Die Ve und Uebungen des Sommersemesters 
Begreren om I4. Apırdl 1890, Diüselben erstrecken sich auf folgende 
Wissenschaften, Aönter denen die Zahl der wöchentlichen Lehritunden ein- 
schlammert —— at 

Aufterelvangskunde (Bj, Bergrash Hähler. — Thearetische Chemie (4), praktische 
Uchuagen tm chamischen Laboratorium ı A. Qualharive ren N Vertrag m das Praii- 

Mi Prak- 
kum {2 krystallograpi. Praktikum (I), Bpecleilo Grölgie (4), Petzugraphie u. Prak» 
Ukum (9), Lagersiätienlchee (1), Dr. Klockmann. — een ON physik. Praktikum (#), 

r mm 
Programme sind durch den Unterseichneten unentgeltlich zu beziehen. 

Der Königliche Akademiedireter 

Clausthal, den 8. Februar 1880. G. Köhler, 

Königl. Sächsische Bergakademie 
zu Freiberg. 

An der König. Bergakademio beglanen die Vorlmungen des nächsten 
Studienjahren am 7. October 1890, 

Diejenigen, welche vorber an dem von Ostern bis Anfang Aupast 
stattfindenden praktisch-bergmitunischen Vorbereltungskurw Theil 
nehmen wollen, baten ihre bezüglichen Gesuche bis spätestens zum 
5. April bei der Direstion einzureichen. 

Das bergakademische Statt mit den dazu gel Specialregulativen, 
welche Druckmchen das Nähere über die Organisation der Akademie und 
über die Anforderungen bei der Aufnahme enthalten, kann gratis bei der 
Direetion, Freiberg I. 8., Bergukademie-Gebllude, besogen wurden, 

Freiberg, den 1, Februar 1890, [107 

‘Die Direction der Königl. Bergakademie. 
Dr. Theodor Richter. 
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Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
Beginn den 60. Squllahres am 14, April d. 3, 

—— Heil ifie ms böberen ———— Anſtat — 
jäbrig-freimilli 

y Leute, gl * m 5 — — in 
in ale — der Handel&mifjenidhaft. or und engliäche —— 
obligatorl —— — Apanische Sptache 
Sue 240 
SBrofperte der Ankalt —— Auskunft wolle man von —* 

Unter eichneten 

Zeiprig, im Februat 1890. Carl Wolfrum. Director. 

Bu — — 
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Ku Dixertor Dr. €. 

mlihtärtiche · 
— Uhmatunh Senna! 
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Nechhandlungen 
—8 m tus Vorlard. Phretugr Ca Correspondens, Wien I, Ilerrongans 

DER GUTE TON 
ALLEN LEBENSLAGEN. Eis Hana — F ———— 

pe baft und im äf den von Pr hand, Elfe vers Aufl. 
In 9%, Gedu.in a Farb, a Be We ara, ee 10Mk. 

24 bs, b. & Nik. / II. Teil. Unserer Frauen Leben. :+ for, a”, @ Mk. /raetee 
oder direkt postafrei vom Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig «. Berdin W,, 35. 

Neueste illustr.Briefmarken-Albums 
zu 70 Pig... 1, 1%, 6, 6, TU. 9, 16 mund Mi Mark. 

Echte Drbefmarken blliigst. Katalog 1500 75 Pf. 
Zu beziehen desch Alwin Zsucohlesche 

«. alle Nachhandiennen, Leipeig w Naumburg .d.®& d4a) 

ig Terimmene —— es will, — 

etme Marken, * Aatgeder für — ins 
Stranfe*, Meltitdiniide — —— 

ruraq· ——— — ————— 
— u Max Kelfe' = Prrlag, Teipzig. 

— Diele Anertennunnsläreiden liegen Dar, — 
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Illustrirte Zeitung, 

E. Krauss & Co., Optische Fabrik. Leipzi Pfaffendorferstrasse 50, e1pzig. = 
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in Elfenbein 18 
in Perlmutter 38 

in Aluminium „2 
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(für Theater, Reise, Jagd, Militär). 
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auf der Ingd wie vor, Herbst an ses 
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Celle, am 117. 2a, 
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Innen gern, Ans diean Schärfe und handliche 
lieferten 3% Felästscher 
30 jeder Erziehung 

und rorsüglich befanden 

vereins-Seetiom Wellbeim-Murnan, 
Iindutomser, Künigl. Bexirks- Aunemcır“, 
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in allen Anstattungen 
(stzlgerecht) mit gm 
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nützliches Geschenk, 

Mieroacop. 
Nr. 110, Mile. Vergr, 
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Sr, 112, isn n 

in allen Zusummenstellungen, nur in go- 
diegenen Qealitäten für Architekten, In- 

genieure, Techniker, Schüler ete, 

Heinrich Kleyer 
Adler Fahrradwerke 

‘Marke, 

Franz Mosenthin, — Eutritzsch, 
Eisenbaufabrik n. Eisengiesserei. 

über echten, böhmischen 

Granatenschmuck 
tn und frames 

Aug. Soldschmid & 8 & Sohn 
Prag 1 ‚ba — 15. 

(Berlin, Friedriehatrame Nr.175. 
—R 

anarienvögel, 
ansgrarichnete Singer, vorsendet, 

eilt bei Killte aban Ürfahr, das 
grönte Veramdigeschän Frau 
I, Masehike, Sit. Amireasberg LH. 

früber IM. Maschka, 1) 
Preislinte grat, Wiederverkäufer Vornurpreie, 
-—[ 20 

C. W. Möller “m 

— 

Specialfahrik — Gewächshäuser, Wintergärten 
Veranden, Fenster, Pferdestalleinrichtungen etc. 

Warmwasser- u, Dampfheizungen 19) 
bewährier eigener Systeme. Langjährige Garantie, 

Kntalsge u. sieben zu DMensten. 
— —— 72 79 1884 

— BR —— —— Medaitie. lan? 
1886 I. Preis Goblene Medaille, 

klazımerm Mi, 2,10, Niecert ds Manchisenfuhrik 
©. L. Lasch & Oo,, 1) 

Specialität: 
und Drah‘ aller Art. 

——— 
—D——— 

Male 1081 | Berila 9 
au lie sro. Stamiamed, 

— — 
————— 

sanınn. 
fett, 

ing 
ort & 

ier, 
Berlin B.,. 

Armtesberufr. “ 

Blumensamen-Sortimente 
in farbigen Heutein und Taschen 
J * 1.4, 12 Borteı 

——— 
ie x. lvſera In dibe 

cos 
„Bosıl 

ulturanweisung, 
285 Beiten stark, brosehilrt „A 1 . 

govunden A 2,— (2) 
ame RN BEER, Erfurt (Deutschlandi, 

Panzenkübel aus Eihenhols, 
eirfae und werpierte dm allen Beüben zu Milgben Derlun, 

Peranmas, »1 — 
Breihlägen mt ib ——— 

izle Veryellan mab Zi Zimmer kabekn —A 

Carl Reitinger, Calu. 

Oscar Knopff & Co,. 

oder Vrieim 

gegangen 

Salide Budskiu-KHantine sten. 
— „Nrankenfahrstühle 

und alle 

Kranken- 
Geräthe. 

»Katalogs 
kostenfrei, 

Knoke & Dressler, Dresden. 

08) 

n €, Maquet., 9— —— 
were, Su Pisser, j vl 

—e 
naurate 21 

SEedneo eſue. mit 
I Zu 20 azu. Eirbeill nein, 

Kollfühle Zragieh. Rrentendfia x. 

datib a en b tom 
pen — re Gran Dim zum 

„2 

Bafenfprengen. 

AA. Schäfer & Wakker, 
i Berlis SW., Diaberibr. 18. 
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KARL KRAUSE, LEIPZIG 
Papier-Bearbeitungs-Maschinen. 

{113 

E. 2. Barthel, Leipiig. 
ee Wuchbinderei. mi 
an 

7 —— — 2 Oeftmafatarn mir 169,000 Bag EX Krdung. 
Nusfükrung vom Prefangen jeder Brt, 

Anfertigung von Prodt- u. Mafeneindänden, Mappen n. „Eindentdeärn 
im Aetalogen, Nreiscoarenien x. x. nes) 

Zu jeder Kraftübertragung 
enpfehlen wir unsere, 248) 

auch unter grässter Beampruchmg ganz vorılglich bewährten 

Baumwollriemen. 
Höchste Dawer und Leist sobde Wanre, Preise! 

Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. 

„ta scharf! — — | 
Das einzig Praktische Se glatte Fahrbahsen. 
Preislisten mit Pamsmden vom — 

innen Br und fruneo 

Sin. Sangenfepen, 
Drassinentabrit, Metalle ¶ @liengieperel, 

Bukan- Magdeburg, 

Werkeugmajcinen - 
je it mb A A ed neuen * 
tellee Made Yarkın 
wit en m — jerui de 
—E eratuec Sk, *. 

H. Bolss & Co, Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ziegeipressen für 
Hand- u. Dampf- 
betrieb, Walz- 

3ahl- u. Eontro-Kafen 
It De werfähhed. Oefihftäberrirbe, Rarcheil file 

. Genfie. geitäne U D,».-r. 
es zen — 

—6 
** — E mer ya Eat vom Irina, 
Fried. Monkel & Comp. en. 

Stierlin's Patent- 

Klappfen ſterbeſchlag, 
—— 
ke und sue * 

uleniläten Des 

\ Kun 
* oa laf- 

ulmmern ur) Absrten — 

ven ber 
kr wub son 
und der 

— 
ir de Bay wıb ——— abeikate werben 

, seimähreen Eurem eingeriänet 
vn ff H. Uhland, Gpreici Nr 

inte Inawrie, Leipuie- 
a er Vereuchafabeik 14) 

der — aut 
ver. —55 Zu 

Illustrirte Zeitung. 

(estärkt an Körper 1. Geist 
erqulekendem Schiaf iu 

Steiner’s 

Reform-Tricot-Bett, 
weichen von vielen Acrıren ware emipfeh- 
em w. von bedieutenden Zeitungen wiedur- 
holt aumeronieselich alinnig tmmuprochen 
wurde, Illusielrie Preislisten nehos acei · 
Scben Krugaissen jet grasin n, fres, 

Ang. Juncker, Leipzig, Weststr, ZU, 

— Neu! Praktisch! = 

Gesundheitsschützend! 

ist unembehrlich für jede De 
siteerin einer Nähmnschine. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ermöglicht es jeder Dame, durel 
bequemes Außstell. d. Füsse, Vor 
arbeiten, Henon, Vornähen u.a w 
vor der Masch. zu verrichten, Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

kann darch eine einfache Be 
wegung mit dem Fuss sofoet In 
oder nıumer Gebmuch gesetzt 
werden, Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

schütst u, bewahrt v. d. gesund- 
heitsschädlichen Nachtheilen, 
welche durch das Uebereinander- 
legen der Beine entsteben. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

schlitzt vor Ermüdung, weil man 
sofurt ansrahen kann, wenn man 
nicht nüht. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ist überall guutentirt and win! mur 
2 Sebdel & Naumann’ Familien- 
Maschinen geliefert. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ist für jed. Seidel & Naumann sche 
Fazmilion- Nähmaschine passend 
u. kanın fir den billigen Preis von 

M. 3 p. Stück nachgelief. werden 
Keine Imme weiten «ine Murchine 

kaufen. an weicher nicht «ine Wahl 
maschineo-Funchank angrhracht Is. 

Wo wir sicht vertsesen wind, wolle 
man sich därchs an uns wenden. 

Nähmaschinenfabrik 
& Eisengiesserei 

vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 
109 Artweiter erw 

est, Krug. Mr Natmaschinen 

A 2435. 1. März 1890. 

Dampfcultur. 
Alle Landwirthe die unsere Original Fowler'schen Dampf- 

pflüge zu kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampfcultur mit 
Fowler'schen neuesten verbesserten Dampfpflug- Locomoliven und Ge- 

rätben durch lohmweise Benutzung bei aich erproben wollen, können 

die sehr günstigen Bedingungen auf Anfrage prompt erfuhren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

Selbstthät. Peuerlösch- Einrichtungen, Syst. Grinnell, 
Absohst sicher und seietindtig | „Grasmntuah ser N Ende 1838 1 zu 

wirkend, unabhängig von jeder | ®0#0faärktee 
Wertung oder Besufsichtigung. | miss erwemm " orandfälen mit Erfuig 

am) 

Ausführungszecht für Dewischland, Oesterreich-Tagurs, Italien und die Kehtreis 

Walther & C'* in Kalk bei Köln a. Rh. 

Stehende geſchweihte Duerliederkellel 
vom 1 bi8 60 Perbefräfte, allein und Im Berbindung mit Eincnfinbrigen 

unb Gompeund- Dampfmaldinen, og 

az 

in allen gangfählgen Gröfien auf Lager bri 

Wen & Hambrock, Ottenfen bei Hamburg. 

15 Sl La 
Transmissions-Si 

thapiätrig bewährtefier 
se * ea uber — — de eier 

ge 

Arme emptehirn Bompteise 

—— amırık. lo 
alt: Weken, — une br 
— — 

u 1 Qui, 
Bralpelte u. Welerenjen Sehen zu Diesen, 

— -Buckau 
bast als Hauptspoolalität: 

EHochdruck- 

Compound- Lessnukblien 
mit anusziehbaren Röhrenkesseln sowie im Dampfraum gelagerten 

Dampfcylindern bis zu 120 Pferdekraft, 
Die Wolfschen Locomablden, welchen auf allen deutsches Loeomahtl-Coneurrenzen In — — den 

r “ amsten Koblenverbrauch stets der Mieg zunrkannt wurde, — auch gegenüber den 
A E besteomstruirten men‘ kinen bedeutende Vo: 

Erwerbs-Hatalog IT 
Wild. Eller & Eo., Berlin W. 

Brpullees Potsietalhum. 119 

PDio Agence do Brovöts 

ES an 

ano rrüge sul. 
Eine von R. Wolf erbaute TO pierlige Compound. —— bedariie mach amtlicher Ermittelung 

gro Brunde und efloctive Pferd kraft nur 0,904 ‚ Btoinkom 
De zum der Fahrix seit 7 Jahren bervorgegangenen ———— (mehrere Tausend) rind gegem- 

wärtig noch sämmtlich in Benutzung. 

verwertsut in 

— Generiert graliy “. Verweribe, snt, 
4. gfintigsten Deälagungen 

= 
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an Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. 

oz 

F Sg Se 
N "TE a: UISSE. 

Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch vorzligliche Qualität bei weiße Preise aus 
und ist überall zu haben. 

—— 
Daten ⸗ A⸗. Zu Paddinge, Frarbinpeinen, Sandterten, zur Verdiekung r, Suppen, Runen, Caras. Ucherall vormiihle. 
17 sem — — — — — — — — — — — 

Cigarettenfibril- 

(rer 
empflehlt allen 

Cigaretten- 
rauchern 

ihre anerkannt 
vorziglieben 

Fabrikate, 
* 

Niederlagm in 

allen besseren 
Cigarrenhanıl- 

lungen d. Welt. 

ei 

Verkauf 
zu festen 

— Fabrikpreisen. Durch höchste Voll. 

kommenheit der Ue · 

triebs - Einrichtungen 

und Ausmutzung der 

vortbeilhaftesten Be- 

zugsquellen ist die der Export-Cie. für 
Deutschen. Cognac 

- Ki Rh., Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie —————— 
in der Lage, ihre Fabriknte in iswürdi, und vorstüglicher Be- ” 
schaffenheit herzustellen. Eine Gewähr für genane Handhabung der ——— 
Bestimmungen des Nahrun ttel-Gesetzes, welche in micher Strenge Firma. 
in keinem anderen Lande jehen, bieten die obigen Garnntiemarken | Pirerter Verkehr mmr mie Wiederven- 
des unterzeichneten Verbandes, womit die den bezüglichen Vorshriften N 

entsprechenden Chocolade- und Cacaosorten versehen sindL — 

Berlin 1. D. Gross 0. Schaltz & Om 
Pr Worcimeisier & Netiderf® L & Jordan 

Bräusnchweig *8*8 —E R Mertsen & Cie, 
Dresiau Orwaid Püschel „ »Sudendurg Müller & Weichsel Nach. 

- Tamm & Barıder® , Magöoberg Guat & 
Chemnitz Zuchimmer & Wittsch Main Jon. Pk, Wagner & Ca, 
Orafeid FW, Müncsen Tancder Haste 
Darmatast Betr. * Karl Asttenhöfer 
Dresden Hartwig & Vagal Heuea P. F. Fein 

„ Albtan Lobeck & Cie, | LISZ ZI T, 2 Weddingn . 
Dressen 0. ©. Patzoid & Audios | Müenberg Helariah Hasteriein ben. @ 
n-boskwätzgrund Otto Alger > 7. 0. Metiger , alle Apnlıeken 
Bonıtast Rimterd Sclhmann \ Pisanse Aatert Berger — hen In- u. Auslanıden | 

Dinasieort 3. H. Brameheidt Ratiter franz Sahtalck - | 
Emmerich — & Lohmann — ©. L Frinderiche De.Nirus'scho Iafapoth, iR. Stütz), Jena. 
Fraskfurt & EM. Geärdter de Giorgi | Memturg LE L£onaal & Ce (Dampageie — 
frankfurt a. d. 0, Seärüder Weite fraspalen) 
Halle a. 8. Fr. David Söhen Stuttgart Fabrik für Oacas-Lrong- Feines 

Berak. Bon ninse, Ad. Hodinger 

wir ae |: ii | Tafelgeflügel = B. Sprengel & Ci. - win, Rath jr 
Herfärd Barmelır & Mincamans = Binengei & Diler BE Pe 
Köln a. Ab, Birwel  Veliken M Onhräder Waldtaur natereil mil@permäßet oder gerzliffel! 

” Barthel Meriom & Die u ! * *8 —————— — ——⏑—⏑— —— Wernigersdn u W. Paikert r ebd are elle 
Leipabg-Oshi wanim Fehcne FH, A, Aeemanberg umd tradım gerasfe mis dem Mir, Die 
Laipaig ©. 0. Gawdig Nacht. " -Hannerode Ih. Friedr. Wasche Qadnerywät dei 

=» © A. Kinumacd ' Wärsberg W. F. Wacherer & Cie. Victor Haydecker, 

Pünpök-Ladäsy, Ungarn. 
Vrett * Berttnbiinkelt ve, Brit 

Veulartrt fein) , - . . „Mat 1,00 
azaunrn bertam Walt) „1,0% Scherings Pepsin-Essenz Zt, Nuhr run ae un Yas Bud mie) 3110 

p Uhr. Osonr Liehreich. \Vm @änte ügeit. milt gr. Neilteber) en 
darengsbeschwerden, Trüshelt der Verdaming, Kullrennen, Mapenrer- Eusen tacho Z 2 
schieimeng, die Folgen von Unmissigkeit ln Essen u. Trinken n. », w. werden Ietiand er 
durch diese angenehm schmeckende Kamenz binzen kurer Zeit beseitigt nr Märkten ertielimi 
Preis por Flasche 1 a 50 A und 8.4 Bei ü Flaschen I Flasche Ralmıs «te Gem dnrfepfn), ein Mapa n (fee 

Benätıtes NAbrmittel fr u * * Scherings reines Malz-Extrakt. Yun Wanne | m 
Inten und Kinder, ein MHauszeltiel gegen Husten und lleiserkell. Preis t Dat: u h 
per Nach 0,70 A; 6 Viascben 4 4 14 Nisschen 7,50 „A mob ganı Erutialand vorteiret zer. 

u Scherings Malz-Extrakt mit Eisen Kl. rum | Ze 
Ieben, die Zähne nichs mgreifenden Eisenmineln, welche bei Blutsrmuit * 
ihleietrscht} «ie. verurdnet werd. Preis per Nische 1 A; 6 Maschen - 
5,90 AM; 12 Vlaschen I0 AM 

ä 
rein md mit Icimen. Vorüglich Scherings cuiua· Veine 3 E 

Als ausgeseichnetes Mittel won Aurzim bei Nervenschwlche, = [3 
Bielchmucht und beumden ir Revomvnlosceonten mmpfelhlen, 5 E 
Preis per Flasche 3.4 und 1,50 M Dei 0 Fischen I Kirche Iüalmik. + SCHMITT & FÜRDERER 7 

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N Mare cnerings urune Apotheke In berlin N., HERAUS E 
Chaussoestranse 19. (Fermgrech-Amchlis.) E 

Nieterlagen in fana adınmeloben Apetkaten und grünen Drugsenkandkegen > 
Birieftiche Deutellumgen werdum sofort angurahr 920 überteiff an Putakrafi Snlenandere Fredasi 

Man achte genas auf Firm u. Schutsmaske 

!ı Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 
Ueberall vorräthle. com 

K21:60.6 Mirskerg. 
hafracht woher billig — 

Abfüllang „Versendend Geschlehtdurch 

FRIEDR.CARL OTT. 5 

Lager bei J. Fr. — Berlin SW., 
Ritteretraus 52, cs 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Generni-Depet 

Champagner 
George Gonlet, 

Reims, 
—* Aekörke wat 

Tasrhıem. 

Specialitat Importirte 

Havana-Cigarren, 
Proben 

ron 10 Mück am. 

BOL. Masamdırı wirksam & Urtraniungen der ae ar 
em, dei Shrupkuisen, Mieran- und Dissen! 

Furbach & Striebell. 
Niederlagen In allan Apsthakon und Mhrenibaunsurkandli 

— 
Fensterputzer hunter s | — 
Kieiderhalter nılt Honenstrecker. Anton. a —— — 
Thärsumscher, Ihelt aee· üb, Teppiebe * 
Adolf Otto Rott, Frankfurta.M 

* Compl. Zachograpben 
SUN ERENEROMCHER wericnden wir unent: 

— geluich auf a2} 

Hermann Hurwitz & Co. wm — 

= q, ber Belhisatig che Werl Berlin C., Mlofterfir. 4 a EA 

“ Cotillon- und Ballartikel 
in grossartigster A akl und billigsten Preisen 

versanlst pünkalich die Fa 

Hoflieferant, Erfurt, 0) 
ER, Mein Vreimoarant Ball- u. 

die wir über 200 muntschaften Mustestionen, 
ame u. meunuiem —— =. Gosell- 

schaftzepiale, sieht auf Verlangen france u. gruikh zu Diemsten, 

Vollkommen ae —— 
fertig um * su baltım u, wreienden ar 2 mpen 4 ber erfte 
vernebmfte Brundsan „urine® id 
—5* —* vu 

* ade ten. in 
u Yilles Sruteerıt 

® — 06 aber In ben 
für bern — hwer. ie Celle 

o-. ielana u torfratıhe üer 
ı, olıne wine rat 
taljenaca Obliden 
meine Btınmt 

verkhiedent Meile Nusıtmerz 
Onsde, Vreieverieisnifle aratie u. Irre. ! 

Elgpme Fabrikation] ınu) 

J. Indinger, Leipzig. 



__  #nstrirte Keitung. 

Das Conſerven⸗ Perſand⸗ Geſchäft 

"Gustav Markendorf, einzig 

A3 2435. 1. Mär; 1890. 

verfendet dirert an Private die nachſtehenden Artikel in den — nur beſten Bualitäten zu 

Dem mpibe wachſenden Conſum in der Gonferven- 
branche ſieht in menerer Zeit elne Productionsfteinerung 
aegenüber, bie es dem Gonfjumenten nicht immer leicht 
mach, unter der Menge der angebotenen Frabrifate 
jmweifellos vertrauenswürdige auszuwählen. Auch 
it der Verirleb der Conſerven vichjad; in Hände geraten, 
die bei geringer Sachlenntnik auch den Grundſaß ver 
mifien laflen, durch Verbreitung nur tabellofer Waare 
ben Ruf dieſer Rahrungs- und Genufmittel rein zu 
erhalten 

Die beite Barantie für den foliden Einfauf bieten 
jedenfalls Firmen, deren althergebrachtes Nenommee 
für die Lauterleit ihrer Beitrebungen bürgt und deren 

folideften Preifen. 
Angebot nur erfler und Beiler Qualitäten audı 
änherlic ihre Stellung zur Branche erlennen läßt. 

Wenn ſich nun obige Firma jchmeicheln darf, eines 
der eriten Geſchafte geweſen zu jein, welches dem 
Publilum zu den früheiten Weriuchen von conjervirten 
Artileln Gelegenheit neboten hat, jo darf fie vielleicht 
um jo mehr fich geitatten, die geehrien Kaufer dringend 
zu ermalnen, beim Einkauf ihrer Bedürfniſſe den Peine 
cipien der ſtrengſten Reellität und den jolideiten Preisen 
Rechnung ** zu wollen. 

Das Eonferven- Berfand-Geldäft von Guſlav 
Markendorf, Seipjig — treu feinen von Anfang 
an bewahrten Grumbläten, nur das Belle zu an« 

nemefienen Preijen zu bieten, hat auch durch Heraus— 
gabe feines diesjährigen Wlaaren=Slatalogs wieder: 
bolt das Zeugulſi abgelent, feinem alten, quten Nenonmte 
zu entipreden, und bittet das hochgeehrie Publikum, 
ihm feine Aufträge vertrauenävoll zuwenden zu wollen. 

In Rachſte hendem wird inzwiſchen Darauf hinnetwieien, 
das die Firma Guſtav Markendorf auc in Zukunft 
ausicliehlich die Fabrilate erfler Bertrauenshäufer 
zum Verlauf bringen wird und empfiehlt ſich wunder 
Bezugnahme auf angefügten vorläufigen Katalog: Auszug 

mit geöhter Hochachtung ergebenft 

Guſtav larkendorf, Leipzig. 

Auszugj aus dem Waarenverzeichniss der Firma Gustav Markendorf in Leipzig. 
Amerikanische Conserven: 

Directer Import der besten Marken. 
Hummer, Lachs, Austern, Zungen, Corneid Boef, 
Pfirsiche, Ananas, Biroen, Tomaten, Mais. 

Conservirte Braunschwegich und 
Französ. Gemüse in 

Rhein. Compot-Früchte mit Zucker 
in GI rn u. Dosen, 

Rhein. Frachtzelöes u. Marmeladen. 

Fertige Braten- u. Gellügel-Conserren 
als: Berisieak, Kalbafrisandellen, Naurischen, Nanris- 
chen mit Emserkehl, Gene u. Enienhraien, Kalbs« 
orbenuie, Narmmınbraten, Hasentbrasen, Hehbraien 
ohne Kauchen, Schinken In Nurgunder, Kantshraten, 
Ochsentraten, Pulor (geliraieni, Bimlersunge ia Bar- 
gender, Rebbehn Ipetemsen|, Huhn (pobrat,, zwftät|, 
Krammelsrögel (gebens.|, Junge Taube \gebrat.|, Bneuf 
Als mode, Haasiberf, Hühnerbrasen, Bchwelmwar- 
benade, Hasımekartonate, Wieser Schnitzel «io. ein, 

Peischsuppen und Fleischmarmeladen 
von Ürosse 0 Blackwell, London 

Kalserl Noflieferunsen 
Mock Tertie Soup, Os Tall Eosp, Gawe Sup, Hare 
Bonp, Kiiner Sup, Heml Turtie Boup, Turtin Meat. 
Totied Meat and Fish (Englische Fleisch“ und Finch“ 
warwelnden x. Aufstzvichen a, Welmbent, x. Frühstbck, 

zum Thor, zur Vorspeise eo). 
zu Diverse Finchdelicatosaen. = 
— Jams, Marmeladen =. ‚Inlien. Uremms, simmatl, 
Fieisch- =. Fischsausen, Eitgl. Pickles, (iwes coe. est, 

Fisch-Conserven. 
Aal in Gelde, Kchwed, Delicatew-Anchoris 
u, Makrill, Tbon & l'huile, Heringe in Bonillon, 
in Senfsnuce, in Tomsiensauce u, in Wein- 

sauce, Riesen-Neunnugen. 
-— 4 —* v, Philippe & Canaud, 

aller Art. 
Kur Suppentafeln. 

— Gewürze u. kewürz-Salze 
zum K raach 

von Dr, L 1, Droaden-Plauen. 
aulgl. Bäche, 

Prämilirt au ca. 106 —— — mit 
ersten Preisen! 

Fleisch-Extracte, Bouillons u. Peptone 
—— von der 

»_ \Compagnie Kemmerich, 
— Fan Santa-Elena, Sütemwite. 

Beulllon. 

Fleisch-Extrmot von der 
Compagnie Liebig, Fray-Bentos. 

Fleiscbextract, Bouilloo, Payara-Pepton von 
Jaime Cibils, Zuxero Bueno=-Ayron. 
Dr. Koch®' Fleischpe; yon u. Pepton-Partillen. 
Braml's Essence of Beuf, Bot Tea Jelly u. 
Meat Lozenges (Fleischpastillen). 

Valentine 5 Meat Juime., 

# — 
PB We 2 
———— mer —9 

Cuacos Bonillonkapseln. 
(Jedermann sehr zu empfehlen!) 

= Höchste Aus al 

Stroassburger 

Gänseleber- umd Wild-Pasteten 
von +). Fischer umd J. G. Hammel, 

Franzis. glacirte Früchte, 
Schweizer Honig. Ostindischer Ingwar in 

Originaltäöpfen. Bildträchte. 

Leguminosen (Kraft-Suppen-Melle) 
von Hartenstein 2 Co, Chemnitz 

in 4 Mischvangen f. Kinder u, Reconvalesoenten, 

(Chinesische schwarze Thees, 
wurnatre aralian 

[} ssuier 

Engl. Bisonite von F. Krietsch, Wurzen. 

Englische Biseults von 

Huntley & Palmers, London. 
Erhte Carbshader Ohlaten. Reimser Champaz.-Biszuilx. 

Entölte Oacaos. 

Chocoladen 
von Ph. Suchard und Menier. 

Widtig für jeden Haushalt! 
— — — 

Geidräftsprineip der Faa Gufao Hiarfemdorf 

Streng rerifte Bedienung bei folideften Preifen. 

Diverse Artikel [. die Tafel u. feine Küche. 
Echt Düsseltorfer Senf, Iiheie. Senf ran Moskspf, 
Prepared Susiard (Eogl. Bent won Krane & Blackwell ie 
Loakal, Colman's Mastard, Moutardo do Made, White 
Popper, Black Pepper, Cayenne Pepper, Echt Veas · 
rischer Paprika, Göntine Indiz Curry Powder, Pastili. 
Noalige (Zwiebel-Extrasikugein), Mined ori berbs 
(geirpeik. engl. Krüsster), Pistaclen, Soupe & l'olgnos 
(Iran. Zwicheliafeini, IKssenco Parisienne, Prima 
Vaailie in Seboten, Brillant Gelatine (ungl.], Opagus 
Geisnine (oagl.), Patent Ininzlas (limunenblase), Frans. 
Gelatine (muias u. such), Apar Agar ichln. Gelatine), 
Engliselves Tafolsalz, Kreteschwänschen in Kalzwasser, 
Krobabetier, Orötes de Coeq (Iransis, Hahnenkäune 
zu Bagente), Verlzwiebein u, Champignons in Emig, 

Essige für Tafel und Mayonnaisen. 
Bordenux-Essig, Estragon-Essig, Span. Emig. 

Vinsigre & !’Estragon von Matlle, Paris, 
Pure Malt Vinegar, Chilli Vinegar 

von Oronse «0 Blackwell, London. 

Rhein. Champagser-Essiz. Freybarger Traubenessig. 

EchtMeissner Weinessig 

et. pen. u.a. wilt 
do. Estragen-Weinessig| : 

N * „äh, Med," 
Ch. A. Pastear's Ewig-Esenz. 

Hengstenberg's) "ss. kutraesn. 

» Ver- 
Hl Produete. 

Rum, Cognar, Arac u. Punsch-Extrace, 
Franz.Cognae in Orig-Flaschen vond, Firmen: 

Rouyer, Guillet & Co,, Cognac. 
Biscuit, Dubouchöd Co, 

| in Comae, Jar Hennessu d“ Co. 
J. F. Martelt 

Dr. Bergelt's bitter 
von Rich. umeyer, Glauchen. 

Hajfftnann’s Magenbitter. 
Feinster Ingwer-Liqueur von 

Peter Weinbeck, Hof, Düsseldorf. 

Steinhäger In Steinkrigen von 

B. W. Schlichte, Steinhagen. 

* m. * 

Bonnekamp of Maag-Bitter 
anerkannt bester Bitterliqueur. 

rel Medallten. 
Von dem Krfinder und allrinigen Ixstilisteur 

K. K. Hof-Lisferant 
in Rheinberg am EN 

— 
orert wpunı2eH 

le die so schr beliebten, höchst 
rühstlickskörbehen“. Dieselben haben sich schom längst 

allgemeine Beliebtheit bei einem grumen Publikum erwarben 
und elgnen sich, wie selten Etwas, als praktisches un gern 
gesehenes Geschenk! — Die Zummmenstellung des Inhalts 

Zu Gelegenheiis- u. Festgeschenken 
gwschiebt unter Zugrandelegung meines Preiscourames, much 

—* en meiner gechrien Auftraggeber, oder 
elegant ausgestntteten 

den # 
auch 
der — 

— ——ñ—— 
Sendungen von 20 Mark an Innerhalb Deutschlands Emballage- und Portofrei. 

Ausführlicher Katalog gratis und franco. Mikrophon 

Gustav Markendorf, Leipzig. 

von 6 Mk, bis 30 Mk, u. darüber. Songf, Verpackung garant. 

Feinste Liqueure. 
Creme de Vanlile, Rose, Mentbe, Carao, Mocra, 
Gingembre, Kümmel, Pommeranzen, Cursgeo, 

Persico (auch In Phantasiellsschen) von 

Herm. Stibbe in Cöln a. 
Haßisforanı. — 22 Preismedaillen. 

Ausländische Liquenre (Mucke 
Elkkirde Spa, Curagao, Anisellerom 

Achaltin, Pierry d Co, 
Spa (Belgien). 

«a Maraschino di Zara 
ron 

Girolamo Lurardo, Zara. 

Crime d’ Allası. 
Yıkaner Kümmel ©  Stochimmäin- 
hoder Pomeratizen Nr. (0, Crömeod'ira. 
Yleurs dien Tea Tinten Adevemas 

de U’ Abbaye de Föcamp. 
Chartreusse von der 
Gde. Chartrewse de Pöre Garnier. 
Angostura von Dr, Siegert. 

Feine Holländische Liqueure 
von Wünanıd Fockink, Amsterdam. 

Altvater 
Kräuter-Ligqueur. 

Alleinigo Fabrikation: 
Stegfr. Gesster, Jügerndorf (Osterr.). 

, ‚Malienische Weine. 
Medieinische Weine, Dessert -Weine u. 

Weine für den Küchengebrauch. 
Chateau Mir, Munat Lamel, 

Medieinal-Tokayer 

von J. Palugyay & Söhne, Pressburg. 

(ap-Weine von E. Plaut, Capstadt. 

Prima Feige nkafoe 

von Andre Hofer in Salzburg. 

Feinste Schweizer Cammell-Speeialitäten von 

A. Wildhagen & Co., Kitzingen a. M. 
(Einzire Deutsche Fabrik 

der J. Kinns’schen Caramell- Fabrikate.) 
Amerikanische Dosanöliner, 

um Öeffoen won Blechdssen aller Art. 

bo des Preises mach mir gütigst zu überkumen- 
für einfache u, feluste Arrangements : 

— 6123) 

740. Briefe und Telegramme: 
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um 80, Geburlstage Ceo's XII. 

2, Mörz friert Leo XIII. ber jeit zmoli Jah 
\ ven auf dem Ztuble Berri fiat, feinen 80, Ge 

burtötag, Miensand wird die Griolge leugnen, 
melde wie Gurie feit ber Regierung dieſes tüctigen 
und dirlomatiſch gewaudten Pabſtes ersielt bat. 
Als den XIII. am M. Febtuat IHTR ald Bapit das 

Conclave verlieh, da fand er den Heiligen Stuhl nicht im be 
meibendmertber Laae. Der eben dabiageſchicdene Uerganger 
batte es unter Rithalfe feines wenig pelitich begabten Stantes 
erretärs, des Garbinals Antonelli, nicht nur mit Italien, das 
ſich im Den Septembertagen dee Jahres 1870 aindlib auf dem 
Quirinal Seftaeient hatte, ſondern auch mit ben berwor: 
tugenditen andern Mächten Europas, Denticlanb voran, ver: 
borben. Die politiichen Disarifie der Curie waren em Gar: 
dinalBiihof von Kerugia, der vom Schidfal berufen war, bie 
Nahiolge Pins’ IX. auzuttrien, nicht entgangen. Leo XIII. 
war kein Vesumberer der Kolitil des alten Papftes gewehen, 
noch weniger batte er ſich für die Stantökunft Antomelli's zu 
etwarmen wermpiht. Sobald er den Heiligen Stuhl beitiegen 
batie, fucte er fi mit ben europäilden Girekmächten auf 
einen guten Fuß zu Mellen, um auf Diele Meile moneäglic 
Italien am ifoliren. Diee Abſicht hät er nun zwar nicht er» 
reicht, denn der Quitinal mar während der lenten Jahte in 
feinem Handel nicht weniger Itaatellug ale der Data; 
immerbin ift es ibm gelungen, Die Geofmädte dem Heilinen 
Stuhl nemeizter zu machen. Und wicht nur in Guropa, jondern 
andy Über die Etenzen unſeres Welstheits hinaus hat bie Curie 
unter dem Bortificat Leo's KIIL Grieige errungen. Grit am 
3, December bes wrrpangenen Jahres gedachte ver Lapft in 
einer Anfprade, vie er in einem Gonfinorium am bie Carkinäle 
richtete, bei Urmähmung ber weugegrünbeten tatboliiden Uni⸗ 
verftäten in Waſtzinaton unb Ottawa ber Ergebaifie, die das 
Papſtltann im dem leßten Iabrzehnt in Amerita erzielt habe, 
Auf dem am 9, November 1884 zn Valtimore erdiinetem dritten 
Blenarcomeil ber datholiſchen Hirke der Dereinigten Staaten 
von Rorbamerita warn K3 Biiheie amweiendb, die ungelähr 
10 Will. athofiten vertraten. Diele Aiſtern allein geben 
Zeugniß won der Auebreitung ber latholiſchen Kirche unter 
Leo XIII. in den Bereinigten Staaten. Dak die tatbeliihe 
Nanionaluniverſtlät unter alüdoerbeihenden Anzeichen mad 
dem Vorbilde der zu Laval für bie canadiſche Gonföpention 
betchenbe begründet wurde, ſcheiat auf eime weitere gute 
Zulunt der auf die Hebung der Kirche im ben Bereinigten Stan: 
tem gerichteten Beitrebungen des regierenden Papites hinzu 
weilen. In Amerika refidiren gegenwärtig zwer im Jahre 1886 
von 2eo XIIL ernannte Garbimäle; der Erzbiſchej Taſcherau 
von Dueber in Gamaba und der Erzbilchef Gibbons von Bal: 
timere, die in eriter Yinie die Aufgabe haben, die Angelegeu 
heiten des Heiligen Stuhls in Amerila zu fördern. 

Auch in Auftrafien bat die tathofische Airche unter Leo AL. 
einen gewiiien Aufſchwung genommen, ber jih in dem 1886 zu 
Sydned abgebaltenen erften Rationalconcil offenbart, Tielem 
präßdirte der von Yeo XIIL 1886 zum Gardinal ernannte Erz⸗ 
biichof Roran von Eupnen, ein re von Geburt. 

ie in Amerita and Auftralien, fo ernannte der Vapſt auch 
in Afrika einem neuen Cardinal. Dort ift es der durch feine Be— 
mähungen für die Belämpfung ber Ellaverei rührmlid belaunte 
VEr beſche Bavigerie von Hartbago und Algier, ein Franzeſe, der 
ale „Brimas von Afrita” meit ber ganıen Energie jeines Meiens 
das Banner der farboliihen Kirche in dem Schwarzen Erd 
theil, auf ben bie Augen Europas heute mehr als je nerichtet 
find, entfaltet hat, Gerade in Afrita, wo fait alle europdiichen 
Gtoßſtaaten durch ihre colensalen Beftrebungen betheiligt find, 
glaubte der Bapit dem weltlichen Werke der von den Mächten 
ausgehenden Civiliſation burd die JFordetung der Thatigleit 
der tatholiichen Vifiomare zu Hulie kommen zu follen, 

Zu alten Datums find bie Beziehungen ber Airche zu Allen, 
wo die Wiege des Chriftentbums ſtand, als daß veo KIEL, nicht 
aut dieſen Welttheil sein Angenmert vers gerichtet bielte. Bom 
Ankang feiner Regierung an trug er fd; meit dem allerbings 
nod der Verwirklichung hartenden Gedanlen, in Aıhen und in 
Momjtantinepel zwei Hochſchulen zu errichten zur Ausbildung 
derfenigem, bie Das Streng im Drient prebigen ſollen. Auch 
juchte der Vapft gewiſſe, im fernen Dften Ad neltenb machende 
Empatbien für bie europaiiche Eiviliiation zu Gunsten ber 
Mirde ausmbeuten. Da es Leo XIII. bisher nicht vergönmt 
mar, ben Scab Kafired:sin, wie er bies wunſchte, im Nom zu 
bearühen, ſd gab er ben für unfere Eultureingenommsenen Perſet 
berricher wenigitens ein Zeichen ſeines Woblmolens, indem er 
deffen zwei Söhne, die Statthalter der Provinen Japahan und 
Teberan, mit dem Eroßtreuz des Ordens Pius' IX. beihentte, 
um io in dem Schals einen Beiäher bes apoſſolijchen Tirars 
und der mit ber Dlihion in Verfien betrauten Orden zu gewin: 
men. Auch mit dem Milano won Japan und bem Haller non 
China trat Seo XIII. in brieflichen Verkehr, Seine Yemühun: 
gen, an ben Maiierbei zu Being einen ſtäͤndigen diploma- 
mchen Vertreter zu emtienben, ſchetterten am den Widetſtande 
der eiferfüdtinen iranzöficen Regierung, welche biäher über 
die Ehriften Chinas bas Brotectorat auegeabt bat, 

Aber nicht nut auf dem fernen Hoden Chinns, wo ich 
wiederum Vertreter der framsöliicdhen Madt und Riffionare ver 
stirche fteundichaftlich zußammmenmirken, machte dh ein vorüber: 
achendet Diplomatiidher Conflict goiihen em Batiran nu Franf: 
reich gelten, ſondern es lam auch zu einem Frampöfischen Cultut 
tampfe, der ſich lonlich an ven wrewhlichen anfblob; mus hatte 
schon Zules ern mit Nachdtuct Die Rechte des Staaten gegen: 
hbrr der Nirche betont, jo trat Gaurbetia noch emernilher auf, 

Allustrirte Zeitung. N 2435. 1. März 1890. 

Aber der Papft alanbte es bod mit der „allergetreulten Tochtet 
der Kirche”, mit der „Nobilissimm Gallorum ges“ — ntit 
dieſen Morten fängt eine feiner auf Frankreich bezliglichen Cıts 
enllifen an — nicht verderben zu sollen, unb es kat zum Itie⸗ 
den zwiſchen Yen NIE und Gireon, Wie amt die Bepiehumgen 
zwiſchen ber Gurie und dem Bräfidenten Garnat find, gebt unter 
anberem aus der Thatſache beroor, daß augenblidlich neun Ftan⸗ 
zoſen bem rotben Hut Inamen, welche dieſe Auseichnung ſammt⸗ 
lach von dem gegenwärtigen Kapft emptangen baten. 

Auch Belgien hatte fi Yen NIH, entfrempet, es kam jonar 
sum Abbruch des biplematiiben Berlebre. Die Areundicaft 
ift jedoch wieberhergeitellt, ſeit ein Neritales Cabinet im Yrhiel 
refibirt, und Earbinal.Erybiihoi Gooſens von Mecheln, der erit 
vor einigen Monaten ben Burpur erbielt, it berufen, die 
freunbichaftlihen Veriebungen nod mehr zu beieltiarn. 

Der Umfſand, daß Yeo XIII. den Streit wiihen Deutsch: 
land und Spanien im Angelegenbeit-ber Garolinen: uud Palosı 
Inſelu jo alndlich geldit, dat ihn in Madriv belicht gemadıt, 
Bier Cardinale, bie Erzbiibbie von Balenria, Sevilla, Sara 
anjla und Inledo, wachen Aber die Grbaltung des Anichen® 
des Heiligen Stuhles in bem von innern Parteifämpfen dutch 
wählten Spanirm, 

Alter der Serrichaft des ifimgit weritorbenen, liberalen 
Ideen hufdigenden Hönige Ludwig won Portugal gab +# 
mattche Meine Reibung mit ber Gurte, aber unter der Kopierung 
bes neuen Mönigs find auch die lenten Schwierigleiten, welche 
in ber Frage des Patronats Portugals in Oftindie beitanden 
battem, beigelegt, und bie Veſchlüſte des Papftes [Keimen nicht 
nur die Auftintmung des hefes von Kiflabon, jombern auch bie 
der englischen Regierung gefunden zu haben, 

Daß der Papft neit Dem Juſtande Der Airche in Oeſterreich 
Ungarn zufrieben ih, Das hat er felbht zwernial audgenrüdt: 
zuetſt anlüklich des 200jährigen Jubtläume der Befreiung 
Dſene von der drodenden Türtemgefahr in feier Encytlita 
vom 14. September 1586 an die ungariſchen Biſchee und 
dann im einem vom 15. Juni IART Datirten Schreiben an 
ben Stantsferretär Carbinal Mampolla. Es gelang Yon XIII. 
auch im Jahre 1H81 eine Hieratchie in Bosnien und ber 
Heregowina zu erridten, ben von Dcherreih+ Ungarn or 
virten tärkiichen Brovingen. met Cardinale, die Erztiſchbie 
von Cimfin und Prag, widnen ſich in Eisleitbanien, drei Cars 
bindle, ver Brimas Simot von Gtan ſewie Die Ergbiichöfe von 
Halsia und Aaram, in Iramsleithamien ben Annelegenbeiten 
ber Eurie, 

Weitaus am bedeutenbiten find bie Erfolge, bie ber Bapit 
in Deutichland und namentlich in Preußen errungen bat. ibm 
baben es die Hatheliten Vreukens zu banken, daß fe frit 
tehrern Jahten wiederum durch einen Geſandten an der Curie 
vertreten find. Der Culturlampf, ber unter Yeo’s XIII. Bor: 
nünger in Preußen im beflem Brande loberte, it munmehr jeit 
Jahten beigelegt, und jene päpftlicher old der Bapit aefiunten 
deutschen Mlerilalen, die den Enlturkampf gern nenerbimgs auf 
batriſchen Boden verpflamt hätten, find in ihren Vetrebungen 
am der klugen Mähigung Leo's XII. geiceitert, der ben 
irommen Sinn bes Brinz-Hegentem nicht zu veriehen wünscht, 
Leo NIN. felber hatte in feinem obenerwähnten Schreiben an 
ben Cardinal Rampella die em Heiligen Stuhl wohlmollende 
Gefinmung bes bamaligen Maifers Uilbelm 1. dankhar hervor‘ 
gehoben und auch ber preukiidhen Hewierumg das Zeugniß ans: 
neitellt,, daß diese alle ihre Mräfte darangefekt hate, um ben 
sirhenfrieden im Preußen berjuftellen. Die Neife Kaiſer 
Wilbelm’s IL, nad Kom at allerbinge, wwil fie ber Ausbrud 
mar für die zwiſchen Berlin und dem Quitinal beſtehende 
Freundſchaft, im Baticam verſtimmu, aber ſachlich doch nichts 
an dem guten Kerhaltniß swiidhen dem Lapft und dem vom 
einem nesen Aaiſer geleiteten Dewtichen Heiche geändert. Seit 
mehrern jahren refidirt im bem ganzen groben Deutſchen Reiche 
kein einziger arbinal. In Rom ſelber aber haben brei beutie 
Garbimäle, Fark Hobenlobe, der frübere wärgburger Proſeſſor 
Hergenrötber und der frahere Eribiichei Relchers von Köln, 
ihren Sit, 

Das Verbältnik der Curie sm bem Königreich Italien bat 
Ach, wiemol dir perfönlichen Berichungen zwüchen Yen KIN. 
und Aonig Sumbert nicht jo fchrofier Natur find, wie bie 
zwiſchen Pius IX. und Victer Emanuel geweſen, doch auch 
under dem Bontificat des jeninen Bapites nicht aebefiert. Der 
Nönig wurde die Einheit des jungen italieniſchen Natiomal: 
ſtaatee aufs Spiel jewen, wenn er auf ben Bein Noms ver: 
sictete, und der Tapft jeinerieits nlaubt feine moraliihe Würde 
wicht hinlänglich arwabrt, folange näcıt die Emige Stade dem 
Heiligen Stahl wiedergegeben iſt. Dazu fommt bie Thatſache, 
bat der Quirinal im Sinne umjeres modernen Jeitalters allen 
Culten und Betenntmifien im Mom Tuldung gewährt, was ben 
Ztatibalter Chrifti verbittert. Deeſet glaubte ch durch die im 
Kom anlählid des 100, Todestages oltaire's abgehnltene 
Feier zu Ohren des framzöfiihen „Bottesläfterers” und banız 
durch die auf dem Campo de’ Fiori aufgeitellte Statue bes 
„Meberpbilsiophen” Hiorbans Arund verieht, Und jüngst mod 
in feiner Ichten Reupahrdaniprache an die Garbinäle protehtirte 
ber Kapft aegen das won ber ktaltemiichen Nrgierung dem Yarı 
lament vorgelegte und won der Mammer bereits genehmagte 
Geſen über die Reoraanklatton der frommen Stiftungen — ein 
Geſeß, durch Dad er bie Abſichten der Suſter gefälicht und die 
Airde aus ihren Hedhten verbrängt Acht. En it denn feine 
Hoffnung vorbauden, daß hc Zeo KIEL. jentals mit den Mönig 
von Malien ausiöbnen werde, and auch Die nbjectioften Be, 
obuchter der Feitneidrichte münden zugeben, daß der Bapit in 
Heiner umperiöhmlichen Haltung bem Möntg und in jeiner Bolı 
tie der Regierung des Duirimals genenüber nice alüdlidh ae: 
weien jei. M. 

Wohenfdan. 
Die Reihhstagamahlen. — Tas Grzebniß der Wahlen 

zum ge —** Kt rich anderes, als es errmarden 
murbe, 14 vermidhter, unb au ihre Stelle vt 
——— tente — um der Secia ldeeotraten geiteten, auch 
fein die en, nat arten au⸗ dein Wlahliampf gellärkt er 
srgangen zu fein, L * en na Rekttellung bes 
ter Kreifimnigen era mach 

ben Vermehrung der Sr ner Biene imt Miete 
— ur imn en nterefie, iontern zuch jur Aufrecht- 

auf rim beilimmetes ae va beiapräufen, ent amf Dir 
bien find nur beihheiten, torıl eim X en mung 

der öffentlichen Meinung, mir er eigeanich une iR, Raum gu 
+rmarten i jodı beüchen überall die alten Barteinerhände, bie 
alten Edilagworte, med bat man Ach ın bi 

darf Die J 
Imungsbarteien ju Gebote 

den — —— wert, um da⸗ — ter Emul. 

Amen der Innern Politik mb 
„Arance” bereits im 

—**— 
Erider iſt ee im eimer Anzahl Ziäber * der Wablen zu 

schlimmen Yuskarertungen gehemmmen. Cr Lingen bei Bern: 
—XRX habt⸗ X Escaltemottaten ans ee lau und die 

bie den Buhlvorhanb biftenten Ber: 
onen zen: Bar, 8 Berlin ãnt Schupieute verwundet werden, 
weil angebl ferb einen beristenen Echupmanms einen Secualı 
derrettaten u ne Im Mitoma Tamı es zum eimem Amfarmıe: 
te vol en Truppen unb dem Sorialtemofraten, mb in Aranfı 

bat das Treiben bee Unnudeftifter fogar bie ganze Mache 
Auch aus andern Öegenbem werben Meterrim ammeldr. 

tenen es blutige Röwie geosben bat, fe auch im leipziger Yandı 

Im ganzen Deut ſchen Reiche ſuricht ſich dor öffenmi 
ter ut 

Meinung 
—— für das Auſammenhalten aller rem ben 

Errialbemmeltatnt gegenüber bet den Sridimablen aus, Dazeprs 
bat bie confernatıre Mrjammerertretung für Berlin Blahlentbaltung 
außer für deu eriien Hlahlivers amrmpfehlen, ie einee ber thaigen 
an der Ztichmahl berbeilist vit. 

Die Arbeiterihupsßenierens. — Dem 
alt Die Arbeiteridunlionfereng in 
ücdt — und bie 

ernehmen nad 
Berlin für Mitte Mär m Aus 

Bemer Genferenz auf unbettinmte Shit 
zertagt, (FH werten an ber WBonfeten in Berlım sheilmetmen 
& —3 Italicn Äranktric, Vrofbritausien. bie Earmorik 
Beigien, Heflant, Dänema wur Mortwegen. Nuplarıd dnmeden was 
Hleibt der Benfrteng ern, weil Seite Aukfuhr fidh auf Kur [7 
der Band: und Aerfiiirthidaft beichräntt, shenie die Berrinigeee 
Ztaares son Norkamernla, 

Aum Tope bes Oralen Nupräiin — Der Eob Der Gra— 
ſen Meräfin (Mefreloz Ü &, 206), welder um IR, Arteinar erfolgte, 
en gar Defterreich:limgarn als er tiefichmerzlarhes Breigmıd 
emmhanben merbem. 

Im Öiterreichiichen Mögesronrteihuufe mibmete ber Prañbent 
dem Derftorbenen einen marmen Macıruf, in welchem er bie serien 
Verdienite befielben um Rarfer und Etast, Indaiwiendrre feinen 
pr au bem an fr Seal 3 des erg en Bandr 
wifle®, unter jeın Beifall des Hauses berser! er una: 
ridhe —— beichloh, drm Parlament einen rfenenrmurf 

mad we — dem Grafen Aubräßn in Anertes nusz 
diente um Xtone we laterlant auf Eraateirden ın im 

Sun ein Dentemsl I ersidhten Okraf us, jet poli 
nicher Wegner, bielt tm lub * gemäßigten O em eine Aede. in 
welcer er fapte, das Anträflı ach vielen. ‚Sehr terten der eriie 
Zisatenans grmefet fi, ter anf bie lung der ewrogdiichen 
Berbältusfie einem enrieideuten huhu ansubte_ und Umzarı 
Anerlermung une Meıtung —— Die Teterreiche 
und Kmgarıs bat eimmib bidlun zes Difles mit 
Deurislanb ale Me größte | Math mardfin'e geuririen. 

Hubert daher ber Feunandeut der Sanaleriehrigste des 3. Fran: 
wiichen Mnmeecorse, If, als er ſeine Veriegung jur Reieree 
55* datte, irime Veigade aanetes ur» bieit Fine befinge 

bee & ——s de er ber Varteilichteit unb U 
— 3— deſcoel — —* ce * 
— Rringerantes grinäh, * m Diemionsgenrral ums habe 
Der Seneral teurte ver Das 

Die Angelegenbrit dere 
—ã— tes Herzogd von 
Kammermehsheit vergögert morben. 

mugtens bis jum 14 
Dec Gamer Das One 
Der Megierumg teure durch 

erjegd ron Dritane — Die 
ritans tü Bund bie Dalteng ber 
er verlangte, bu$ ber 
ul in Hafı verbleibe, ebmel 
e.. —— Aa bat, 

ber 
Deputirienkammer eine Berle er —* —5 ben Hurra 
Rellte, daf alle menen Errifes Beilten Pegnakigt inerben Toll 
ten Dieter Ausag mwurbe aber gegenitandles, weil aut folde am 
Errike rn nice a werben maren, gelche megeu ge 
meiner Werbe t werben mußten. Die Megierumg Ichesmt 
aber dennoch lee u fein, Der Veanabigens des Serioge 
Aolge zu geben, da fie ſein⸗ lrberfübrung ams ber Öonciergerie uch 
einem Weeiralgeiingeiß biaber nicht vertagt hat. 

Aus dem frangdiiihen Parlament Der HAntras 
Marerl Barıbe's, berreflend Pie Vebertmeifung oetwifier Vrefeeraeben 
an die Auctpelizeigerichte, wurde vom Senar am 28, Arbrear ın 
erhler Lung angetommen, Im teten Berlauf der Sidung 
wurte trog des Gunferuche Des Mriegemanitens ker heiepentmeurt, 
beiteßenp bie Venom ber Offene, 3 An ter ana 
ber Kammer oem 28. Februat legte ber auzmimiiter das 3 upger 
unb eınen Seiegentiour, derveifent die Musgabe von Renten, vor. 
eg den SEchun der Stdung Bellte Baudin be bereite ermühn: 
ten ua teffen Berathung für bie folgende Sidung mir ge: 
* Bebrbert angenemmere murbe, It dieſer werde ber Antraa 
abgelehr 

Aus per ıralıe niiden Kammer — Auf dir Ktterpellation 
Intnant⸗ Teen Mallofumg bes Erietiniichen Geantes ermiberie 
der Diinikerpra@ren: lrieye unter bees Meitall ber Mamıner, Pati 
die Ittedentiſteu Dir Eieesbeit Ted Etnates gefährdeten, und dan 
ihre Sanblangstveiie unpatmettich jer; er Tmerbe beobalb die Mr 
Arebumgen der rrerensibes unser allen Umtänbes mit voller 
Gnergie uud wenn mölbıg met Dem Gruſat Feiner Berion be: 
Farmptem 
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Ter Bericht ver Barnellsßommifften. — Das Nrbrit 
über Yarmell, weldres im Unterhawie vertheilt werten in, bat im 
Lonbem greges Mujiehen eruegt, Die Ken habes Das erfahren 
ber „Eimer“ werkam und bas A lichen m 
En) Die nenen Muflagen ber reeil u 
bie irufchen 

sunahmen, wnb bafi bie Fanbliga eine ungefegliche Verbindung mar. 
Auf bie Aajrage Parnell's an Die M Ad - fir zu Aha ges 
zenfe, bat der Echapfanzler Smith erklärt, 
Reiolunen einbringen werte, nadı welder da⸗ 
rıdı zur Renntmiß zu nehmen mmb beujelben in Tas Tagebuch des 
Damfes eintragen zu laſſen habe. 

Gngland und Portugal. — Fire Sameij hat das ihr an: 
ge Schirtoricdteramet dit der Eireitlace zwihchen Onalanr und 
yerrugal auf Marufung beiber Theile angenommen. Tre Anregung 
su erfolgte im inverttänbnid der Berrragemichtr ın br Ausen⸗ 
KU. le fe ch aniherften, die Möarenpengsarbeiten vormehmen 
zu 

Mußltaud und Bulgarien, — Dratiche Benrralcontel 
in Eohs Baron vr. Mlangmbeim bat = Grjuden ber ruffiichen 
Xegterumg dem balgarıichen Btinüer bes Mustwästigen eine Note 
überreicht, an welch· bie Bahlung ter rüdikämbigen Kelten tur 
reiftfchen Beiebeng ım 58 von 10 Mill, Ära verlangt wirt, 
64 wırb *8 af Bulgarıen feinen Berpfluchtungen mad: 
Tommen bat die Muszablung feine —— — machen 
merbe, —XRX könnte Leiche eine — über 
die beim Lande aus Den une der en "Dein omaten 
ertwachfenm Koften. In volin ſcheu Kreiſen — ze 
man it dem Horgeben Maklanbs einen Schritt in 
ber inbirecten Anerkennung ber gegemmärtigen ne Be rn 
gariene, anberjeits wimmt man an, bah Bir de Ruklande 
tabın gu Be jarien Berlegenbeiten zu beveiten, 

er Miniiterrasb hat beichloffen, Den wen De 
seiorderten Bang! —64 an —* r. 
injahlen. un Semap zum Ta cc * 
bereite ſeit einem Monat — 2**8 
babe, ob 44 Aue die Summe anbieten ſo * eunailer Mn 
wech Da; . Die Den beivanlıte Die Aosberung 
teptglich ale 106 de Ausdruf des gutem Medıts Nußlante, das ohne 
Hebelimedlen feiort zu befriedigen ſei 

Eolonial- Angelegenheiten, 
Bon der Golenie @ritrea in Mirkfa. — Drm „Aanfulle“ 

iufelge il rin Schreiben aufarfangen werden, welches der ım italie, 
nıicen Dirsten ſſehente king Kantibai des Erammırs Hadab 
en * —** da und Aula — irfem Schreiben 

heszer, Mafianah, weldes > en Zug des Ölenrrals 
"aa fait von Irumpen mitm wat, nad rmerdung 
nölıhen ey an a [1 - außgelietert werben 

te 
onknbei —* er en in + nah Hegenten Trupben fortgelodt 
werben, heiczeitig follte Kannıbai fd der henäditiern 
und ie taliener 1eblen. Kantibat bat auch mit Demen Digns 
und mit dem Öreir ton KRatala Vereinbarungen getrofen, much 
melden bie Derwiiche auf Mala 1 

aus Enafın gemeldet wirb, ichleä 173 General Ders ein 
dus: = Trupbräntaih mit ben Dely sup wider bie 
erneifche und sercbrilte art Pie Släntnte N und Wafen. Kaffale 
I aut ttali Gindaf Mntenelli iM auf dem lese zu 

enelit’a 
Ass tem Gongelante — Der Vongedisat macht ficelic 

Fortiehritte, er befipt eine organifirte Miltarmaıt von 220 Mann, 
im acht (bempagnien eingelbeilt, wir 25 eutepärfdhen Cflzieren und | 
za Unteroffiziesen gleicher Sekunde Tie Gempagnie zählt 100 
bis 150 Mann und 40 bis 80 Arhriser, Mad ein Zalren wire 
man tan bie beilchenbe aan Matten, J der Gage jeim, über 
10000 bie 18000 Mann werfügen. 

Öleperwärtig wird an einer "Eilembae ı baut welde den unteren 
mit Pen oben —* serbinten und Damit eime für bie Beſorteruug 

» Mütere e Straße bis bee Euba 

menatlich ven — nad Lecretteiile zeſca lesa en 
1009 Eahmarye ben Dampfer Eranley nadı Dem rem hoc Nabrem 

ft gerraen der ſaat am bi — 
— Trögerbisug : ei —— Au 

en 
Der Eahun » von an ibar. — Eultas Eenib Ai 

dem Kater Milbelee mir brm uettud F Grgebenbeit bie 

Dorf Masmubar anı , 

ar en, 9 5 2 
aeiae rem jriner Ihronbefleigumg prena Audı tem Aaron Wise 

bat er bie gleiche Mmeige mit ke Sine um Untertübung 
ir | und jeim Bolf erflattet. Am 17. Jebruar bar ber beinnfche | 

1 Senib Ali im Namen einer Mrgierung formlach annt. 
——— nah Ujambara, — Die Erveatzen WUif⸗ 

mann’ nach Mambara sfl erfelgreich gemeie Cimbebja und bie 
antern Säuptlimge haben jidh unterworien unb Bas dem Dr. Mlener 
usb andern geraubte Wigenitum Feeitwilkie zurüfgeneben. 

Die Wonferenz in Brüffel beihloh bie Grrichtumg jmeier 
imernasiomaler Musfenttaflellen in Sanfıbar und Pjetvah 

_ Mansigflligkilen. 

Kofnadzridhten, 
Prinz Albrecht von Preufen, Bring:-Megent von 

Braumfdineig, at am 3 Arbrwar abents_in Berlin angelommen, 
ebenie am 21. der Grbgre bene zen Dlbenburg. Der Yrinjr 
Regest fehrte am 22. nad mein vera, der rhgrwhrrios 
verblieb einige Tape in Berlin. 

Die Königie von Baden ıe tbt firh zur vollige 
erheritellung ihrer Geſundhe *. ar . en In 

der, ver nadı Mentor Abrniie erfolgt am 6. nn 
itte des Monate mer» ıbr ber König babın folgen, — YPrını 
Okeorg von Laien ıft aus Are am 21, Ärksuar wirder nach 
Dresden surüfgelehet 

Beins Ariebrich Auauft von Sachfen war auf feiner 
Trientreiie am 4. Februar im Hafen von Euror (Theben) am: 
gelsstzern 

Das Befinden des Könige von Wärtemberg ill 
grarnmärtig tmirker memiper gut; ex zebrandıt erne Yinhalationecur 
gegen katarrbatiiche Ve beit, 

Allustrirte Zeitung. 

Dem Prinzen Wlerander zu Sabfeuılleimer, 
Zieusenant ım 2. femizl. fachlichen Hufarenregimene Rr, 19 und 
jrer zur rend ie Dannorr commanbirl, bat de Kasfer Pie 

—5 verliehen. Der ren bat im verigen 
— Fipiere, die auf ber Serjorrejagn io unglädtids 

fer geratben marın, daß ie mi iehlbar citunlen 
jerettet, indem er, vom Pirrke ipringenb, in voller Uniform 

zu be Rameraben Sram un? bir gs Bremäslofen alädlıc 
mit eigener Pebensgefahr an das Land brachte. 

Der Bribersos Ougen von Defterreich, Brmber ber 
Köniein:Megentin von Zpaniem, bat am 35. firbswar bie Kürktrife 
von Mabrid nach Wien angetreten. 

Der Rronpring rom Italien bat am 20. Arbruar 
abendo son Vrinbifi aus ferne Erientreife angetreren 
ae Königin ven Guglanp if am 19 Arcbruar mir 
dem Frings und der Yrinpefin Grinrih von Martenberg von U: 
berme_nadı Eihloh Went ſor tr Gegen inte März be» 
eibt fach die Komigin made Alr le⸗ 

Perfonalien. 
am Überpräfidenten ber Rbeiuprerin 1“ der geit⸗ 

berige lnterftaatsierrerar Maße ernanat werben feine Etelle 
iriet der Unseellantshrctetär im un im Berlin, ter 
bie Director ter 8. (geiftluhen) Merheileung Dr. Fe 
welcher aber Die Leitung Birler Mbrkeilung buibehält. 
ter 3. Mbrbeilung (für Meticinalamgelsgenheiten Br ber_ zum 
—— ernanmie bisherige vorttagnebe Y eh, — 
tercemoraſ Di alten. 

Der Rraierun präfitent r. GolmarMesenburg 
zu Autich uf in — Gigenichaft au tar Meguerung iu Pünrburg 
verieht worten, 

Die von ber berliner Afademir ber wilfnjdalten 
vellgegene Wahl des ortemtlichen Preirfiors im ber phil 
Rarultär ber Uninerfieät in Berlin Dr. Molf Üngler zum ortent: 
lichen Wiitalbes ter phnfitaktichimaibematsichen Mafle der Akatenir 
it vom Aaiſer betätigt 

Der hr LTR son Sahien:Meimar bar bem 
Staasemuuniäre Arte, o. Grei zum Breellmärtisten beim Bunbes- 
satlı emtamnt 

Grbeimratb Prof Hiei Director ber fünigl. 
Irrenflinit ın Halle, it um com renden Mitglien der Mens 
tologiral Sceirin im Landen ermammt erben 

Der König der Niederlande bat den bisherigen Mi» 
nifter bes Baten Dr. Badan zum Minsiter ver liolenien 
und am feine Stelle den Dremlirine Dr. de Savormin«Yahman, 
Führer ber erthederen yrotekantiscen Partei, zum Miniiter des 
na ernanue 

Feſtkalender. 
Ju Berlis bar das 1. Garde Dragonerregiment 

Königis von Beide ritannien und IJ am 21. Jebruar ſeia 
—— — a en. Mittags betr fi bad Regiment 

mit dem Bent für Mir Oefallenen geicamnrtten Wirt 
feiner in ber Belle Mlliancrfirape arlegenen Raterme 

Aube aufgeßellt, Der eur Therfklinstenant — 
hieit eine Anftrace bir er mit einem Hoch auf 
deren fchleh. Radımittay 

Figiercorpe 1m 
Zur * fen befanden Mich der 

ter genman ditende —— bes 

Ölrat ©. SHE u rn _ m 
Tsjähelgr 
beit des Raidens seill 

Äeter € 
zent ım Ka bei, banın — en und Kein —* 
in det — Das Feſnnahl wahr den bereits 
namaten Kürftlichleiten auch tere -- wege = 'intter yu Ela, 
ie: ‚Helitein wur Jchsen —* ron Melenburz-Sıhreertn, der 
Heneralitabschef Graf Walderjer, ber Rriegemimifter, Geweraloberit | 
*. Bape u, a brimehnsen, serlief glänzend, (ine Mede bes Raikers, 
in melcher er fehlieplich Die ftir dee Megimemis leben n IB, 
wirfte zündene. Mtenbs hatten die Man jen des Meg 
cue jelleng tm yorstumer Edtanfwielbauie veramflaler. 

Dir älter matpemauiiae RN der Wels 
und gmmitältelte —A— liche in Deutidıtand, bie 
— 1 — — Ri 5 elerne am 15 
druat ihr 20 He —— er 

di dee » 4 iR ea len, 180 mebält, Laie yet * tt en r 
imeite re re teifien —86 | von Mattematifern 
un? ber britte einen Hatalog ber mutbematiichee und — 

brimgt, die im öffentlichen Sihlisıkeem Sumdurgs verkanben 
ünb, Gelehenttich der Nubiläuıns mursen felpente meum lernen: 
geh Btathermatiker zu a det —e k Ze: | | 

ve in Peibzig, DM. Ganter in 
— 4J— Bemn. 

a Amen traßkurg, R Nene in 
unter, 8, Weiertrah im Berlin, 

Vereinsnacricter. 
— a Merlin war am 38 Achruar ber Gentral» 

vorlland beatächer Barbetistcel onen jammelt. Den mn führe 
Graf v. Bieten :@ı eſchatto 
ame, voii tm angearn 3 Jahre x neut 
—— eingetweiht Worten ie. ie 
tie babe Ach “en — ale verme I on 

fonne man aber mi ser Peiriebigung auf Tas al 
zurudbliden, Zur Derfung * Aehlietragt zus — * 

. Sturm ın | 

Zum 
en. ee 
Schleien: 1) @e in 
bee Goloniex las 

Det erfie Pesiährige ärztliche Gonare$ if derjenige 
ter Bulneoloaen, drr am &, T. und &, Mär ın Berlin unter 
fig vom Yiret, Llebreich Tag teirh. Dann felat, I * — 
cengteß_vom DB. bis 12. Autil in in 
innere Mebecin, welcher biefen Dada in Wien har Es wird, = 

even 16. bie 18. Meril unter Berfih des Prof. Methna, 
En den legiern Hub Ds Tlemara gu Referaten audamehls: 

lang brr Wrullemtneme (Meierenten: Schade in aahug 
re in Basel} und dir Bebandluug der dirontichen 

Merbeitis Mederenten: v. Zemſen in Wänden unb Eename im 
Berlin) Außerdem Heben bemerlensmertbe Vorträge in Aueſan 

"rat 
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Die —— in dieſena Yale in Peusiland Dreschutenbe 
errerharamelung ik Der mar * bret Jabte twirberichtente ter 

nantenale Mekieinticde Son elde wırb vom 4. bie 9 gut 
ie Berlin tagen unb wahrider —* zahlreich befucht werten. 

de im Munlante, und in Dollanb, Dänemark, Iralsen und 
a befenbere Gemites bafılr jebitter Haben. Mon ter Weiche: 

terung murbe für den \mternationalen Medieimifchen Wongreb bie 
Emm von DE. breilligt. Der Teurihe Meritsereinsbenp 
mirb bem jteß eine liserariiche Arligabe — in Gerali 
a Dentißrsft über die Getwidelung ichen Kereine und 
—S— in Deutflanb. tn Br Efrrift iR de 
(rk, Sean Dr, 63 in ei d, ber Mlorfigenbe des 

tesereing] Desgleichen wird der Gultusmiustter ». Wohle 
dıilberung aller neueren Winendtuugen, welche für —— — 

———— Aed⸗· vom wreufticen Siaate Er Ta 
find, ın Kerm einer umfaflenbee Keiticheiit wiel 

Die aupirerfammlung bes Bereind bentfder Gifen: 
Pd LK zahl: neeflrielen wird am 1, Wär bi im * fat: 

(unser anderem mit foelgenten Ara däftigen: 
—— a: 2) bie tolebenam vorge ae deutliche 

Inbeit rn: 3) Brü Prüfun erſchrrften des Ober 
manischen Fl fi 4) Die für IBRB audier 
aebenten Ara, 2— —2— ahl der ae Lohne unt Bilanjen 
der Nertengriellidhaften. 

Slenographie. 
Na des „Wiener Tajbenbuch für Jünger @abelss 

pet auf das Jatır 1830", unter Kebactien don A Alen aan 
jenehen vom enet Stenesgraphen » Gentralverein ten, 

DR. Verlos, geb. 14 60 3), bat Dir Pılerater —— 
Su brachienswertbe Merescherung erfahten. Neben dem üblimen 
Tafdrabach: und alenbermateriat enthält dar fauber ausgeikattete 
— dien u Reibe —I —— Tu Mur! —* 
maia, rin jerl: ung m rapbien 

mit gut ——— Vertrat⸗ a. 
Die Etadigemeinde Münden bat bir 58 altung 

— = —— temanlape um das Gabelobe act · Denkmal um» 
a Tefal Gitterd um den Plai nemmen Das 

Weich —* Fmsal it munmebr fertiogrle 1 und vom Ausius 
beächtigt worden 

afhriit von 
inenb au⸗ 

Dir Banlkiun sche Klenstifae © —— ie gählt 
nad Yugabe „Eretralblatere" pl pi 
101 — unterrichtet —— in so darien, 3946 Schü 
Beu ben Vereinen kommen ſrc⸗ auf bas Deune ⸗ Meich gl in 
Arankrurt a. und je einer in Stuttgart, Hamburg, Leipzig), 
lieben anf Dr! und ermer auf die Eon 

Im der lonboner Shorthand Spciers, deren Mitr 
eluderjabl im lepten Jahr vn * auf 2 ar aritienen ik, And 
Karmadırin bir eme von dumme Zanler, Fiman 
Janet, Eprrett, Script, Binbtline, —ãæ— Sıolar, Duplend 
unb eimige anbere meniger anue werterim. 

Strike-Angelenenheiten. 
u BarBank der A U min 
RL] en im am i vu na men 

Eipung vie Wilbung eiet Murbanpd: A des bei 
und einfimmig bridleien. Diele Beretnigun ng Bat ben 

med, denjenigen Verbaussjedhen, melde ehe ihre Echulb von 
nem Aue ſſand ihrer Belegicaften Be werten um tie um 
gerehtiertigten Äorterungen N Yerfelben ablehnen, für ben ihnen aus 
nem ſolch⸗ Austand erwachtenen Schaben Brfas ju leuflen. 

Aus Wleiwis fommt unter dem 19. Febtuag bie 
Reibung, Br der Aueſtand anf Mebenhätte barch Lehnau 
beenkigt morben tl, 
Fe ke in 138 bie Brlienten Erin: 

nermarbeiter, ta eine centi erhöl ‚ 
erfanden menden, die Arbeit A u m 

Mus PBarıd mwirb über eine giritein: ung im 
Robientwcten Saunt · Erſeun⸗ gemeldet. en A arbeiter 
Hetizetten Ach wepen Gntlafiung eines Kameraden ım ber Schacht 
Sl einquiahren 

Unfälle. 
rer Stadttheater in Amiterbamdit am an, Bahraar 

ia 

toelches 
Dat Fruet bra 

Gehe 
American tz wurde arg bricdäbiet. Menfchen find menigfiens 

nicht veranglüdt. Das Tbrater mar leider nicht veriüchert. 
Beicäftsbächer und Kaſſe Boamien mod gerener werben, sowt ii 
aber alles termichter, Darunter eine reiche Muffalienfammiung, die 
Theatrrbikliortet, das eſammte Archın, alle Deierarionen und 
—8 von —8 örenpen Feaume und —— 

En honften Gedaute ter Stadt 
e mit 

— 2 Sal m u dh 
Retenaufwante mit — rn 

Gin aroßes Keblengrabenunglüd eidah am 
Rrbeuar bei Decize Im 8 rronbiflement Rerero 

Is ber derigen 1 —— merbe dutch eine ntyänbeng 
von Kehlenflaub eine furdibare Frpiofion eigeführt, oe 
sehe Berzleute zum BE arlallen find, a neurzen 44 Yes 
netöbtet ant brei werreumdet. 

Dardı den am 15. Aebrmar in Neapel erfolgten Hauses 
un | babe 13 Arbeiter den Tob gefienten, unb Kcha fnb vermentet 
no 

Beider Etation Korfowfa dere Warfhaur Zt. Peters: 
burger Babe entgleifte am 22, Februar ein — webei 

Zr Heuet getädter wurte un ie Paflagirre Verlangen etz 
atten. . 

Der engkiide Dastpfer Bingsin iſt am 18. Febtuat 
in ber Rerdſee unmeit Ameland a Ba 'axh ber Alammen geworben, 
20 ee Walsalıer bes Ecifles, 33 Perlen an er 

katten bernnenbe Bing mittels ber Mertungsbente wer 
De web waren von bem Iron bed hettſcheuden Stutme⸗ gu Gülle 
geeilten deutſchen Dampfer Viola ven der Yinie Hamburz-Ant: 
werpen aufgenommen und wach Antwerpen gebracht werben 

Bine Mean aus Reutert vom 28. Acbruar madır 
Sierbrilungen eene Rasafteophe bei Verecott in Arijona, 
lnterkalb Biek He — iR ein gtefer Dumm am — Auß 
mielze ber Gewalt bes Stromes eingenuczt ie‘ ich 
von inet Fehr erirhlichen Mnsakl Todter wnt einem —246 
Schabeu im Betratze von . Mill. Dell, Die berachtatie Stadt 
MA⸗dura Hand ebeefalls unser Maker, 

In einem Mäbdienfeminar su Ban Marsosin Teras 
beadı and, dutch teridıet das Gebäude eimgeäfchert wurbe. 
Drei ionen erlitten Branttranten, und 30 junge chen zogen 
Äh Berleuungen Bund Hrradfesingen aus den ern den berne 
menden Hauſes zu. 

Ber Miihell imnerbamerifaniicden Staate Juliane 
erfolgte ter Aulameereuftch einer Würerzuss mir einem Kerſonen— 
supe, mwebri Dari Minricen seödter und fechs ſamer were 
werten jint. 
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Der Heinrichs-Prunnen in Kiel. 
I. P. Am 4, December des vergangenen Jahres wurbe 

im Sclolboie zu Stiel der monumentale Brunmen, melden 
diele Stadt and Aulak der Bermäblung des Bringen Heinrich 
von Ereuhen im errichten beidiloflen batte, am Den Vertreter bes 

f l 

— — — — — 

meht verjungenden Unterbau bie eble eberne Geſtalt ber Stadt | jeder Seite geſehen, fait gleich aunftig daritellt, erdedt ſich auf 
Kiel, bie „Kilia‘, auf; dad Haat mit der Mauertrone geihmlicdt, | dem mit reliefirten Balmetten geichmädten Auhneftell, Das 
mit der Medhten den (Griff des nenen den Beden neitüxten Au: jelbe wählt aus einem in jeinem Kern dreifeitigem, ber Höhe 
ders wminkt baltend, in der vorgeſtredten Dinten eimen Lorber: | nad zweigetheilten, aus eimem bdreipaftärntigen weiten 
trans, melden fie dem eingiehenden ſatſtlichen Gern des | Beden auffteigenden Eodel von Ha, tr, Höhe empor, — 
Schlofjes darbietet. Den jugendihönen Oberlörper umihmirgt ! An jeder de der breiten umterm Mbtbeilung tritt ein ftart 

Der Erinrihs- Brummen im Schloßhofe zu Hiel. Entworfen und modellirt von Prof. Eduard Fürfien. 
Bad einer wheograpuiitem Accradeae von Echmiki u. Wiener, Gelpäetogranben In Miet 

lentern, den Hofmarſchall Ärhr, », Sedendorff,, in Abmelenbeit 
des prinzliden Panres durch den Wärgermeriter Auf feierlich 

übergeben, 

bas Inapp anliegende, vorn mit dem Wappen der Stadt ywi« | auslabender, concan geihweihter Botiprung, beiten Vorder« 
ſchen zmei Delpkimen beitidte, mittelalterliche Mieder. Bon | Hüde eine barode Boluse Ichmadı, mit reichgegtiederter Balls 
befiem unterem Saum flicht Das lange Obergersand, in einent in das Beden heraus. An der obern ſchlanlern Ababeilumg 

Die Rüdfeite den Arcaden der einem Hoffront des Schlofles | Yausdh durch den ſchrägen Gürtel beramineiogen, im reiben, | entipridt ever derielben eine nur böbere ähnliche Edvolute. 
zunemendet, Die Ftoat dem Warle und dem mahen Meere der ſchon neworjenen alten zu den Frnfien hinab. Diele auf dem | Kot heder der Ichter trägt Die Blinde des Voriprungs eine 
Bucht, want weithin fichtbar auf Dei madı obem am ſich mehr und | teten Bein ruhende, prüctin bemente Geitalt, welche fib, vom | luſtig beivonte Bronzegruppe: je einen neflünelten Liebeegott, 
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halb neben, halb auf einem Delpbin 
von pbantaftiicer Form finenb, 
Iwei bieler Amoretten baben ben 
berkieier Ihres Delrbind aefaht 
und iverren bemmielben dem Machen 
auf, aus meldem ein ſtatler Walter: 
ſtrahl im Bogen in bas den Fuk bes 
Brunnens umgebende Beden [prübt. 
Der dritte beugt fh mit der Miene 
der Ueberraſchung unb bes Er 
ichredens beim Anblid bes entitrd« 
menden Waflers über ben stopf 
ſeines Meerumgethüms. Dieie brei 
Butten And naiv, lebendig, voll Fri: 
ice kindlichen Uebermath in ihren 
Bewegungen, bie Öruppen non ge: 
fälliger Wirlung. 

Die drei Wande dieſes Sodel: 
tdeils find mit ebemio wieder in ftart 
beraustretenbem Relief gearbeiteten 

srohen barodumrabmten Aartuſchen 
edmädt. Die auf der Frontieite 
zeigt das im lachem Melief gehaltene 
Doppel» Brofilbilbnit des Brinzen 
Heinrich und jeiner emablin. Bon 
den Kartuſchen ber beiven Rüdfeiten 
entbält bie eine bas Alliancewappen 
Heſſens unb Breufens, bie andere 
bie elliptiiche Voriutafel mit der ein 
argrabenen Wibmungsinidrift. An 
den comaven Bandflachen zwiſchen 
den Gdvoriprüngen bes unten 
Sodeltbeils iſt ie ein aus Sanbftein 
aemeiheltes Lömenbaupt und ein an 
der Baſis beramötretenbes Muicel: 
beden amgebracht, in welches ſich pin 
dem Radıen entiträmenber, ſich füdder: 
ſormig ausbreitenber flacher Mailer: 
itrabl ergieit. Die concav gelormte 
Bafıs des Aufgeitells der Statme der 
Kilian it an ben Edfäden mit ge: 
meihielten MNuſcheln, dazwiſchen mit 
Noienfeltond aeihmüdt, 

Wohlabgewogen in den Maſſen 
und Berbältnillen, von mohlthwen: 
dem Rhuthmus der Linien ber ganen 
Silhoueite, ine wechſeladen Ton des 
Sanbiteina und der Vrome, made 

Sllustrirte Zeitung. 

Graf Julius Andeäffy, + am 18. $ebruar. 

Rad einer portographliäen Mulnabeme von Märsin Anller in Babamıft 
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das Ganze einen sehr aunſtigen 
Cindrud. Die monumentale Wucht 
ichlieht bier den leichtern Ipielenden 
Schwung ber Compolktion nicht aue 

Der Meilter des Wertes, Prof. 
Euard Lürfien, int in Nielam 11. 
Noseniber 1840 geboren, Sein Ba: 
ter, ein tüditiger Holzhildhauet, mar 
fein eriter Lehtet im der Hunft. In 
Verlin jtmbirte er bie Bilbbauerei 
unter Hermann Seibel und Schievels 
bein. Seit 20 Yabren beileidet er 
das Amt eines Lehrers ber plafli« 
ſchen Aunſt an ber jpäter zum Polye 
technitum erweiterten berliner Vau⸗ 
alabenmie, während er zugleich eine 
audardchnte ſchobferiſch⸗ fünftlerische 
Tätigkeit entfaltete, ber zaßlreiche 
Werte ber monumentalen und bero: 
rativen wie ber Bildnißſeulptut für 
Berlin unb anbere Stäbte emmadı: 
ion find, 

Graf Tulius Andräfy. 
In Volosea bei Abbayia, am 

Beitabe des ungariſchen Meeres, ver: 
ichied in den Morgenitunden bes 
18, Rehrwar mac schweren Leiden 
der aröhte und berühmteite Sohn 
des Ungarlandes, Graf Julius An: 
draßu von Efit Spent- Sirälg und 
Araſimna· Horla. An feinem Sarge 
trawerm Ungarn, Deiterreid und 
deſſen zur mitteleuropäischen Ftie⸗ 
denöliga zulammmengeidloftene Ber: 
bünbete: Deutſchland und alien, 
Wie tief und entideibenb der ver 
ftorbene Staatemann aud eimpes 
griffen bat in die innere Entwide: 
lung der haböburgiichen Monardie 
und feines Hermatlambes, fo bermbt 
bo feine welthiitoriiche Bedeutung 
auf dem Abfchluf des bemtich-öfter: 
reichiſchen Bundniſſes, bas auf lange 
binaus ber Entwidelung ber euro 
pälihen Bolirit die Bahn vorzeichnet 

Aus 5 NN o fi a: Deridewörer im einem Cafe Cbantant. Nach einer Sfige von St. Micha. 
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und zum Seil der Böller ſich ſchon wieberbolt als ein 
ſenes Vollwert des Friedens bemährt bat. Anbräffu mar es, 
der, alle Hindernifie durch Hähigkeit und Fahne Entichlofienheit 
bejeitigenb, jene inwige Allianz abſchloß, melde Biamard als 
hochſtes Ziel jeiner Stantökunft vorihmwebte, die er aber erſt 
durch die Mitwirkung Anbrüfin‘s durcmiehen vermochte, der 
bie Beſiegelung der Intereflemgemeinicaft beider Reiche durch 
ihr dawermbed Vandnik aud jeimerfeits ald Krönung jenes 
naatamanniſchen Birlens anftrebte, 

Genf Andraſſe, geboren am &. März 1823 in Zeuplin, iſt 
einem ber ülteften und berübsnteiten ungarikchen Adelsgeſchlech 
ter entiproßten, das jeinen Heiprung auf ben ſagenhaften An: 
deras, einen der ührer der Magvaren bei ihrer Croberung 
Ungarns, zurüdfährt. Sein Bater bat ſich old Parlamentarier 
und politiider Sriftiteller bervorgetban. Am Reichetane 
1847 ſchloß er ſich der liberalen Oppofition und 1549 der renn: 
tutionären Bewegung an, Ale Major bes zempliner Land 
frurms lautpfie er tapfer gegen die Aaiterlichen bei Schwechat, 
vor ben Toren Wiens und bei Der Belagerung Dfens. Der 
Debresziner Convent entienvete ihn als biplomatiichen Agen- 
tem nach Stonftantimapel mit dem Aufttage, die orte zu einer 
wilitärjden Wendung gegen Mßland zu beitinmmen, das ſich 
ani&idte, alt Lerbundeter Deiterreidhe in Ungarn mit Baften 
gemalt den Aufnmd zu bekampfen. Wegen jeiner Verheiligueng 
an ber renolutionären Bewegung murbe Andraͤſſy mom Ariegt 
gericht als Hocdmerrätber zum Tode vermerbeilt umb „in 
efigio' gehängt. Der Vorgang beitand im Annagein feines 
Namens an dem vor bem peiter Reugebäube errichteten Galgen 
durch die Hand de Henlers. Jahtelang lebte er ala Juchtleng 
in London und Paris, mo ih Seine anziehende Perlönlichkeit 
und jein Nimbus als reibeitsbelb wit den Menierungs: und 
StantamäÄnnern in nabe Verbindung brachten, bie er jur Or: 
meiterung unb Bereicherung jeiner Beldang bemunte, Bon ben 
Treiben der Nensiutionscomitte, das er als unfrudbibar am: 
ſah, hielt er ſich Ferm; auf die ibm wiederholt angebotene ſttuf 
freie Rüdtehr in bie Heimat verzichtete er jo lange, ala biefelbe 
an bie Bebingumg genüpft war, ſchriftlich am ertlaten, bak er 
feine Betbeiligung an der Revolution bereue und ſich zur Ent: 
hattung jeder polistichen Thäkigkeit verpflichtete. 

edinaungaslos burfte er 1860 nad Ungarn zurüdtehren, 
mo mit dem Dxrtoberbiplom das politiſche Yeben neu ermadıte. 
Er ſchleß ſich der Bartei Deit'z an, welde die Wiederheruellung 
der ungerlicen Beriafiung auf ftreng legalem Wege mit Aus 
ſchluß aller renistiomären Hampfmitsel anitreble. Er wurde 
der Liebling und Vertraute Deul's und fpielte als ſolcher eine 
beroortagende Holle in dem Ausſchufſe, welcher die Ausgleiche 
bedingungen zu entwerten hatte, Bei den Schlußverhandlun⸗ 
gen, berem eigentliche Führung in feiner Hand Log, betbätigte er 
fo wiel Klughert, Heichid und ſchopferiſchen Weil, daß ihn Test, 
deßen eigentliher Diplomat er mar, als „prowibentiellen 
Man’ bezeichnete. Als Proñdent des eriten ungariſchen Mi 
niſteriumd fiel ibm 1807 bie ichrwierige Aufgabe zu, Ungarn auf 
der Grundlage des Dualiemus zu einem mobermen Staat umzu⸗ 
geſtalten und Die Auegleichsverdandlungen namentlich beyüglidı 
der beiden Reichebalften gemeiniamen Angelegenheiten durchzu— 
führen. Bit gleicher Energie wie bie ungariihen ntereflen ver⸗ 
trat er and jene des Griammtreides, namentlich in ber Armee: 
frage, obichen er dem ungeſtürnen Wuncht ber nationalen Seile 
fporne nad einer jelbitändigen ungariichen Armer nachgab und in 
Den Honveda (Lankwehr)eine Birerte unter der ungariidıen Regie 
zung ftehende Truppe zum Schuße der jungen ungariichen Feei- 
beit schuf, Vom hwedie ein bualiftiiches, auf liberaler Grund: 
tage anfgebautes Deſterteich Ungarn wor, in welchem biefleit 
ver Leitha die Deutſchen, jenkeit bie Ungarn das führende He 
ment bilden. Als beim Ausbruch bes beutic-franzöliden Arie 
ars das öflerreichiäche Cabinet eine dem Aranzofen günitige Hal 
tung annehmen zu wollen ichöem, vereitelte Anbräfig durch jein 
perfönkiches Einichreiten dieſe Mbfichten, welche, obme bie 
Schlag auf Schlag ſich folgender Siege, Defterreich verausfict: 
lich in den Anmepf vermidelt hätten. Auch zu dem Sturze ber 
Fundamentalartilel, deren Genchmiaung gleichbedeutend gewe: 
* wäre mit ber Slawiſſrung Cibleithanitas, bej. der Juruc 
dammung des deutſchen Elements, kat Andräfn kräftig mit: 
nerirtt, wenugleich Graf Deut das Hauptorebienft am Sturie 
Hobenwart's für ſich in Anjorus nimmt. 

Nach der Entlaftung Venſt's, der den londener Borihafter: 
poften erhielt, wurbe Anbräfig sur Leitung ber ausmärtinen 
Angelegenheiten berufen. Was er in dieier Stellung, bie ähm 
als dns hochne Fiel feiner Wunſche vorfämehte, und in ber er 
ſich ach ereinwißreiche Jahte hindutch it Glanz und Grfolg 
bebauptete, geleitet bat, Bann bier nut mit wenigen Worten 
angebentet werden. Im Einverſtandniß met Yismard Äirebte 
er, um Außland am einſeitigen Vorgehen im Orient ju hindern, 
nad der Annäßerung der drei Auilermüdte, Dieſe Politit 
führte zu den Monardenbegeanungen zu Berlin (IKTH, jur 
Meile Franz Avjeph's nad St. Petersburg (IRTE, zur ut: 
janemenkuntt in Heichftadt (1870), bei welcher Mafland feine 
Zunimmung zur Beirkung Hosmiens und ber Herzegewina 
durch Deſterreich für dem Fall eines Krieges Rußlande gegen bie 
Zürlei gab. In Venedig wurde 1874 bie Beriöhmung Deſter · 
reiche mit Italien befiegelt. Als Das ſiegreiche Nußland 1878 
Die Sand nad Ronftantinogel ausſtreckie und der Friede von 
San Stefano die Ballanbalbinfel in eine runde Sattapie zu 
verwandeln drohte, da ſiel ähm Andriilo in den Mrm; der auf 
jeinen Antrag einberufene Berliner Congteß nötbiste Huklanıd 
zur Abänderung bes Kerttages von San Stefano und ertheilte 
Drkterreic dem Hultrag zur Beſekung und Verwaltung 
Boeniene und der Herzegowina. In Berlin war et, wo 
fi die veriönliche Annaberung Biemard's und Anprhfin's 
volljog und zu jenem auf gegenfeitiger Achtung betuhenden 

Fremnbichaftsperbältmifi erweiterte, bas zu bem Bünbnih Defter: 
reihe und Deutichlands führte, welchem fich Italien amidloh. 
Daß bie perfönlichen Besiehumgen beidet Stantamänner zu: 
einander hierbei eine nit unweſentliche Holle geipielt babe, 
bafür llegt ale claffilcbes Jeugniß die nachſtehende Aeuberung | 
Fucſt Biamard's wor: 

l 
! 

„Unfere Beyiehungen zu Deſtetreich find bie ber Genenfeitig: N 
keit, voller Oflerebeit und die Des gegenseitigen Vertrauens, was 
eine grohe Seitenbeit ih, mansentlich macı dem Borpängen aus 
Zeiten, mo andere Parteien in Delterreich noch mächtiger waren, 
als fie Dies heute ind. Richt blok von Monarch zu Monardı, 
nicht boh vom Regierung au Regierung, mein, ich ftehe perlön: 
lich mit bem Braten Anbniftg zu meiner Freude umd zu meiner 
Ehre in bemienigen Freundichaftlichen Verbältnif, welches ihm 
die Möglichleit gibt, mir jede Frage, bie er jat noltwendig 
hält, im nterefie Defterneiche ofien zu ftellen; er hat bie Leber: 
zeugung, ba ich ibm die Wahrheit antworte, und id) babe bie 
Ueberzeugung, dak er mir bie Wahrbeit über Deiterreicht Ab: 
sichten jagt.” 

Wenige Tage madı Untetzeichnung des Hündnikvertruges | 
im Hötel Imperial zu Wien, alle auf der Sonmenböbe feiner | 

FEN Erfolge und feines Glades, reidıte Anpräfin feine Cutlafung 
ein, Auch nad) ſeinem Müdtritte blieb er noch Natbarder ver 
Krone und eines Vatetlandes, und als in angſtbewegter Jeit 
ber Wortlaut des Bünbaikoertrages befannt wurde, ba er: | 
itrabilte fein Rame neuerdings im hellſten Yächte, und es mu ein | Facaltät der Unizerjität Tübingen 
Holger Augenblit für ihn geweſen fein, als fein großes Wert, 
Das Dentmal, weldes er fd felbit neient bat, enttihllt wurde. 

Dir allarmeine Trauer, weiche jein Top erwedt bat, und die 
Ehren, welde ſeiner ſterblichen Hülle und feinem Andenten er: 
wieien wurben, legen Zeugni ab für die Verehrung und Be— 
munderung, die dem groben Staatemann, denm edelm wm 
Viebemsmlürbigen Menschen gerollt werben, der wol manche Geq⸗ 
ner, aber feinen Feind gehabt hat, ain wenigſten unter den Men: 
iden, mit denen er in perjönlichen Berlehr Hand, denn er mar 
zeitlebens, mas ber Franveie einen „charmear“ nenmt. Obſchon 
ein wahres Sonntagstind, war auch er nicht frei von Feblern 
und Schwädhen, aber ber, allverfölnende Tod breitet auch über | 
ibn feinen verlläsenden Schimmer, und der Rame Anbrälin 
wird leuchtend ſortleben in der Gejchichte feines Daterlandes — 
denn er ih eine Geſtalt von mahrhaft bilteriichem Geptäge. 

Mlographifer Sücnlar- und Bemeifürularhalenber, 
wär. 
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Die Urſache der Influenza. 
Es taun kein Iweijel darüber beſteben, daß die Inluenza 

zu den Nnfertiomsfrantbeiten gerechnet, alſo auf die Ein: 
wirtung mieberfter thieriſchet oder pflanzlicher Lebeweſen murıkd: 
netührt werben muß. Indek haben bie Bemübungen der 
Batteriologen, ben Erteger der Arantbeit aufwmfinden, bisiet 
zu feinen ſichern Befultat neführt. Aber fie And doch imieferm 
möcht aam eruehniklos verlaufen, als immerbin einige Befunde 
erhoben worden find, welche Die meiten, und zwar gerabe 
a gelährliciten Krankbeitseribeinumgen zu erflären geeignet 
ind, 

Zu den leichtern, eit allein vorhandenen Zomptomen ber 
Influenza, dem mähigen Sieber, Der Abacichlagenheit, dem 
Kopiidmerz, geſellen ſich im einer che groben Jahl ber Jalle 
GErtrantungen ber Hibmungsorgane, Yuitröbrenlatarrbe und 
bie gefürchteten Zungenentzündungen, bie man beide in eriter 
Linie su balteriolegiſchen Unterinchungen beramgesaen hat. 
Rad ben von N. Koch amgenebenen Meihoden bat mam bie 
Batterien bes Answurfs, des aus den Lungen ber Kranten mit 
einer feinen Sorine herausgebolten Saſtes und ber in ben 
feier wicht jeltenen Topesfällen ans dem Leichen entuommenen 
Irgane geächtet. Man hat ferner auf dieſelhe Weite das 
Sectet der NRaſe und bie eiterinem Allıfiigteiten der ziemlich 
haufig Ad anihliehenden Mittelohrertrantungen, Bruftfellent» 
wünbumgen und Gelentprocefje unterjucht. 

In Deutichland machte zuerſt Pre‘. Hibbert in Bonn eine 
Ritrbeilung, die furz Darauf won Prof. Fintler cbenba ber 
Hätigt wurde ¶.. Deutſch. medie. Wochenſchrift“ Ar, 4 und &). 
Beide fanden im Auswutt, in ber Yuftröhre umb den Lungen 
einen schon won andern Crfrantungen ber wohlbelannten Oran: 
nitmus, den Streptocoecus, der als der Erreger der MAoſe umb 
vieler Eiterungen amzufchen iſt. Er beiteht, wir aus der bei: 
aeihaten Fin. 1 hermorgebt, aus im Culturen ſeht langem 

zierlich gemunbenen, in ben Orga: 
nen wert durzern Hetten lugelförmi 
arr Zellen, deren jede die Größe 
von 3 bia 4 Fehntauseniitel Milli: 
mir. bat. Ungefähr zur gleichen Jeit 
mit ben genannten Deutschen mac: 
ten amd mehrere Jtanztſen, Laue 
rin, Vaillard u. a., Ahmlüche Be: 
obadtungen. Run wiſſen wir, daß 
der Strepiococcus gemeigt iſt, [dem 
vorbandene anderönrtige Erlran⸗ 
tungen bes Mörpers zu benuhen, wın 
von ihnen aus in ibm einbringen 
und neben ben „srimären‘ Wer 

änderungen „lecunbäre"” bervorzurusen, Dengemaß ift man 
mein auch der Anfict, daß der Cotcus nicht bie Utſache der 
Grippe, ſondern daß jeine Örgenmwert jo zu beuten fei, daß er 
ſich in den durch bie Influenza miberitanbstoier gemorbenen Or: 
gunen ampeltebelt babe, Wenn num au barüber die Acten 
noch nicht aeichlofien find, ſo fit bad das eine gewih, bak 
der Etreptococcus im sehr vielen Fällen von Inſſuena das 
eigentlich gefährliche Gijt daritellt, ba auf ihm vor allem 
die bas Leben bebrabenden Lungenentzünbungen mirddinfälren 
And. 

Pehrere andere Foricher . B. Prof, Meisjelbsum in 
Wien) haben nun bei der Influenza einen ambern, aleidfalls 
schon betannten Mitroorganiämus aelunden, ber auch für 
aerianet achalten wird, diefelben Arankbeitsericeinungen zu 
erflären, und ben man als die Lirjahe ber gewöhnlichen Lungen 
entzundungen betrachtet, den Diploeoecus pneumonias, Gr it 
(Fig. 2 von ungefähr gleicher Orröhe wie Der Sireptocoreus 

unb durch die Neigung, zu mmweien zulammen: 
zulicaen, dutch häufig worhandene Jufpigung 
des einen Endes, burd bie relatio geringe 

9 D _ Bänge feiner Ketten und dadurch ausgezeichnet, 
if dafı fich im Körper um ihn eine Hülle, eine 

“  Yapfel bildet. Auch er wird nicht für die Ur: 
en ſache ber Influenza gehalten, ſondern man 

® nem am, dafı er nur fecunbür in ben Körper 
u nelangt ei. Er würde dann gleichfalls in 

Bis. 2, vielen Jallen für die bedenllichen Erſcheinun⸗ 
nen der Grippe werantmortlid, ſein. 

Dion bay geſpaunt fein, mie ih das Näthjel Idien wird, 
ob etına doch der Streptococcus ober ber Tiplococcus als bir 
eigentliche Urfache der Inſluenza anziehen fein wird und dann 
der eine vom ihnen nur ſecundat ſich anfiedelt, oder ob Iehteres 
bei beiden der Fall it und eim anderes modı zu entäedendes 
Lebeweſen die Sirantheit bervorruft, Die beipradenen Be: 
obachtungen behalten aber unter allen Umftänpen ihre Be 
deutung, da bie geſfahrlichten Arankheitseribeinungen der 
Influenza as bie eine oder die andere Gorcendotm zurüdı 
arflibrt merbem muſſen. 

Der Feflball der Stadt Wien im nenen 
Raihhaufe. 

Der am 6. Febtnar abgrbaltene „Serrenabenb“, zu welchen 
der neugewählte Bürgermeiiter Dr. Vriz Sertreter aller Be 
felfjhaftellafien geladen hatte, bildete das wiel werheibende 
Voripiel des „Bürgerballes“, mit melden am 12. Februar bie 
eigentlihe Eröfinung der großartigen Feſtraume bes wiener 
Siadthaufes gefeiert wurde, In mehr als einer Beyiehumg 
techtiertigte der Burgetball“ jeimen offiiellen Titel: jein 

Allustrirte Zeitung, 

Zchauplas war bas ſtolze Haus der Burgerſchaft, ald Dausberr 
fungirte der Bürgenmeifter, die überwiegende Mehrzahl ber 
Wäste gehörte dem bängerlicen Yatriciertbum an, und 
das Orträgniii war den Armen der Stadt zugebadit. Die 
Burgetſchaft hatte es jedoch nicht darauf abgesehen, die Weihe 
ihres Hanfes im enger reise zu feiern, Sondern fie lud dazu 
alle ein, welche durch Hang, Amt und periönlide Bedeutung 
eine berworragenbe Stellung im Leben der Heibebaupt: und 
Refivenzltabt einnehmen. Die Bereitmälligteit, mit melder 
dieſer Einladung von allen Seiten entiproden wurde, legt 
Zeugniñ ab für die Ermpathien, deren Adı die wiener Yürger: 
Schaft Felbit im ſenen Kreiſen erfreut, welche aus politiſchen und 
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Die Forlhbrücke nach ihrer Vollendung. 
Die grofartägite Eifenconuructien der Welt, die Brüde 

aber ben Fertbbuien, ber ſich als eim Theil der Norbier 
nördlich von Ehinburg weit in& Laud eritredt, Mehr jept wall: 
enbet ba und witd in bem mädlten Tagen in Gegenwart bes 
Prinzen von Wales feierlich eingeweiht werden, Seit Devember 

| des vergangenen Jabtes rollen die Eiſenbahnzuge über däeſe 
| Brode, melde eimen Theil der für die Verbindung zwiſchen dem 

andern Grunden der Entwidelung eines Träftigen und jelbite 
brmußten Vargerihume als abbold gelten. in Stellvertretuug 
des in Habapeit weilenden burgerfteundlichen Serricers, ber 
den Grund: und Schlufitein bes Hatbbauies gelegt und ſich un: 
veraänglice Verbienite um wie Blute und bie Entwidelumg ſei⸗ 
ner Baterftiabt Mien erworben hat, waren jämmtliche im Mien 
ammeiende Bringen bes Haiierbaufes erihienen. Ihnen schlof 
fh das dinlomatiihe Corps an, damanter ber Nintius, bie 
hödhften Würbenträger bes Hofes, des Staates, der Rirche, ber 

Armee und zahlreiche Bertreter der Ariktotratie, deren Damen 
wegen ber Hoftrauer ſchwatze Aoben trugen, 

Dem bürgerlichen Charalter bes Feſtes entſorechend erichienen 
nur die denernle und Cifisiere in Uniform; abgeiehen vom dieſer 
Ausnahme war der Arad Allernherrſcher, und war jene Species 
diefes abjonderlichen Galagewandes, deſſen ſchwarze Eintönig: 
beit durch funlelnde Orbemöfterme und an Kenchen glißernde 
Miniatur» Decorationen angenehm belebt wird, was jeinem 
Träger den Iimbus der Herrichergunft, hermorragender Ver: | 
diene um Thron, Altar und Staat oder glanzender Yei: 
ungen auf dem willenichaftlicben und fünfleriichen Gebiete 
verleidt. Die durch ihre Schönheit berühmten wiener Frauen 
und Madchen waten, wie es ſich von jelbft vetſteht, in ben rei: 
zendſſen Typen vertteten. Au Ehren des lakalpatriotiſchen 
Anlaſſes trugen viele Bärgerköcter einfache, aber geſchmac 
volle Toiletten im Neivlamen altwienet Stil. Der Tamy wurde 
durch zehn bürgerliche Paare eräffmet, zu weldien jever ber vehn 
Stabtbegirte ein Paar beigeſtellt hatie. Aber wie eifrig auch 
tem Tanıperandgen gehuldigt murbe, jo beitanb bach ber 
Hauptveiz des Aeites im Bemundern ber berrlichen Räume, in 
denen 3 ſich abipielte and — fr bie überwiegende Mehrzal — 
in ber Gmpfinbung der Äreude darüber, daß in ber prächtigen 
Schöpfung des Ratbbeuies bie Racht und Bedeutung bed mies 
ner Yürgerihums in jo würbiger und imponirember form zart 
Ausdrud gelangt if. 

eriten Ranges, und fein Areitianl mit dem zu ihm gehörigen 
Rebenräumen entieriht am wärbeweller Girekartigleit dem 
äußern Eindrud bes dunſtvollen Rieſenbaues, ben Meier Arich: 
rich Schr, v. Schmidt geſchaffen hat. Schon bie Timenfionen 

des Hauptſaales, der ſich in der Jacade burd) bie ibm vorgelegte 
Loggia als Pruntraum bes Balaftes zu erleunen gibt, Find 
aubergewößnliche, deun er hat eine Vänge von 71 Mir, Tu 
jeine noch immerhin ſtattliche Breite nur 20 Dite, beträgt, befüht 
er eigentlich mehr ben Charalter einer Halle ober Galerie, unb 
es beitand in der That uripränglich die Abjicht, den mächtigen 
Raum in einen mittlern Haupt: und zwei Meinere Nebenjäle 
im tbeilen, Die Ausgeftaltung bed Sanles ift im verſchiedener 
Beiehung durchaus eigenartig. Der gegen die Fagade au: 
gewendeten Yängsfeite lient die gernaltine Loggla vor, melde 
uom Saale durch 16 riefige Spikbogeniehter geſchteden iſt; längs 
der gegenüberlienenben Yängsfeite läuft ein Hrcabengang, über 
welchent wie über ben beiden Schwalieiten Önlerien liewen, zu 
denen von aufen und unmittelbar aus bem Saale Treppen 
eporführen. An ben beiden Schanalſeiten befinden Adı Em: 
voren für die Dechener. Der in lichtgelbem, mit Gold durch 
iegtem Tome gebalteme Saal ftellt ſich ald mafjiver Steinbau im 
gothiſchen Stile von leihtem, zierlichem Charalter dar und 
macht den Eindruck beiterer Würde, bie durch zehn langs der 
Togain auf hoben Steinjodeln ftehemde, von rei vergolbeten 
Steinbaldadinen Aberdachte Iebensgroße Statuen won hiſteri⸗ 
ſchen Periönlichteiten, welche jüd um bie Stat Wien hervor: 
rugenbe Berbienite ermorben haben, zur rierlichteit geiteinert 
wirb. 1400 Glahlicter, auf 16 mächtige Bromzelnitres vertbeilt, 
erfüllen ben Raum weit jonniger Tageshelle und laſſen die Dis: 
creten beoprativen Kergeſdungen der Dede unb bey Wände im 
Widerſcheine goldigen Feuers eritrahlen. An ben Freitinal 
ſchlieken ſich zur Rechten und zur Zinfen ie brei in gebiegener 
Vinfachheit ausgeitattete, mit herrlichen Ynftres aus farbigem 
Glas geichnüdte Nebeninlons, welche als Eomverintionsrdume, 
Handızimmer und Burlets ſowie für Meinere Gnpfange bes 
Bärpermeilters biewen,. Wie traulich und geſchmacvoll fie dh 
auch Beute ſchon zeigen, To Fehlt ibmen doch nach ihr Gaupt: 
ſchmud: die Bandarmälde mit Darftelungen aus der Gultur 
neihichte der ihönen Htatierftadt. 

Ste viele herrliche Araurngeitalten, mächtige und berühmte 
Perſanlichteiten es and) auf denz Bürgerballe anzußtaunen anb, 
io waren es Doc wei einfache Männer, auf die fich aller Blide 
richteten, nnd been Felbit die böchitgeftellten Gaſte in freubäger 
Ertegung bie Hände jchittelten: der Bärgermeilter von Wien, 
der im liebenswerbiger Cinfachbeit die Honneurs des Aeites 
machte und viel ihmeihelbafte Worte über die Bractliebe und 
den Aunſiſtun der wiener Batgerſchaft zu börem bekam, und ber 
dem Sihmabenlande entipeoflene Dteilter Ftiedrich v. Schmint, 

Norben und dem Süden Grofkbritanniens &berand wichtigen 
Vertehräader bildet. In der Forikbrüde iſt ein Merl ge 
Ichafien, das dem Ingenicutweſen zum Nubme gereicht und in 
feiner Kubnheit und zugleich Herriebeficherbeit ein glünzendes 
Zeugniß ablegt von den Forticritten ber lechniſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften. Der Forıbbrüde kann in Vejug auf die rohartigteit 
bes Gegenſtandes nur etwa ber Ciffeltburm in Barts zur Seite 
neitellt werben, obwol icom ein Vergleich ber Roſten beiber 
Baumerte ben dedeutenden Lntericieb zeigt, denn diefelben ber 
teagen für eritere +0 Dill, A, alio das Zehnfache des Eiffel- 

Am 19, Mai 1682 wurde vom engliihen Parlaı 
ment bie „Bill“ far die Ausfahrung des Hiefenmertes at» 
genommen und im December des nämlichen Jahres, nadbem 
bie nöthigen Vorarbeiten erledigt waren, wurde dailelbe in An⸗ 
ariff genommen, monad der Hau fieben Fahre gebauert bat. 
Ueber Umfang und Gonftrustionswerje ber Urbde it unter 
Hinweis auf eine Abbildung bereits im Ar, 248 vom 30. Juni 
1888 das BPeſentlichſte mitgeibeilt morben, ſodaß, um Micber: 
bolungen zu vermeiden, auf den beireftenden Wrtifel perwirjen 
und nur als Grgänzung beffelben machltchendes bimzugeftiat 
werden fell, 

Die Eonftructeure der Brüde, zwei engliihe Ingenieure, 
Sir John Fowlet und B. Vater, waren zugleich bie verant« 
wortlichen Veiter des Baues. Die Husfübrung befielben hatte 
eine von ben (Firmen Thomas Tanereb, T. 5. Faltiner, Joſeph 
Lhilivps und Arrol anb Co., bem jern ber neuen Tape 
brüde, unter der Firma Tancred, Arrol and Co, gebildete Ge: 
fellihaft für die Summe vom 32 Mill. A Nbernommen, welcher 
Betrag aber, wie erlichtlih, um 2% Proc. überideitten tische, 
wogegen die jeitaeichte Bauzeit innegchaiten worben it, ba erft 
am 1, Januar d, J. bie Brüde dem Bertehr überneben werden 
follte. Der Aufban des Ganzen ift im ber Weiſe erfolgt, bak 
mach Serftellung der dreimal vier kundamentpäeiler, melde Die 
Eifenconftrwchion tragen, leßtere in eittgelmen, möcht allzu Schwer 
zu hanbhabenben Theilen im ben eigens zu biefem med er: 
bauten Wertitätten gufanmengelext und alsdann bem Vraden ⸗ 

' neräft an Drt und Stelle eimpelünt wurde. Der Aufbau 
Das mwiener Stadibaus ft ein anditeltomisches Schauftad | begann mit ber Errichtung ber großen, 45 Mir. bobem Haupt: 

ftünen, berem je eime auf ben genannten anbamentpfeiberm 
anfgeftellt murbe. Bei bem Eindau ber lektern, die im bei 
tannter Art in großen eifernen Eaifions unter Anwendung 
comprimsirter Laft ausgeführt worben And, ereignete ſich ber 
einzige während bes ganzen Vaues norgelonemene größere Un: 
fall. Ein am Lande fertiqgetellter Caifon, weicher mit 
4 Tonnen Belaftuna nad feinem Stambort, bem projec- 
tirten ſudweſtlachen Pfeiler der nörblichen Gruppe, geſchafft 
werden sollte, blieb am Nenjabrötage 1885 im Schlamme 
heden und murde bei Gintritt der let mit noch 4000 Tannen 
Baher pefüllt, ſedaß berfelbe kieier ſant und Ad zur Seite 
meigte, Jaſt zehn Monate hat man bei angeilnenateiter Arbeit 
beburst, um den tiefigen Sentlnften zu heben und an bie für 
ähm beſtimutie Stelle zu ſchafſen. Vom beiden Seiten jeber 
Pfeilergruppe murbe ſodann ohme Getaſt in möglichft grober 
Gerdmukhinkeit Stuct an Stad ber Brüdenennhtructiom neflgt, 

‚ mobei eine Umahl von Dampfwinden, Dampftranen, Dampf: 

5 der Herrlichteiten, die aller A tzacien, alle Der Gidehuer des Bess ee a: Yuhıhraden Gonfcutienäshilie fat sus: 64 Herien zur Bewunderung flinemten. 

baspein, bodrauliſchen Preſſen und Aufgügen, Nietmafchinen, 
Vohr:, Stoß, Hodelmaſchinen u. ſ. w. zu ein erforberlicher 
Nacharbeit der eingelmen, genau einanber anzmpaflexben Theile 
Berwendamg jond, bis bie ſchwachern Swiiceträger zulest 
eingefügt werben konnten. Auf jeher ber ſechs vomeinanber 
netrennten Bawitellen waren zu zeiten naheznu 300 Arbeiter 
tbätig, melde bei dem ſcharfen Winde und bem rauhen Wetter, 
bie im jewen Gegenden vorberrichen, nädıt wenig pm leiden 
hatten, Im ganzen fanden durdricdmittlich 4000 Berfonen bei 
dem Yau Beihäftigung. Dant der genialen Oberleitung und 
den bie in die Heiniten Gingelheiten gehenden Boricriiten für 
den Arbeitägeng konnte das Riczenwert innerhalb ber wer 
hältnifmäkin herzen Zeit von fieben Jahten fertipneitellt 
werden, Alle Barausbetechnungen ber Conſtructeure, bie bei 
der Grmittelumg ber Abmeiiungen jämmtlicher Theile ber 
Brüde einen mögnlihft heben Grad von Sicherheit zu Grunde 
gelegt hatten, baben ſich bei den angeſtellten Probebelaftumgen 
und Srobeinhrien glänzend bewährt, nsbefonbere mußte 
dem groben Drud der im jener Gegend haufig erfanartig aufı 
tretenben Stürme bei der beanbädhtiaten Höhe und Mafjigteit 
ber Brüde gebührend Hecdnung getragen werben, Unter ber 
Annahme eines Winddrudes ven 56 engl. Bid. auf ben 
Quodratfuß ernibt fih ein Sritendrud auf ein zwiſchen jwei 
Veilergruppen liegendes Jeld ber Brhdenconftruction von 
700 Tonnen. Da das bei ber Probebelaftung der Brüde an: 
gewendete Gewicht vom 4 Vocomotiven umb 120 beinbenen 
Hobkemmagen etwa 2000 Tonnen betrug, ergibt ſich daß Der 
amgpenammsene Winbdend fait das Vietfache der Marimals 
befaftung beträgt, ſodaß nach dieſer Rchtung pie vollftändige 
Sicherheit berridt, Deren Ermangelumg feinergeit bie Urſache 
zur Jerftänung ber alten Tanbrüde geweſen iſt. Auch in Be— 
zug auf bie Beanipruceng ber einzelnen, durdmea aus 

imnerbalb ichr nirbrüger Grenzen nehalten, jobak die Quer⸗ 
ihnittöbelaftung der am Rärkften angelpammnien Teile 5 Rtlonr. 
auf das Owabratmeilfimeter nicht überichreitet. 
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E iſt bei der fieberhaften Haft unieres „eibermen‘ Jahthun · 
berts, an befien Ausgang wir allerdings bereits fieben (um im 
das einſt wielleiht das „‚ihählerne‘ gemamnte einzutreten), midht 
autgeichlofien, dab auch die gigantiſche Fotihbrade halb durch 
ein anderes Baumerl an Größe und Hühnbeit der Conftruction 
übertroffen werben wird, Are Entwürfen banı jeblt «8 näcıt, 
Es jei mur am bas gewaltige Proſeet der Meberbradumg des 
Kanals La Mande erinnert, am melden die Comitructenre ber 
Rorthbräde weientlihen Antbeil haben, ſowie am bie geplante 
Jungfrau Bahn, melde wir in Pr. 2491 in einem illwftrirten 
Artitel eingehend beiproden haben, Dennoch dhrfen wir ftols 
fein auf die techniſchen Leitungen unierer Zeit, die ald das Ur: 
aebniß nebeihlichen Zuiammenmirtens der von immer freiern 
Genichtöpundten ausgehenden Theorie mit der raftlos fortichrei: 
enden Praris zu betraditen ind, umd wir lönnen ohne Leber 
treibung Sagen, dat im frühern Jeiten Bauwerke, wie die Äorib: 
brüde und der Eiffelihutut, einfach unmöglid waren, haupt: 
jachlich aus dem Arumde, weil bie rechnende Ingenieurwiſen · 
ichaft, die von dem genialen Culmann ausgeblldete gtaphiſche 
Statit, ben ſrahern Conſtrueteuten andelannt geweſen it; denn 
Bauwetlte, wie bie grobe Btilannia Bruce, bie Nbeinbrüde bei 
Holm und bie iht verwandte MWeicielbrüde bei Dirſchau meit 
ihrer fand: und jeche fachen Materinlverihwenbung, zeugen trok 
der ährer Zeit zur Etre gereichenden Erfindung von mangel⸗ 
haiter Eimficht in die Wirkung ber in einer freien Conſeruction 
auſtretenden Andite. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Airche und Schule. 
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F Sedingungen einem Aufkus son 3009 Dell. für bas 

ommiet, 

h macht 
De een * find, wirb die und sur Bro 

— Die franyefiihe Regierung hat mit der Waftern: | 
Fe ‚efellichaft einen Wertrag — jen wegen Hef 
Ken me Zelegrapkemlimien: 1) vu Bonten nach See 

de ren telegrapkilhten Vertehn 5 lan uns bem 
rıent billiger als bisber vermitteln joll; 2) ein Kabel von Mate 

feille mach Doms und Diele. Di Geefellfahaft bat das Medhe, ei 
drittes Kabel nach Marfeille zu legen. 

— Gin neues internnttenalee Kabel en über bee 
Alamtiiden Dream uach gelegt werben. Roten Fnb 
weit LEO Dell, se ala L EN neue von ber 
tem Hai ia Irland nach Fe Insel im ber Mertenge des 
— ale Laufen, m teiten Gubpenfien wird bas Kabel 
ar bie britifihen und camabiährn Etantetrlegrepkeniinen an: 
aeſchleſen werten. 

er Präfident des — 22 Touriflens 
clubs, tun © Eiherhuier, ia nteldmintiteriem um bie 
Bermelligung technischer — är nice weriget ale Bee 
* Hebsrgsbatuen un Deſierteich eingefommen, um für 
eine Jah ntabbahn won Bogen über ed und Klebenilein auf 

tinerhorn, dann für eine ——— auf —— 
een ua enblid für eime Fabural anebeud über Am» 
ra6, Aldrans und Nzrie ur den —* eff Alle drei Kakars 
teirten, went We jur —— ämen, bie leichte Frreichung 
sregartiger Muefchtenunfee ermöglichen 

— Gine eleltrifär Briefbeförberung folt gr den 
VBuene⸗ Aerro und Monteriteo am 1. April db. I. in Betrieb 
23 We nimlich Die „La Hate: —— eicel, hat eine Ger | 

ft #4 übernommen, bie mabrzu 300 Kilemsr. lange Etere 
a eletrriächen Tiere wu pannen, an denen bie 

2 in Mleimem Kal Malb ziorner Sſuuden yon ber 
guet Uruauabe madı der 5** ion beförtert toerden follen 
Den etren 30 Kilomer._breiten Ba Ylatar@teom werben bie Dräber, 
melde durdı jenei ma ſſive Thürme - Yen Seiten des Eiremed 
erhalten twrden, in einer Gebe von 80 Mir, äberjyaunen. 

Aunfl- und Aunfgewerbe. 
— Fär dae in Kiel ıu errichteube Raifer-Wilbelm: 
tal bat — —— von Schleewi: Holſſern 

125 000. u 
— fern aPiu in 244 at jene u In 

sm [4] enlen won en 
hun % be zei teten Hermöbentmals für 7 m ner Feldberrenhalle 

endet, deſſen — für 1Ap1 in Ausfidt genommen ıft, 
Ben F m Satan Pi [2 —— Besshe ba$ Dir Ahr 
nur noch aus 

:|E Rrieger, ber ven — —8 weiblichen —— tes 
tiedene und tem en Ziwen als —— der Voltekraft 

jebt, mähtend bir erst, ——* Geſal ·cht rexcaſeunreude 
Gehalt der erten Shtzze Fertgelallen til. 

— Ja Setmale jur? kat Ti ein Gomitt ger Breide | 
he Pe ent, erbenen. Prälaten unb Dichter 

Sen in Buarlettensun aufaeßellten Kih'ihen 
te öoras mit ihren Vierten teren 

infelze u Blumen me tes Rarfers bemmächit nadı Patebam 
übergeführt merbe 5 An bit Zerlle —58 A dh T. 

7) werthigen einen tarch Adealaru q 
Anfangs —35 zu Deren (rl eine beithränfte Von: 

Die Entidenbeng über die Musführung der bis 20. 
einguseribenden Atbeten it Dem Katfer vorbehalten, 

| ii Die —— ter ernen 

— Zur gs: äbrung den Dermante-Brunnens ım 
gr ©. t eine engere Som: teiloffen mot: 

* ein harten Wide Seidel und 
Shane — Surfen dirremann und Ma aufarferbert 

a an if au 16, — rad beueits im 
ündıen ' won mann ent 
alte Panorama Das mi tem Zriump! =. Gonftantım‘ er 

met worden. Dat umiangreine Merk zei fidı aue yurdı Die 
gb angelegte, — — bed meiten State⸗ 
anne malt 3 rn 3 Fam um ech mälern, 

burch bie zweiter v the 12 
bercb bie filberne M Klarbeit des Zond unb —* —— 
bung und Durdführung ber zu beim Bela 1 in Opfer: 
ſeen⸗ und zu andern @siioten ı Tereimigten Denken men 

— Die garten: derBandaemälde für bie Azla 
ber Ratbei Grer rerben it son dem Musichuß ber 
—— mi in ber engeen (Sonrerren, ju melder bir Beraöner 
Maler Bunt Her. Grein Dehme und 9, Stichart eingelapen 
maren, dem erfgesaemten Münflier überiragre tmerben, 

— In Baris wıll man im einem Bilbe, bas ni 
vum Machdaß einer im Be Vera verſſordenen Wire Legrans ale 
Arbeit aus ante’ 4 Schule veriiegert war für 4050 Ars, son 
tem Kunſthaudler Vourgreis erworben murde, ein von 1646 Batir 
tes, alfe aus ber lepteı Zeit de6 Meiters fhammenbes Dirszinalı 
wert Nembranbrs erfannıt Baden, wärend von anderer Eeite, wie 
ven bes 5 Komet, ‚ allerdinge bas — m 

I brkaı zit, Dat im Button als 
era Aueh eis Bilr, das ber Ma ie au 
erbentlich lebha ne tigt, Belt om ante einen ben ze 
jegen me ml pri Engein ums Auem Diener“ 
Jar, Bew ve dee tes Leuvte der Aurüihänbler 
eınen Press vom 250008 Ars, 

— In Schulte’s berliner Aunkfalen, i en: 
wärtig rin Porrräs der Ralkerın Auzella, Leitbern 
meh dem Leben gemalt, —— Ih AA, “* Se 
rien, weldies bie Werktichene in Den 4 ten Behensjahten Date 
Brllt, werten bemmäcft ım Rumfhantel 

— Im Berliner Künfllerzerein bat R Wille eine 
Keihe intereifanter Studien neu der Vlantiou⸗ Frperition ellt, 
Nr ber Münfkler —— — und jur Aufnabme origimeller A⸗eriv⸗ 
ter Ser ſelder ſewie ber Rüften zen Oirdmland, Meufunbland, 
Drafliven, ben Aleren a, 0, ww, berupte, 

— Dir Kieslätzier mine KRuntausftellung 
wa im „etadyaie am 1. Jelt eröffnet und Mitte Extober ge 

Iahrrsausitelung ter 
de Ki Rünitier 18 auf den 9. Win Ieflarfent. 

— Au KAunfanntiellung in Maprie, an mwelder 
auch Werke austrärtiger Künfiler jugelafen erben, teirb im Mor 
wat Mpril dieſes * eröffnet erden, 

— Bie jeit unge Aeit aus Kom, ie br Innen u 
auch aut lagen über räffihtsloie fdrifte 
Mobermärung * ——— Stadtdilbes zu erklingen z u 
lie Ponte Del Patattſo bat einer Janceriaul aor 
Bradde mit —— weichen müfen: ein gleiches hal 
bat die Vegen vom Fre Vonti bei S. Miscole da Tolemting Ir; 
Lin tes (Sanale Örante it eine Meihe alter Wabaysi durch 

mijleſe Anbauten und Metznratienen verunaltet, u 
©. Margherita einer der ren Seggienbauten absebredien 
zarten, un eine Fun * N ee an 

en © traßenanlagen je ne eine 
u und ter Malen in Musficht, —3— 

öt mehrt oder weniger eine uchtung ber eigentkümdichen (f 
Ieimung ber Yagenemllabı befürchten. 

Theater und Auſik. 
— Das Berliner Theater bat am 19. Febewar mit 

altdlafftichen Dramen einen Sriela errungen. „Der gefeßelte 
ehe" bes — 25 wach ber Demmerihen Ueberlehung 

eingerichtet vom Vmil dr, machte den infang fetann felate 
| ter „Rünig Drkipus“ des Sorhoflet, ben Augen Sadel bearbeitet 
Su Dir Eriftungen der Daribrllet waren vorpägliche, und das 

ublıtume felone, | rodngen auf der Babe bis zum Schlus 
mit gefsanten In 

— Im bressmer "Seftheater [Resfobt), ein 
U. x ber breinctigr Zihreant „Nersoa“ v Wehe 
u tte Girndi als Rewigkeit in Some und hat —— 
Hermann 23 der Verfaffer bes er— 

Sant „Aitgee", bat feeben ——— rer 
Gedems Ünde“ vol Das eritgenammm - Stück 

! vn ir auch ım Scaufgwelbaufe zu Arankfert a. MM auf- 
geführt amd ven Ben Juichauern mit warmer Therlsabme auf: 
genommen worben. 

— Im Hoftbeater zu Gieitgart iR Molitre'e „Mir 
fanihrep” in ber Mlertherüchen Menbearbritung am 17. Ardruar 
jar erfien m gelangt und wit Lebbaftem Berlall auf: 
eeaemzıen ID2 

— u — ThaliacTheater bat dae neue 
Esaufpiel Aertuna“ won De. Welbithmisr ın Fra⸗f 

ey mer mäßig angelutedien. — Im Borkigen —— ter 
aul Lindau's Zchaufriel „Merionnens Mutter" $ei ber eriten 

Ei ung einen — —— 
— Die Naqriht, dag ber berliner Digter Dito 

ee 1 Sahe Beraht auf viafı Srrtunn, Grafen hat wel er auf einem Srribum. 1) at wel ine 
jopelle im Weriem unter Diebe, "Futel ze brabfidstigt aber 

feine bramatıiche Bearbeitung birfes Stefen 
ri ba TE tar dar neue mili: 

tärtjchrnatrien aa m” von u und 
ru Deprt einen erheblichen Griela erzielt, 

— im Etabitheater * Bremen hat eine Oper „Der 
Pape“ von W. Aulenfi us dem Dirigenten des n ibm Der 
nannten Anlentampf’s ausuchord, bie eriie Auifkbreng mit 
sine Erfola ee 

— Die Dper nDte Srealnanyen. ver Yeımim Arub, 
Did tung von — in um Tirola⸗Theaer in Mord: 
—* au⸗verſauſtexi ale in Exette gegangen und bat rm 

= Berfall gefanten. 
— Haren Aranheiri's Oper „Aararl“ ih am 17. Re 

brusr im Goapriberter zu Hamburg gegeben werden uns * 
erften mal über bir | Bühne srldeitere. Das Yet 

km Berfall, der Gompemift mearde mach jebrm Mite gerufen, 
— Arauj 2. Surpt, der feit Free Jert fill 
Awiegem, arbeilet jept an einer Epieloper, Deren Fer, por 
nt verfaßt, ei altbrenichee perulärend Wette behandelt. 

— Am 16. Kebrwar ging bie burlesfe Operette „Ans 
arlor“ von Kart tger im trerbauet Stabtiheater mit lud 
war erftem mal im Scene. 

fum verhielt fü dem Merle Buarndder füßl, währen Pie Rrihf 
vahelde ſeht anertennend beurzbeilt. 

— rg bereits 1891 grumdfäplic enticdtebene Schlies 
Rn Ey Hofibeuters in Si Petersburg iſt nunmehr 

mi angehüntigt, Dir franpofliche Fruppe bleibe 
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Ollo v. Struve. 
Der Wirtl, Gebeinrath Pr, Otte v. Etruve, 

der vor xmei Jahren bereitz fein Holährigcs 
Tienieubildum feiern tomnte, ift, madıbem er 
ſeit 27 Jahren die kaiierl. Ritolai» Stermmarte 
zu Bulkowa neleitet bat, im ven Rubeitand ne: 
treten. 

Es wird nicht an jochen Daritellungen iehlen, 
welche diesem Nädtritt eines Deutich:Muiten 
eine nationale Färbung geben unb », Struueals 
ein Opfer gemißier antideutscher Beftrebungen 
binftellen werben. Mer jedoch die großartige 
Aubelteier meitgemadt bat, bie das Obferma: 
totium im Herbit v. J. bening, wer Jeuge ba: 
von war, welche Auszeichnungen von allen 
Seiten dem langjährigen Leiter ber Anttalt bei 
dieſer Gelegenheit mutheil wurden, ber anläh- 
Ti Feines eigenen Jubiläums ben Hang eines 
Wirtlihen Geheimratbs erhielt und im Beſin 
aller rufen Erben bis zum Wleranber: 
Rewsti-Orden hinauf it — ber wird ſolchen 
Gerüchten nicht allzu viel CHauben ſchenlen, 
wie denn auch befannt it, daß der areiie Oh: 
Lehrte beneits gleich mac Teimem Jubilaum 
zurädtreten wollte und, nur einem laifertichen 
Wunſche Folge leiftend, biöjeht auf feinem 
Boften verblieben it. Ein Alter von mehr ale 
TO Jahren und eine Hährine wiſſenſchaſtliche 
Dienjtrhätigleit erklären Doch wol zur Obenüne 
ons Verlangen nad 3 k 

Der erſte Anjtoh zu wilienjhaftlichen Stu: 
dien ber Kitromomie in Hufiland war von Brter 
dem &rofen ausgeaangen, welcher der von ibm 
1724 argründeten Atabenie der Wiſſenſchaften 
die erite Sternwarte verlich, ‚Ort und Hau: 
Ischleiten ermiejen jich mit der Zeit als unzw: 
reichend, indeh follte doch exit einem 
Jahrhundett St. Peterebutg in ben einer 
Sternwarte erſten Nanpes gelangen, unter 
Aaiſer Ritolaus auf dem Hügel won Tulfeme, 
15 Rilowtr. ſadlich vom ber Wehvemy erbaute 
Sternwarte hatte ſich die Stellaraftronomie 
zur Hauptaufgabe geſtellt, es fiel ihr aber 
neben bieier eine nanze Reibe Rebemauigaben zu. 

Allustrirte Zeitung. 

to v. Struve 

Sie hatte | Miefenrefractor von M Zoll freier Obiectiodffnung und 45 Juß 
fi mit ber großen ruſſiſchen Breitengrabınefiung zu deſchäf | Brennweite, eine der vorzäglichſten aller enropäiichen Stern: 
tigen, jie verankahte mehrere Eypebitiowen jur gemauen Er: | warten ift — bas ift je allbelannt und erit im Herbft v. J. aufs 
mittelung der Langendifferenz zwiſchen Pultema und Green: | neue in allen Mätterm dargelegt worbem, 
wi, beitimmte eine größere Anzahl wichtiger Buntte im Und mit ibr, mit dem Namen des Nitolai-Obfervateriums 
Innern bes Reiches, forderte Gesarapbie und Kartographie | zu Yullowa, it für alle Jeiten and der Name v. Strume aufs 
des Meiches, ſuchte die praktiice Aftrenomie im ihrer Amen: 
Yung auf Seobähe und Rautit zu vervolllommmen, lirierte 

engſte verbunden. 
Wir begegnen diefem Namen einer livlandiſchen Familie in 

genaue Ortöbeftimmumgen der angemandten Sterme für von | den Annalen der Geſchichte Auflands im dieſem Jahrhundert 
andern Nefjorts ausgeführte geographiih-nftronomijhe Opera: 
tiomen. Alles das bildet aud heute noch ein Arbeitöfel® der | Diplomaten, wie der katjerl. tuſſiſche Geſandte in Mafbington, | 
Sternwarte neben ihren rein aftromomilben Aufgaben, 

Bas biefe Anhalt im dem Finfjig Jahren ihres Belschens 

ala einem fehr verbienftuollen auf den vetſchiedenen Gebieten. 

Ingenieure, wie der belannte verftorbene Brüdenconftructer, 
Brofefioren und Pädagogen ſowie hodgefiellte Militärs find 

geleiſtet bat, wie vortrefflid fie ausgeitattet ift, daf fie dant | aus bieler familie hetvorgegangen; aber Welttuf baben bem 
ähren nftrumenten, namentlich danl dem 1884 aufgeftellten | Ramen Struve die Aitronomen Wilbelm und Otto verſchafft. 

Batumde der wiraee Ansdrdung Wine Dem. Ulrapsptramibe. Grabrenpuramiie 
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BWilbelm u. Struve, der Water des wun 
mehr jurüdgetretenen Directors, leitete das 
Mufterinieitut, das er mit begründet und or- 
namiäirt bat, im Jahte 1800 von Dorpat madı 
Bultowa übrrfiedelnd, während der eriien 
wania Jabre jeiner Eriiteny und eczog Tich im 
keinem Sohme Dito einem wurdigen Nachfolger. 

Dito v. Strupe warde am 25. April 17, Mai 
w.5.1 1819 in Dorpat geboren, erhielt bier 
aud feine Gummnafiel: und Univerütätzbileumg 
vnd cignete ſich gleichzeitig gar früh ihen ſeht 
arũundliche Kenntniſſe im den meuen Sprachen 
an. Als jein Bater 1RB4 ins Ausland reifte, 
wem Für das im Ham begriffene Obferwatorium 
Inſirumente zu beitellen, wutde ber erit 1jäb: 
ige Otto mitgenommen, und dicke Neite warb 
für die Wahl jeimes Studiume entiheidend: 
auch er wiumere fi ber altronemiiden or 
fung. Vier Dabre ipäter, 1898, machte er als 
Stubent und nleichzeitig ſchon in Staatenien, 
ften fteßend, da er jeit 107 als Afliftent an 
der Sternwarte im Dorpat angeſtellt war, 
abermals cine wifienicaftliche Heije ins Aus: 
fand, wo er Verbinbungen mit ben berühm: 
teften Autoritäten auf dem Gebiete der Aitro: 
nomle anknüpfen fonmie. Im Jahte IR90, erit 
wanzig Jahte alt und bereits Candidat der 
Atronomie, folgte er jeinem Water als einer 
der vier Adfuncten befjelben nach Bulkoma, 
Und von jeht an erihienen jene zublreichen 
Schriften und Arbeiten Schlag auf Schlag. 
bie wir bier wicht aut alle mamıbaft machen ton; 
mer, die aber den Huf der pultomaer Sterit: 
warte und zugleich auch den Otto v. Strune's 
ſchufen. So mwirb er dann bereits 1842 zum 
„sonsultivenden Mitronomen” bei der Topn: 
arapbiiden Abtbeilung bes Generalftabs und 
1848, inzwiihen zum Magiſtet promovirt, zum 
weiten Aitronomen (Virebirector) des Obferwa: 
toriums und 1852 zum Adjuncten bei der kaiferl, 
Alademie der Wißenihaften ernannt. Den Ber: 
lauf der überaus reichen wälfenfebaftlihen hd: 
tigleit Ütton, Struve'slönnen wir bier im bieiem 
engen Mabmer unmöglich verfolgen und begnü: 

gen und damit, nut die einzelnen Etappen feiner Gelebrteninuf: 
babn, die zu einer europärichen Berübmtheit ben Gtund legte und 
ihm Anertenmungen aller Att aus dem weridiedenften Landern 
eintrug, zu verzeichnen. War er dech ſchon mit 42 Naben ordent- 
lichet Alademiler und, nadbem er 1858 bis 1862 vroviſoriſch 
— fein Vater war ſchwet erframtt — bie Anktalt geleitet Batte, 
mit 40 Nahren Director derfelben. Mile ſolcher that er auch 
indbejobere für die Hebung der Stermmarte felbit ſeht viel: bat 
fie doch feinen Bemühungen ben Befik bes gröhten Mielenrefrac: 
tor& ber Welt zu danlen wie fermer Die Begtrundung eittes um: 
gemein mohlausgeitatteten Miro + pbufllaliicen Laboratortums, 
eine reihe Bihliorbel, Einführung elektrischer Beleuchtung und 
vieles anbere, 

Während ber Zeit Feines Directorats hat Die pullewaet 
Sternwarte 330 gelehrie Schriften und Abkanblungen in 

Eirpbaniituten In Bken, Wrterätindte in Wert. Brralburer Mister, 

A a Walbinaten Baı 

Die Hohe der Fortkbrüde im Vergleich mit den höhften Bauwerken der Erde, (S 

Vap 
Zreisiengleisstiener % Reupeort. 

After In Dosbar Eintlat dra Slot et Surtera Hin 
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rufliicher, deuticher, franzöfiicher und ſchwediſchet Sprache ver- | Die miffenichaftlichen —52 Ünp mit Terrain went Profil: 

öffentlicht, darunter 61 der Ziberal:Aitronomie gewidmete, 59 
Schriften, die Veobastungen und Unterfuhungen über das 
Eonnemioftem, 19, bie der prattiſchen Aftromontie aeminmset find, 
Ueber die 1R09 bis 1854 auf der pullomarr Stermmarte aus: 
neiübrten Arbeiten berichtete er in der „Ueberidht der Tätigkeit 
der Ritolai-dauptternwarte während ber erften S Jahre ihres 
Weftebens” (St. Petersburg 1855), über bie Arbeiten des mädle: 
folgenben Bierteljabrbumberts in ber im Anguſt 180 er: 
ichienenen Jubildumsschiihrift. Die Ergebwifie jeiner eigenen 
Arbeiten find meiitens in ben „M&moires’‘ der Alndemie der 
Biienihaften niebergelent. 

Aber nicht blof anblreiche Schriften legen Jeugniß vom jet, 
mer langen, frmchtharen Thatigkeit ab, er hat auch eine große 
Anzahl Schhler ausgebildet, darunter die Directorem und Aſtto⸗ 
nomen der rufliihen Sternmarten und viele hervotragende | 
Zopsgrapben und Geodãten. 

Bei feinen Scheiben vor dielem Wirtungstreis binterläht 
Otto v. Struve zwei Söhne, Hetmann und Ladwig, als weitere 
Nepräfentamten der altronomiihen „Struwe, Dumaftie‘ an ber 
Sternwarte von Tullowa. 

St. Betersburg. J. Norden. 

Preffe und Buchhandel. 
— TE AL UA var ® uastapie u otele: 
— ter tpame” wird im rn. 

h eben eb 13 a 7* Eee 
Se -Menen Boertifchen Blätter” 

Verlag von B. Pierfon in Dreaten übergegangen. 
— Das ireng conjerratire „Echlefiiche Meran: 

lau werd Fiprnikum einer Mstinsgelellichaft, rich 
Betrage von 66000 A aufbringen "5 Dir Auf. 

tehgt unter anbereın die Mamen a * u an unt 
ie iraf zu DohnaMalimig, Arbr. v. Hotenban®: 

— Die jet m eb: en von bem — — 
wen Mabbiner Dr. Shiliepfen in Bon ‚a: berausgegrbeni 

i ver \) — ik sel inn bi * 
en Kubeif offe in en —— 

— Dat 

finb ın ben 

Bienen In blatt" bat eine Neuerung 
inbri. Am 1. 7 

meh act, Jänbipr Aus, 
ae Halt [en Saht J— 

fl 
_ m vaul eat, ⸗ wei num Bub Die „ae 

* und durch weue unb 53* 
t bemmich —5 im Berlage ber Mrbrüber 

el in Berlin heraus, — Wientoiribh erieint audı eine nrer 
— von Marie r. Ebner⸗ —X unter dem Ti „Uns 

m Die Alabemie ———6 in Berliehat 
im lebten Bierteljaht 1889 tmieker 23360 „für mi ned 
he tat, Darunter per Wortführumg bes „Oorpus 

erriptisaum Grasenrum” 3000 ‚sur 

= En re 3 ber 
in Ba Lie abe ber toi. Gemmentateren 

fentalı der 9 ert her 
be don Ki Bea rn dee —* a x ACH a von Prof. 

Hrramsgabe —— 
Pr N Oo 300 „#, ten Mrs 

nters 
Euer 

um Dale gut Seraunaabe eines ng Kerhtabudıes 
1200 #, der Haken Bi Be * annerer jur Ber 
— € kenbener ücher Noten 1000 

„Die Militärgeiene dro Deutſchen ad mit 
Grläuterun  berandgraeben auf Deranlafung zes vern Filten 
Ariepdmisii 6, nelangen en im wer Bearbeitung bei rnit 
Zienfrirb ge = © n Derlim zur Ausgabe 

— Von Bernfein! 4 „Raturwiiienichafte 
lichen PR, begimnt jedt in Dümmlers Verlage: 
—— in Berlin eine mehlfeile Aufgabe in 42 Pieferun: 
* = 4. vermehrten und verbefenten Muilage vierter Abruf, zw 

_ "Die Weiellidaft ber AL in gelte: 
y* ber 

er 
4500 

um Romanorum” dem 
Dr. Aladtehn im Genin 
vom Wetem zu einer We Ei 

jen und fen 9000 # juerfann 
— Unter ur a LLR en — 

erscheinen jeht bie populdreu e von Dr. 
rabmlich befammten wertorbenen 
Verlage ter futtgarter Deutſchen — — 
ca ſen mit Ilaratſonen von 
Specht wa. 

Ws Hreauater“ 
Sn um 

fügt Bu, Aue 

acht ie 
Zohime“, — (ditieben une 
wur Munf von Augut Bungert, 
— wer Mugt in ihrer Handſchrift cerett und Malerei 
ö 

— Ben en Rn — Darilemsti 
bifteriichem Roman „Die jat oder: Win Nahe“ 
jenes Ft eine cd beuiihe Wusgabe von Gomund Neunk 
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nn Zee zur 

Die Fuchsſtute Erbtante, Nach einem Gemälde von H. Sperling. (Photographieverlag von H. Hirſch in Berlin N.) 

Adolf Schlagintweil's Denkmal in Kafdıyar. 
Wie uns ber Orientreiiende Dr. Troll, ber auf feiner 

Ueberlanbreile madı Indien Aaſchaat in Chinefich: Turte: 
ftan berübrte, mittbeilt, wurde baselbit am 30. November 
1883 von ben dinehichen Behörden ber Plan an bem ruſſi⸗ 
iden Gonful übergeben, wo am 26. Auguft 1867 Abolf 
Schlagintweit von Bali Chan’s Leuten ermorbet worben iſt. 
Hier jollte ein Dentmal für den ermordeten Heifenden errichtet 
werden. 

Die Stätte Liegt balbweas zwiihen Kaſchgar und Jengi 
Schaht (Reuftabt), bem Siß der dinefiichen Behörden. Mali 
Chan hatte dort fein Yelt aufaeidhlagen, und als Ehlagintweit 

wirtianefte unterftähte, yeigten ſich die mewen Würbenträger ne 
fügiger. A 30. November 1888 fand, wie erwähnt, bie Meber: 
gabe und zugleich bie Cinmeibumg des Plases jtatt, wober ein 
Abgejandter bes Tao Thai (Genenalgowverneurs) und ber Statt: 
balter von Aaſchgat von chineſiſcher Seite, Coniul Berrowsty 
umb jein Sectetar Zurich von ruſſiſcet Seite zugegen maren. 
Tie Stelle wurde amsgemeien und abgentedt. Der Shang⸗ 
Kwen jtellte bie Herſtellung eines Steges und bie Anpflamung 
von Bäumen in Ausſicht. Coniul Betrowsty lieh ſodann den 
mit einem Arews gelvönten Cbelist errichten, bem die oben er: 
wähnte Tafel eimpefügt it. Der aus ber Ebene hodı empor: 
ragende Dbeliet ift cin wurdiges Dentmal des berühmten 
deutſchen Gelehrten, der bier im Dienfte ber MWirlemicbajt ) 

von Pengi Schabr fih der Unglüdöftelle näberte, gab Mali | fein Leben endigte, 
Chan ben Befehl, ihm zu tödten. 

Bon dem rufliiden, in Haldanr refibiremden Lominl 
Berromäly und den Dlitgliebern 
der failerl, taſſiſchen Geogta ⸗ 
phiſchen Geſellichaft wurde im 
Jahre 1887 eine Metallplatte | 
newibmmer,, welde folgende In 
ſchrüt im rußiicher Sprarbe | 
trägt: „Dem Forfchungsreilen 
den Adoli Schlasintweit, ne 
fallen in Anidgar als Dpfet 
feiner tiefen Orgebenbeit für bie 
Witlenidait dere Geographie. 
14.26, Augun 1897. Dieles 
Dentmal wurde errichtet vom 
rußischen Goniul Witolaus 
Fedorewitſch Betromaty unter 
Beihülfe ber - Misglicber der 
faiserl. tuſſiſchen Geesta 
vphiſchen Geſellichaft im Jahre 
1887.” 

Die Tafel war fertig, body 
yeinten die bammalinen dhine 
fischen Mürcdenträgerwon Ansch 
gar werig Luſt, dem Conſul au 
fein wiederholten Anſuchen eimen 
vaſſenden Wlas zur Aufftellung 
bes Dentmols zu bemilligen. 
Ern als ein Perſenenwechtel in 
der bortigen dänefiiben Regie 
rung eingetreten war, und als 
Gonful Betromätg die Sadıe 
durch den ruffiſchen Beiandten 
in Beling beim Tungli Yamen 
anbänası machen lich, x i der 

deutiche Geſandie in Peking, 
2, Brand, das Geſuch auf das 

Abgerichlele Kanindyen im Wintereirens 
su Yarıs, 

6.8 Zur den gelchrten Bierben, Hunden, Wölien, 
Schweinen, Katzen, Robben und Chinien iſt als meufte Speria« 
lität das Saminden getreten, Die geiſtigen Eigenſchaften 
diejes Ragers ind den Jagern längit befannt, denn das mwilbe 
Kaninden trost allen Schlichen des Schusen durch icharte Auf⸗ 
merfiamkit, dem verfolgenden Hund enttommt es leicht durch 
meißterlicbes Hatenſchlagen und ift ungleich werschneinter und 
ſchlanet als Freund Lampe. Ta das wilbe Aaninden leicht 
einzugermöhmen ift, das zahme aber in kurzer Zeit innerlich und 
Aufwrli verwildert, jo beſteht wwilchen den aeiftigen JFahlg⸗ 
feiten fein arofer Unteridiedb. „Ganz Paris“ ftrömt jeht nad) 
dem - Boulenard>bes : Ailles-du:Galpaire, um die Stünfe der 

\langöhrigen Thiere anzuftaunen, gewiß aber auch die kurz⸗ 

aehdrürste teizende „Domp- 
teuse” (Bändigerin) Madensoic 
jelle Clara in ihrem Maninden: 
conum gebahtend zu derundern. 
Die Arbeiten der vierbeinigen 
Arttſten Ind von einem arwifien 
Humor getragen; biefer Borsug 

gründet Adı auf ben Agemibikm: 
lichen lörwerbau ber Thiere, die 
ſede Erregung verrathenden 
Lofiel und die ununterbrochen 
wdende Oberlippe, Mabenois 
ſclle Clara bat es amägegeichnet 
veritandben, das amgeboreme 
Springtalent ihrer Münitler 
aus zubilden und zu verwerihen. 
In machtigen Säben ſauſen bie 
Kaninden bach Die Arme bren⸗ 
nenber Leuchter; die Ihiere fen: 
nen beine Futcht vor ben Bogen 
des Slammenipeienven Lauben · 
oangeb, mern Me ſich auch bes 
eilen, ben Fegefeuer möglichit 
schmell zu entrinnen, Als bes 
ionbere Helbenftüde dürfen bie 
Sprünge durch aufaripannich 
Bapier und das Abſchichen eines 
Revolverd gelten, ine edit 
fanın&enbafte Yeiltung Hi bass 
Arieben durch eine Röhre, Wie 
ern blieben die Artiftem im ber 
arnbeimelnden, bunten Höb- 
lung, aber bas Yaubertäbchen 
der ſchonen Vandigerin lodt oder 
treibt oe baſd wiedet an das Licht. 
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Abgerichtete Kaninchen im Lirque d’Hiver zu Paris. Nach dem Eeben gezeichnet von Paul Mermwart. 
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Neue Formen der Gefunden- und Kranken- 
Gymnafik. 

Ber Dr. Wildelm Engertrin. 

—* ———— ux u 
und Erhaltung von Kraft und Gelumdbeit —— —— 
Krantteiten umb ſelbſt zut Heſlung vieler Leiden find, det ea 
ud eimem Wenicemaltet | in allen Zändern der Cal 
Sp zu Jahr mehr Batın gebrochen, 18 dm 

J Be —— 

55 ohne 

Amotos in Frankreich, Clias im ber 
achtegall 1 in Same! umb Ang Im Schweden 

Waren biefe jünmikich, ebenfo mie ber Water uenferer Zurnkunit, 
Inebrich Ludwig Jahn. Nadieiger von — *5 io * 
ihnen doch bie Krk, anregende Srajt unleres 
waterd; indeh veritanben fie, ihrer Sacht durch — 
Thanglein eine eigemar — geben, und ba ihre 
Edler aui dem von vorgejeihmeten Wegen weſlier· 
en —* —— ſich die Oummnaftit in bem verſchiedenen 
Eu Theil rent weienslid vonelmanber abweichend. 

Die vol: 
Weiunden« 

und Gerüften und zeit feinen Uebungs · 
Ay “ fir die ——— Lebensalter und ra 

beibe Heidlediter verwendbar, aber — nicht zu wergejien — im 
erster Linde Fir Mehunde, Allerdings wird won Vebungen des 
deutſchen Turnenb auch zur Worb und Sei mancher 
————— en ancn. wird foldes 
Turnen von dem ende ge nt en willen. 

beutichen beiter Weinndengnmuaitit steht | 
Die wedlicht Gunnnaſtit ala —* ODellgrmanu am ber Seite. 
Dietelbe verwendet artive Bewegungen, duplickrte Uekungen (nadı 
Ang nm von — Perfonen, von denen Me eine ber 
Berprgung der andern einen mähigen Wiberftand emtgegemjeht) und 
paifeoe ——— Die Iepterm con find ſen En adren. ald 

Se Ga ve Ya mas Ph 
mahen Mobe — leider wird Ir Betrieb PR me 
Hegel, eft fel tt Merpien, voltommen den Maſſeuren und 
ung — —* beißt —— —— * Hand· 

ie Botnahme der Berergungen angtlernt ſein 
be * —** von der pinfiolonitgen Situng ber 2 

a ——— * * lieb: umd paffive: S 1 
.. gen verwendete bie augen Senat ech 

m la Gulap fir 
kin — Hünfsträfte comftruirte indeh Dr. Pd 

in Stodbelm höcht finmreld; erſundene Roſchinen, die 
* ber unter ber Leitung ihres Erfinder® ithenden Anſtatt 
allmähliher Bervolltommimng feit drei Jahryehnten bersäßtt 

haben, Pad dem jo von Dr. ander geſchaffenen Vorbilde 
fend ingtoifchen madelmander dem Lg Zwecke biemende 
Anſtalten — zum Interichäebe heil 
medice· Ile rer — in Gothentu Be En Tat 

Karlsruhe, Berlin, H — „u Greianke, Handurg — — 
Wingen, Bre iedbaden, Mannseim, Prankfart a. 

und andern Städten ensftanden. Tas ältehe —* —5— 
— Deutidland mar dad von ber groiberzoglid) dadichen 

ent in — Im Jahre 1964 crrichteſe: heute 
t Deurichlamb aber beveitt, wie das eben — 
teverzeichnifs ergibt, bedeutend mehr derartige Anjtalten 

= Schweden ſelbſt. Aufſer jemem badiſchen find alle andern 
deutjchen mebicesmedhanischen Inſtſtule übrigens —— 
ncherungen. aber bie meiitem von äbmen erfteuen ſich 
den 3 obwol iht — | der KAofttpieligteit * 
Cimridtuengem nicht billig Sein famn. 

Im den mebieoımehaniiden Ymilktwten werden zu den Ve⸗ 
wegangdcuren nur buplicirte und paſſive Beivegumgen verwendet. 
Bas dabei in den heilgimmafliidhen Anftaiten der guummaitildie 
@ehllle (. —— thun Hatte, wird hier * mofdinelle 
Ginricht bejorg) Fon laugen Weiben find in dem | 
Dir 3 Inititate die ee aufgeht, die, To „fe die 

egungen ungen, tungen, gen, 
Streldiumgen ww. |. 2) A ara buch einen Dampj« 
ober Gafmetor beitleben werden. Die für bie duplictrien 

häufig für Lökteriiche — —— eltern Ber. 
ftandsnpparate, zum Wellpbel dent Gummi Bruftwwetter, deilen 
Witerftanb vom Anfang 665 zum Ende der Uebung ne wächſt 

Ein Btib elmer hoscen bumlichsen Bewegung atbt Trig. 1, 
bie wir eimer Schrift über „Die Apparate für mechanische Keil: 
gumnahtit” won Hofrat Dr, (5. Heiligentbal in Baden: Baben 
entuchesen. Die dargefielite Hebung beiteht Im Hulammmen« 
führen. (Mddierlon) der magereht antgebreiteten Arme Der 
lebende fipt dabei auf einem Teljter jo bob, daß er feine 
Arme gang beauem aw| die in magereiter Ebene um ihre 
Beheftigumgspumtte drehbaren Gebelitangen legen lann. Die 
Eighäte Alt dur elme einſache Stellvorrichtung ya vegelm; 
ferner werben die Stũpſaulen, awj deren oben Enden fi Die 
Spebelfiangen weien, einander fo weit genäßert, dal fie an 
beiben Hörperieiten des lebenden genau anliegen; enbikt wich 
auch ein In bee Zelchrzung nid —— Nädenpefiter mad 
des Rörperbelafiengeit der libenben Kerien eimgeftellt. Die 
lepiere arfımet guet ein: während des Änigenden Aue atzeacue 
bewegt jie die geitredten Arme mit beim Sebelitamgen mad vern, 
Bis Ad Die vordern Enden dieſer berühren, worauf jie bie 

sem. 
Arme beim nähen Einatbmen men a nach ben Eeiten 

Bei der erften 9 leiftet der Mpbarat 
ae ae 

leiſten. 

eine duplieirie Belallbang. und zwar das Vein⸗ 
ak a em ber Beine Die Br wird aus · 

ſnden man, mit auf Bügeln rudenden Umerſchenletn 
wie dies bie Beituung daritellt, einatimet, dann beim 

Aueaihmen die Weine 1 m wageredit jeltwärts ſpreizt und 
dirfelben beim folgenden thesen mäeber fangiam 
her Au bier ee dei ber erften Bewegun 

ebenden erftamd, wahrend bei Sera * der 
ften muk. 

zuſammen · 

—* mean and Tell 
x jede eimpeime der vorzmneimenden Ilebumhen Sat 

Dr. Baer eine —— und zar, wie bie bier bargelteliten 
Bee zeigen, ziemtich umsangreihe Daicine conitruirt, aber 
ba ea Abm Im lichen daratıf amlam, bie einzelnen Wnötel- 

umb überhaupt inner beitimmte Organe zu beeimjlufjien, 
0 tonnte er die für die medico« medhaniidie Behamblumg von 

' im gemählten auf eine Anzahl beicränten, bie dem 
en ge Uebungereicibuem des deutlichen Turmens gegenüber 
äußerft gering inen mub. Die mebiromechaniiche 
nos King laum mehr als eimige fündgig weridiiedene Ve · 
Mare je v —— indeñ dirje Heichrändung 

Ihre 3* Geha be und bat jebenkalls 
jel zu dem erziehten Erfolgen beigetragen. 
Ling Da ER Ga aa Hier @ehumde be: 

ice und Natrjolger von Iher, wie zem Belipiel Notbitein, 
der langjährige Veiter der Yönägl. Gentenl- Iurmanftalt In Berlin, 
ey dadburdh ſogar das beutide Turnen verdrängen. 
In äbnlicher Weije bat mar mut meuerdänge, tamwenklidh Im 
Ömeritn, begommen, die mandzlige der medien» mechaniſchen 
Gmnastit auf ben Betrieb pn diätetijcher Zeiberübumgen 
und der Gejumbengummaltit zu Übertragen, Dan bat dort 
Viderftandögerätke ber manmigjachkten Art und Mastinen für ' 
paiive Bewegungen in groher Zahl conjtruirt, welche, gemiſcht 

Sie %, 

| mu Berätgen und ag die auch der deutzchen Tuurmen eigen 
find — unter anderem Terbiocingen, Gberwerfen, Hangeln an 
Leitern, Prretipringen, Schwungieil E 
Tauen, Snostentauen, Eproilestawen, — a w— 
zur Berwendang gelangen. Dabei find die Uebenben eye 
lichen Gesichts mit Trias oder * mit Badeboien vum 
leichten Schahen belleldet, die Uebenden weiblichen — 
mit einem weiten, bauichigen, mar am Hatfe fombe am dem Hand · 
und Juhngelenen oxitlichenden Wemanbe von einer Form, mie 
man ioldıe häufig bei Gireuachomms finder, ober mit einer bis 
zu den Hüften reichenben Blufe und weiten nichofen 

Das Eigentyamtihe diefer Neuerungen bat sur Nechehmung 
gerele Die Einrichtungen biefer omeritanlichen Ynmenafett 
Find auch bei uns in Dewikhland bereits bier und da zu finden, 
onders im Verbindung mit grehern Babeanlinlten ober 
Bübdern, zum Bellpiel in Maltem’s Bhufilalijd-biäteriiher Cut · 
amftalt in Wlriewig bei Dreoden u. a 

Das den gimmaftiichen Berti; der beitefienden meuen 
Maſchtnen ansangt, jo mul man umbebimat zugeltehen, bafı Ehr 

, SHletterm an Stangen, 

Webraud von Aupen fein kann. 6 iit Immer beiier, iraenb 
welche förperliche Vcmequngen, gleidwirl welcher Art dirfeiben 
felm mögen, zu betreiben, als fech aller 8a veguugen zu cut · 
belten. Es gibt leider Meuſchen. die fo sehr in Tragbeſt ver 
Innen find, dab fie jebe vermeibbare Bewegung interkailen, 
wnb andere, die in hordmütbiger Berichrobembeit ſich etwas zu 
vergeben Hirdytem, wenn fie jid wie gewöhnts Nenichentinder 
bewegen, Trär inlhe Peuse, die aus freiem Encatuße mie au 

anſtrengenden Belberäbumgen gelangen, mag ee jehr nũplich 

ebende dem Apparate 

g ber 9 4 

bee Arzt vä igrer 2 me ta 
Personen oft ſchen besivegen jagen, weil ed wiel 

ober als bie 

t, jo find 
fe 82 

faal, meinem fie, 
meühten fie ſoſori 

Ricien» 

jedt wärh, jener ‚de Gnöfne 

eich t äft, im — — 
—2*— —— g, = del ibm nüpen, x. 
a —— En. wie —53— im mx Treimmafdhlie mit Ge · 

tem bejanwerte nieder: 

auf ber die Thätigleit bes 
fahrers madhgeatumt wärd ( 

Werk recht nãblich ift auch —* 
Drehen an Kurbein jut welches 

| Icrledeme Apsarate tonitmeirt J 

wird, Otdſiern 
Kraftaufwand feitens des Uebenden 
eriorbert immer bie in Fig, I —* ei Ba bei * 
nleichgeitig der Oberkörper und Die Oberchentel 
werden. Auch hierbei iſt eine Beleg Du —— 
moglich. indem mam das unten an 
Gewicht vermehrt. 

Im biefe biätetiiche Wurmmaitit iſt ſerner meben noch vielen 
andern Webemgen bie u g amfgenommen. ds ik 
dapı, wie Frig. 6 zeigt, ein beiom Apparat geihafien, bei 

beffen Benupumg bie Aeitrengumg des Huberns —— 5 
natürlich jedoch o&me dem Uebenden bie Arrreg 

k zu gewähren, den ber wirtlie Shuberer auf Mei 
intoige der Ortönerämderumg bat. 

Google 
co) 
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Im Übrigen finden wir aud im biefer faahligen 
Rihtumg, Atmlcd wie im der fmehlidien, Beitrebem, 
einzelne beitksmte Mistleigruppen beionders in Thätlgkel 
fesen, und aud bier u zu tom Bct uſe —W 
Maſchmnen conſtrutrt. So hat die im Fig. 7 dargelſecie 

Di. * 

rn. den gaı eng med, die hentipwenmmsteln 
A 5% Ham jebenbe & dabei eg 4. über 
tindern, dem angehängte Üemächte leiſten. Dieier Wideritand 
dt zwar an und ir fteigerumgsfäßig, benm man * eben | 

| —* 
Beſelecn ungeelgneie Uebung Kit ber zum 
‘ batgeftelt: der „Hi ! 
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mehr ober weniger Gewrichte andan nor, ent, aber er bietet doch nicht 
den Borrbeil, ben die vom Dr. Zander conitruirten Wibertondss 
maldinen gewähren; er Iielbt Anmerhalb einer und berieben 

— —— — 

——*— im „Bolton Herald“, der unſere Peldimung eni · 
ausgrfüärt 

Uetbung immer gleichmäßig derielbe, mätrend® der Wideritand 
der Jander ſchen Waldimen, wie oben erwähnt, Innerhalb 
—* — erft ſeätter und dann wieder allmatich 

‚ger wird, 
® Es iſt ichen ſoeben bei ber 
werben, dak dieſer Wehen; 
Huberns fehlt. Dem muh im allgemeinen hinzugefügt werden, 
daß ber Mangel an geiliig antegenden Mossenten bei allen 
Uebungen ber jpecifiidt amerifanijcen Gymmaſtit, vom benen 
bier mur einzelne angeillet werden konnten, umvertennbar und 
nicht zu unterjbäpen if. Zur Aueführung dieſer llebungen 
it — der Eneiclah, — die m Zyätigtelt notgwendig, 
ohne weiche beii auch * ber aller» 
Heinite, wie Überhaupt feine le u Les dee ihen Tumens 

Bo aber bie geiftige Poatatel 1 pe * Leibes· 
übungen . ober auch mur auf ein Weislmmm beichwänte 
twird, da treibt man eime bloße — ger mährend das 
deutliche Turnen ebenio fer Weroen: wie Musteigumnafif fit. 

Diefer grohe Vorzug bed deutſchen Zurmens iſt dem 
Ameritanern darchaus nit entgamgen, and fie berreiben daher 
ach bie Uebungen bes leptern, indem fie biefeibem jomol in 
iörer — wie im Ihrer Geſundengnarnaſent verwenden 
Dabei geht es jedoch micht ofme mmitwnier recht arge Wiegriffe 
ab, Wis jolher If cs mämdih zu bezeichnen, wenn man kom 
meiblichern Meſchlecht Uebumgen vornehmen läßt, die für daſſelbe 
eineorheils aus — andernihelld aus morallicden 
— *2 fedhten eignet find, Bf i v — et fi ſchwierigere Varren · 

bingerielen 

(logar — enwellen) am Red, Leber 
gem u. bergl. m. Eine derartige, das meibliche 

ufie in ig 8 
— fit dabel Aufgabe, mit 

eine wagerechn am einer 
be („The High Kick 

meint im Aertilla auch 
iebe beiriebem zu werben. 

wach Augabe einer grüberm 

Kick“, 

Bon zumgen Damen joll fie 

darauf 
das Antegende des wirtllchen 

nommen kit, mit rofier Weranditeit ai werden, mal 

umfer beutfches weibliches Turnen jedoch wit veramlafien kan, 
diejeibe aufzunehmen. 

Eis Ersliteng an) Sister 

Bar ent dent auch Aluline mit Mariana und Fieber 
DER Sr wieder ein, bie alle erfhlittert, mie fie waren, 
RS auf den Zehen gingen und, als fie fahen, was 
* ſich zutrug, ſich Arm pefammenbegen. 

„Es ſieht recht ſchlimut, Weste Waflitfd !* 
beufgte der alte Mitelal. 

„Da, mein lieber Outer, aber — wir mlifen ums auch 
rüsten und bMirken und die Geſpenſter nicht über den Supf 
wachſen laſſen, fondern mäfien ätnen auf bem Leib rikden,“ 

Trebor zitterte am ganzen Hörper, wie ein armer @ünder, 
der an der Schwelle des Tubes angelommen lit und den Kopf 
verlieren jol. „Herr, meinſt bu nicht, dafı ih den Geiſtlichen 
ruhe ?* fragte er geriinhelcht, : 

„Nein, aber dem Rporbefert“ 
Zliftratems rannte davon, und nicht füngehn Dinuten 

ſpater erſchſen Thunſe Dimändifch, ber Apotheler, der lelnes⸗ 
wegs jehr inteligent aueſati, aber tropbem im Geruche ftanb, 
ein Mann vom areßer Lebenterfahrung umb ungemähnlicher 
Gbelehrjamteit zu fein. Er trieb neben feiner medlchnilden 
Winen ſchaft mit Vorliebe Welpenfiertunde, auf weichen Obebiete 
er ala Ausorität galt. me Abeigen mar er cin tadellofer Dtufie, 
liebte den Bobla umb joll Shen in der Wiege die Schnapo⸗ 
flaſche der Muttermild, vorgezogen haben, was jein Anjchen 
wesentlich Iteigerte, 

Nachdem Fi Timofe Dimittitſch gegen bie heilige Jimmet · 
ede beirenzt Hatte, verficherte ec uns feiner aufrihtigften Theile | 
mabme über des Heidi, das unſer Haus betroffen hatte, 
Leider war es mad feiner Anſtcht Sehe jdher, ein berant 
Imfirirtes Haus wieder zu reinigen. Mierbings wären Iden 
zumeilen mit ganz einfachen Mitteln, wie z. ©. durch Näudes 
rungen mit Wachholder und Meliſſe, fer bibiche Crſolge 
erzielt werben, inbeh bliebe ed doch immer dad Sicherſte, das 
Data miederparelben, dad Material gehörig zit reinigen und | 
an einer andern Stelle wiebern: 

Dabei zog Timmeht Dimitrirjd ein Notigbnich amd ber Taſche und 
zeigte eime erhebliche Anzahl Blätter, die ſAmmuich Mecepte gegen 
Geipenjterfgnut emigielsen, von welchen Aufzeichnungen er einiges 
aufidıreiben wonte, Allein laum hate er mehrere dabon ges 
f&rieben, ale auch der Geiftliche und mwemig ipäter ber jumge 
Für Mitotel Wichallewiiſch aus dem benadhbarien Schlof 
elstrajem, Der eritere wen vom Febot aus ehgener Madıwol: 
tommenheit herangetrommelt worden, während ber junge Fürſt 
intelge ber Senlarlomenndrichten, die ber närriſche Wemich 
and im Schleß über das newite Greignii vom Abenb und 
Morgen verbreitet hatte, von jelbit gefommen war, um üch 
bon allem zu übergengem, richtiger wol — um Ad zu amllfiren. 

Auch der Fope verfiherte, bafı ex die inmigfte Theiſnatzuee 
für ums bege, während ber Fürſt ſelne Fteude auäbrüdte, bafı 
ſich jo verdiente Männer wie Wäterhen umd der Apotheler ber 
Sache annahmen. 

„Timofe Dimitri lit focben babei, und einige Ver— 
" orbnungen zu ſchreiben.“ bemertte id, „Er findet Rüncherumgen 
febr gut und alt perſondiches Schuhminel. bafı man bei bem 
Sören oder Sehen eimed Geſpenlies mehrere male put“ — 

„Ja, dreimal,” ergänzte Räterchen. „Es it ein allgemeines 
Bolt» und Unioertalmirtel; bed; möchte ih das Welrenzigen 
jaſt immer noch vorziehen.“ 

Der junge left muhle ſich bad Taſchentuch vor ben Runb 
halten, um nicht Vaterchen durch ungebäbrlihe Delterleit zu 
verlegen. „Das it alles recht ſchen.* jagte er. „Antijpectralis 
comfusus joll auch Fehr gut fein, und mid wundert, daß ber 
Apotheler noch nicht darauf gelommen it, Aber vor allen 
Dingen halte Ich es für mölbig, dab man in bie Höhle ber 
Geipenäter eindringe umb bie Jepserm am Ihrem Herb aufſucht. 
Bas meinen Eie, Basta Wafilitcd?“ 

„Das ift and melme Mnfice, Miloled Micatlorwirid, und 
in biejer Abſicht Habe ich auch den Apotheter bitten lafiem,“ 
ertlärte ib. 

Time Dimitri, der noch Immer dem rächen verwundert 
über befien Mpotgelerlatein anftarrie, rüdte zwar umruhig Kin 
unb ber, geivante ſich aber doch nicht, zu widetſprechen, und 
beeilte fi, bad von dem hohem Herrm genannte Drittel im jein 
Neilzbuch einzutragen. 

Der Geiſtſiche hatte zwar anfangs ſeht ermfle Vebenten, 
aleim da der Fürft amf jeimem Borjchlag beitomb, jo blieb | 
mnana brig, als ebenfalls einzinwitiigen. 

„Das Üt ja vortrefflich! veriepte Nitetal Mihallomwirih. „In 
biefem alle mären wir einig; alio fogleich zur Sache, beionber# 
da Buterchen dabel ift! Ich felbit werde mich anklleken.” 

Sofort wurde nun Marianna zu dem Diaken gejandt, damit 
ſich derfelbe mit dem Weitmebel umb den hen eins 
ſtellte, wogegen der Aposheter ſich im feine Offſeln begab, um 
einen Beutel mit Badheibernadeln zu Golen. 

Sobald biefe Vorbereitungen getroffen marem, wurde mens 

Leider verhänberte bie herrſchende Dankelgeit, tiefer im bem 
Hintergrumb zu bliden, und da oßme genligenbe Beleuchtung 
nichts ze unternehmen tar, murde Fedor beauftragt, eiligit 
eine Laterne berbeizuholen. 

Allein da diefer zu lange amablich, fo fommte mar ſich nicht 
enihalten, trog ber Barnung des Weiftlichen in ber 
umserzusappen. a, der junge Farſe wurde fogar übenmilthig 
umb rief in bie Duntelheit hinein: „Gola, be! Weipeniter, wo 
feld Ihe? — Wenm ie nicht feig feib, fo Aomamt mr Ber und 
erſcheintl 

Baterchen und dem Apeiheter ftanden über biefe Heraud⸗ 
ſorderung die Haare zu Vergt, und als ob dle Geruſenen den 
Hehe hätten beantworten wollen, Blirtte umb Happerte ea dicht 
vor dem hoben Herrn, als ob ein Gladpalajt zuſammen ⸗ 
gebrodien wäre, 

Sclbit dem jungen fürftlichen Spötter vergimg einen Augen ⸗ 
blad ber Mebermuih; jeboh erfeite er ſich baid micber umb 
rief dann zum Üntfepen unjerer Begleiter; „Das ih ja ein 
Praſſein. als ob Id das ganze Tofeigejdire ber Stalserin won 
Rußland niebergerannt Hätte, Abnnen Sie zu mir bommen, 
Basta Waſiliiſch? 

„Ja, ich werde verſuchen,* gab ich dem Wildſang zut Mstwort. 
„Wut, verjuchen Sie!” 
Allein fobaid das geſchehen follte, fühlte Ich, dab mir eiwas 

an ben Fuß ſchlug umb einem gerimgen Schmerz berurfacte, 
als 06 man eine Bihwunde erhalten hätte. 

„Drifiger Berwolj! Ih glaube, bahı ih gebifien worben 
bin, Nitolai Wihaklonitic!” rief id, griff im der Finktermik 
reſch nach umien und war wie vom Blp getroffen, als mir 
eine Flüffigteit in das Geficht Äprigte und ich effenbar ein 
Eher ergriffen hatte, das ſich wie eine Stlefenfröte und weich wie 

Jaogen ober Gumen anfählte und jhamerlihe Töne von ſich gab. 

verweilt zur That geicheitten Fedor, der mittlerweile von ' 
feiner Pohtenträgerei zur adgelebtt mar, erßielt eine alte Tylinte 
und den Muftvag, ſich als Wache vor bie verhängniksoie 
Rompentfär za feellen und jedes Weipenit, dad einem Fingn- 
verhuch menden rofixde, tobigmidlehen, obgleich bie Dustere gar 
nicht gelaben war. 

Ziuernd und mehr tobt ald lebendẽg gehorchte er jedoch erjt 
banm, als iu bie gefährliche Iiemenwahle in den Arm gebrädt 
wurde. 

Die Rampenihlir wurde jept geöffnet, und naddem Väterden 
ben Segen erigeilt und Zimofe Dimitri einige Hände weil 

tt boramegeitteut hatte, trat bie Geſellſchaft ein, 
Aber nicht ſobald mar dns geſchehen, als in der Dlitte der 

vom Fpärlich eindringenden Licht mur wenig erheften Raumes 
ein aus Lehm zuiemmoengelleifterter Strang auffiel, der wahr 
Ideintich als Aochherd bemupt wurde. Jamerhalb des Ninges 
lag noch etwas frrjche Miche, und als man in derfelben rüßrte, 
famen fogar noch einige gllammende Funlen zum Botſchein, 
woraus man erfehen fonmte, ba noch kurz zuwor dort Feuer 
geweſen wat, 

Bäterden Imuchte dem Welhwedel ein, befprengte die Brand» 
fritte und fie den Diakon bad Räuchergehäft ſchwingen, mährend 
ber Mpotheler eiwas von bem inhalt feines Paplerbentels 
darübermarf, 

| 

„Helen Ste nur feit, Badle Wahliiih! Ich komme zu 
Hälfet” ulef der Fuurſt derbeiktabbelad. „Wo Hit die Beftler“ 

„Dit vor Zähnen, Niloloi Micallowätih!* 
„Io, id höre Icon, das ledert zu wle im Bauche eines 

‚ Elefanten und gurgelt unb ſchluctt, als ob das Schewlal nad 
Luft jhrappte.- Sol ich das Ungerüm töbten? Ich habe 
mein Boldimefler bei mix.” 

„Ja, aber nod; etwas warten, Herr Für, bis Cie fiher 
find, dak Sie treffen werden, bamit dab Dradherwich nicht noch 
wilder wird, Ich lann «6 o&mehin daum kaltem,“ 

Jun diejem Mugenblid zudte ein Blip dur bie Finſterniß. 
Gou ſel Dant; es tar der idtbringer Srlklinatom, ber 

prächtige Wenſch! — „Sierher! Hiecher!* wurde ihm zugerufen, 
Vorſichng ſanich derſelbe Herbei; als er den Nnas mit 

erhobenen Mllmge vor bem Ungethum auf dem Knieen liegenb 
erblidte, märe er jaht vor Schrei umgejallen, fbellte bie Daterme 
ouf den Boden unb lief, nachdem er baa Gewehr weggewerſer 
hatte, eiligit zur Thlir zurür, 

Allolal Drldialioroltich nahm bie Qaterwe unb beleuchtete bie 
Greatun, die gräulih ausiah und mit feinem Weichöpje ber jept 
lebenden Ihierwelt eine Mehnlichteit hatte. Allein je länger 
es ber Futſt berrachtett. deſſo mehr verlängerte ſich auch jeim 
Gehht „Watte Waſiltiſch.* Tifpelte er Teiie, „ic bim zwat 
kein großer Jeoleg, aber id glaube bo, diefes Vieh üit gung 
ungefägriic, und Sie bärfen es ohne @efaßt Ioklaßen! Sehen 
Sie nur ber!” 
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So gut ed ging, blidte ich Sin, und wir beide mußlen in ein 
erilitternde® Gelächter ausbtechen. als wir ſahen, dal dh 
einem Iedernen Shamtöbewiel im Torm eines Jallherne von 
beträdtlicder Grate in bem Sünden Hirlt, mie er bei bem 
Steppenwölfern allgemein als Mühibehälter Im Gebtauch zu 
fein pilege. Der Beutel wor noch ganz mit Pierbemäld gefüfle 
umb hatte daher auch bei dem Erfafien bes Halſes die undelmlichen 
Töne vom ih geben und jelbit eine Wenigtelt andlpripen fönmen. 

„Aber mo find dent mur bie Beiiterbeidimärer?* fragte ber 
fürftliche Herr, ſich umbildend. „Bäterdhen!” ſchallie es durch 
den Maum, „Timo Dimitritſch! Fütchten Sie nächte, das 
Ungesblm If} bereit® tobt. Sie künmen getroft mäher treten!“ 
Bideriirebend folgten biefe ber Aufforderung, und als ber 

Weiftliche den üblichen frommen Sprud; bei dem Aublid bes 
Thleres murmelte, faftete ca bie größten Auſtrengungen, wm 
ermjt zu bleiben. 

Amen!* antwortete der Fürft. „ES glaubt dech fein 
Denk, was der Herrgott Hir allerfamb eziefer erihaffen bat. 
Können Sie mir wol jagen, Büterchen, welchet Familte von 
Ungebewern dieſes ‚Dämontum‘ angehören mug?” 

Der gutmdichige Geifeliche bejah fi ebenfalls das Tier 
und ging, ald er ſich vom ber Natur deſſelben überzeugt hatte, 
bereitwillig auſ dem Scherz eim, iadem er bie Frage im bems 
jelben Ton vermeinte. 

Nuolal Micnilemirih frohlodte. „Mber glauben Eie wol, 
tab ein folder Wurm fingende Töne vom ſich geben und fputen 
lan?“ fragte er weiter. 

„Reim, fingende Töne ſchon gar nicht,“ entmengmete ber 
vorige. „Und andere Laute auch mar banm, wenn ber Hader 
miähandelt mich.” 

„Das bente ih auch. ber daraus fedgt von ſelbſt, daß 
noch ambere Umgerhüme hier haufen müßen. Aljo gehen tir 
welter!” 

Bunäcdft werde machgejehen, mas Ritelai Micailomitich 
vorhin zerteämmert hatte, Zur gröhten Uedertaſcheng frahlie 
uns em golbig glängender Wegenjtanb entgegen, der füch bei 
näherer Prüfung «ld ein ruſſeſcher Samomwar erwies, Et las, 
sobe einge ambere zerſchlagene Trintgeſchirre, am Boden umd 
enthielt wech einen Net vom warmem Waſſer, woramd erficht« 
Kid, war, balı die Geſpenſter gany mie fterbiihe Wenſchen Thee 
getrunfen hatten and ſchen ziemlich ciräliftet fein muhsen. 

Nochdem dies heitgeitellt worben mar, wurde logfeldh tweiter 
gegangen, aber ſchon eimige Schritte daven entermt befand 
wan ſich wor einem mit Bretern wmgebewen Etroblager, das 
gern frijch war, Daneben auj einem Heinen, im ben 

Piahl Bing das merkwürdige, amd Sameel« 
** und Pelz beſtehende Horm, des am Morgen zur 
Rampenthür himausgeblidt hatte und ſich als eine Kopftededung 
erwies, mährend daneben auf einem Holggentell ei toihgeflammies 

wand King, auf weidhem ein Dalidımud ans allerhand | Frawenge 
@ilber- und Kupfermänzen Ing, wie ihm die Frauen der Steppen« 
Birten tragen. Alle dbeje Merkmale führten zu ber Bermntkang, 
dab bie eipenjler im Lande ber Vaſchtiren ähren Utſprung 
Baben fünmien, 

Bütenhen made das Sreus liber die geheimniimelle 
C&iummerflätte und marnte dringend, die Ülegenftände anzır 
rühren, während Ztmofe Dimktiich noch etwas Sachholder⸗ 
nabeln darüber fremte, worauf bie Fotſchung fortgeiept mmurbe, 

„Die Weiner ſchetnen ſich Nier recht gemürklic eimgerichtet 
zu haben,“ meinte Ritolat Miceilomwirih im Davengehem, aber 
ſchon beim erften Schritt zurädtmeichend, mährend ber Mpotheler 
voraus und die Geiftlſchen himterher zum Auegang zueihd: 
Mäcteten, two fie jtehen blieben, Ebendott lauerte auch Fedor, 
um zu beobachten, wen von allen der Zewfel zuerft zetrerhen 
wlirde. : 

ber mad war denn eigentlich geichehen? und weshalb 
dbefe Birrfindt? — Eigenttid, war es nichte und doch auch 
swieber Sek viel Mertwirdäge rudjende, winjeinde unb ftäfmende 
Laute Helen fi hören und — huſch, huſch — aliıt etwas wie 
eime ſchwarze Kahe oder ein Schatten am Boden vorüber, 

Sas konnte das jein? — Mit der Laterne wurde bis am 
de Anherfle Band geleuchtet umb alles durchſpaht und dumdhe 
bordit. — „Mir ift,* fläfterte der Fürft, „ale ob ich eim leiſes 
Seufzen oder Mikasen hörte.” 

„Dir ife auch jo,“ mußte ih geſtehen 

Dad volle Licht wurde hierauf noch einmal dorthen gerichtet 
umb ein Schritt näher getreten. Unbeſchreiblich mar tnfer dere 
ffaumen, al® mir vor und an der Wand — dort, mo ſich eim 
Strahl der Miltapk: und Radmlttageiente durch ein wingeg 
Helmes Fenſſerchen im bem dunteln Imterranm laßt, eine Het 
von Tivan errichtet fahen, der mon einem: etwas verbtauchten 
Teppk; ilberzogen faden. An] der Ihnfen Selte bemertie man 
eime zmlammengelauerte graue Wejtalt, die ich im die Ede 
drüdte, und auf bee rechten Seite lag eine zweite, zu einem 
Ball elmgezogene Atmliche Geſtaſt im roter Umhuuung 

Die Möglicteit lag nahe, ba marı ed mit einem Männchen 
und Beibchen der Geſpenſtet zu Ihn hatte, was aber zu um 
fo gröherer Vorſicht mahnte, 

„Timofe Dimitrfjch, geben Sie rasch Bodıholdermabeln her!” 
fagte Nitolal Pihaltoreiiih. „Wo Hi Väteren mit bem 
Weltzwedel? — Ad fe, die Vraven find bavongelawjem und haben 
und im Stich gelafjen. — Nin, alddamı müflen wir und fo 
zu bebellen kuchen.“ 

Damit trat er ganz nahe an ben Divan, rüttelte und zerrie 
das anſcheinend männliche Belpenft am Rodzipfel und herridhte 
demielben zu; „Bei dem Hart des Propheten beichle ich dir, 
aufzufteben, was du auch ſat ein Wehft heißt, oder — ich tübte bich!* 

Th BWlrtang war reine verbläfiende. Sofort begamm die 
graue Geſtalt fi zu regem, beinm überall! Mlicbmaken, erhal 
ſich dan und Annd bemülrblg vor uns, 

„Das Sale ih mir gefallen,” veriepte der All, „Die 
Weipenster Jaben doch nech eiwad Disciplin, ebenfalls bajt 
du much einen Kamen: Ja oder nein? WBle deiht duve 

„Abdul Aghaab. 

— 

| gefumben, um ite (Nobanma) Eroft zazuſprechen, oder ti 

ſah dem andern verbupt am. Ebenso Kick auch mein Baldıkirem: 
anfiehen, der eine aus Lande leuſen deſſelben beftchenbe Arbeiter» 
abiheilung bei mir bemuliichtigte. 

„Denn bift du am Embe derſelbe Windbewtel?* fragte Ich. 
„du befeblen, Serr!* 
„Da mödte elmem aber dod der Vetſtand ſtill fichen!“ 

warf der junge rück ein „Wenn da aber fein Geſpenſt biit, | 
dann Daft du auch Tein Hecht, zu ſpulesn. Sie kommit du dazu ?* | 

Der Baidtir mies dieſe Anſchaldigung beinahe entrüſtet | 

I 

Bie Schuppen fiel ed uns jept vom ben Augen, und einer | 

I 
| 
| 

gurfid. „Dh babe wol Letehe Hannen mitunter eimeß vor 
gefungen wnb auch zumeilen die Flote und Schatmet geipleft, 
aber nicht geipuft!" ensgegnete er etwas barich. 

„Ad fo — umb wer fit demm — SEEN. | 
Gefpenfteraftar dert?” 

Der funge Baſchtit bejah ſich dem Fürſten won oben bie | 
unten und zuete mätleibig mit bem Adlein, erriberte dann 
aber dech: „Na, bab iit eben Lelich 

„But, aber wer iſt denn Delle Hannem ?* 
„Run, das iſt meine rau.” 
Alſo deine frau. Nun, fo laß fie uns ſehen!“ 
Abdul-Agbanb fügte ſich bebrüdt and dlefem Berlangen, 

trat am bie Ortomame, nahm bie junge Ftau bei ber Sand ' 
und ſagte in feinem gutgelnden Jdlom: „Stch’ nut anf, eliche 
Hannem! Da mir verrathen ſind, hilft es do nächte” 

Wie vorklm übe Chegebleier, fo Mamd jept auch fie auf, aber 
die Sprade verfagte ir infolge der ausgeitandenen Angit mod 
volljtändig Amar äugte fie den eimen mie ben anberm ganz 
meunier an, mar aber nicht Im Siande, eine am fie gerkhteie 
Frage zu beantworten. 

Eine mindeſtens edenſo grohe, wer nicht noch grühere Mngit | 
fanden Baterchen mit dem Diaton und dem Apochtlet aus, bie vom 
Eingange aus mit Ecpreden jahem, bafı wer und mit ben &eipemftern 
In einen gang freumbichaftlicden Wertehr eimgelafien Hatten; doch 
als fie längere Jeit gewartet hatten, obne bafı füh etwas er 

eignete, die @eliter fich vielmehr ganz werjlänbig, ja fegar unter» 
thänig bemafmen, fahten auch fie micber Muh, dem Rufe 
itetal Ricailoririch"E zu Folgen und näßer zu kommen, Iht 
Erſſaunen war natürlich ebenfo groſ wie Ihre Seſchamung, als 
Ah bie gefürdpletem böjem BWeien jept ald ebenio ungelähetid 
ermwiefen mie vorhim das greuliche Ungeiham. 

Kur Fimofe Dimitritjä, der ſich mit Seimer Willenihaft am 
ärgsten Bamirt zu haben glambte, fuchte fich Damit zu techt · 
fertigen, daß er sorgab, bie Ummirfiamtelt feiner Deinel maſſe 
fi unter jolden Umflänben als ganz matürlich erflären, ba fie 
mac gegen erbentlice Befpenkier, nicht aber genen ſolches Geſindel 
heljen lünnten, 

Damkt wurde die Geſpenſterhohle verlafien, am auch Jobanına 
bie Poltergeiiter vorzuitellen. Die Ilelne Schar neugieriget 
Gaſſet, bie ſich fen eingefunden hatte, al$ wir und nadı den | ahen 
Unterraumen tegaben, batte fidh jeht zu eimer amjehmliden 
Bollsmafte angejammelt. Alo zuerit Zfiftentom, der ſich eben: 
ſalla wieder eingeftellt hatte, mit ber Flinte, dann der Apethetet 
und bie Geiftlichen und zulept and bie Geſpenſter Selbit 
erjdhlemen, wat die Erregung Selbitveritändlich eine geraltige. 

Monde fielen auf die inter, amdere entblöhten das Hanpt | 
und befrenzten ſich. „Seht nur den Inte Furin! hörte man | 
aueruſen. „Wie bleich er msfieht! Gr muß einem hartem | 
Rampj geldmpit haben, denn er blutet!” 

Es leuchtet von jelbft eim, da die Vluneng bes Füruen 
fomei wie andere Bleſſuren, bie entmeder der noltsthlikmlähe 
edor oder ber gefeierte Timofe Dimätriih davengetragen haben | 
kolltem, aur In der Phantafie der Rolksläpfe beitanden, 

Tas gröfte Anflchen erregten aber matärlich die Gleipeniter. 
Ein Starm der Enfrüßtung enilud fich geradezu, als man biefer 
böien Belen anſichtig wurde. Wire riefen „Bfuit und die 
geſamutie Menſchenmenge ſpuckte and, um dem Mbscheu, der alle 
erfüte, Nusdrud zu geben. Einzelne Fefen ſich bis am (hlilchen 
und Berwünjdemgen binteißen, aber eine nodı grühere Mmyasl 
betete. Allein nad und mach, als man genmg gefpmdt Saite, 
fing mam am, die Köpfe zu ſchaneln, und bald fanden ſich Beute, 
die es imagiem, eime Mehnlichteit der Geſpenſter mit Wenſchen 
bernuszufinben, mogegen der frömmere Theil feiert empürt 
profeflirte, 

Umterdei; hatten wir die Nampe erftiegen und traten Im bas 
Dimmer, wo Johanna In nicht gerimger Spannung auf unſere 
Müdtehr wartete. Wariaonna und HAluline, alle waren bei 
übe, ſelbſt De Vebengefährtin bes Mposbeters halte ſich ein: 

richtiger, 
am ihr den Hopf zu verbröhen. Selbit Witolal hatte Kid ehr 
dart amegelaflen Über das tolldreifee Unternehmen, 

Es ift mich vet,” Hatte die Frau Mpoiheler geſagt. „Ticdh 
mit Germalt einem jo efendiglihen Tode auszuiepem, aber bie 
Männer find alle nicht beſſer — Zimoh? Dimitritich micht 
audgeitommen.” 

Um $o gröher war jept bie freude, als alle wieder zurlid: 
kehrten, Nur Marianna verbllfite ſich das Geſicht umd Schluchygte, — 
Berum? — 

„Bo IM Prebor?” fragte fie „Das habe ih wir gedadit — 
ex war immer jo wagehalfig. — Die ſchredlichen Geipemiter 

Grit jept jahen mir, dafs der Edjelm fehlte umb Hinter 
wnferem Müden bereitö werbuftet war. Wan bramdite jedoch 
micht weit zu Suchen, denn draußen, wo ſich ein grober Bolts- 

hauſen Im elnem dichten reis zuiammengeichlofien date, bemertte 
san das Ihemere Haupt Dıkfıralam'a aus ber Mitte Sernor- 

Tagen, me er mit den Suariträubenbiten Lgen fiber seime 

Heldeuthaten bei der GWeipeniterichladht bie ftaumende Mempe 
in Bermanderung beriehte, 

Jept war auch Dieriaena wieder berußligt, bie, fo oft fie 
auch mit ihrem Ehegeſpene af Srlenetuße ftand, ſich über den 

Berluft defielben doch micht fo leicht denwegleden tonmte. 

„More was Habt Ihr denn ba für ein fonderbares Pärchen ?* 

bemerkte Johanna, als fie Abdwl-HMahanb und Lelich-Hanmern 

erblltte, 

„Das find Die iputenden Geſpenſter, bie jo große Unruhe 
verurfadht haben!” ertlärte ich. „hier bieier, ben du als 
unſern AbbulMgbaab wiedererlennen wird, it das Oberhaupt 
der @eipenter, umb bieje Aurora in Morgenröthe daneben ift 
das Oehpenütenmeibchen." 

Dobanma lachte unmählg, umb jelbit bie Weililichen und ber 
Apotheler fomnten fü nicht enthalten, herzlich mät einzujtimmmen. 

Ein kleines Examen, dem das Vahblirenpaar unterogen 
wurde, Härte dann alle® auf, was etwa mod nicht geniigend 
awigehenlt worben war. Zur gröhten Beluſtigung erfuhr man, 
bak Abdul · Achaab erft feit drei Wochen verheiraiger war und 
mitgin noch dm SHotigmonat lebte. Seine Belangfreudägteit 
war baber ebenio begreiflich wie das Beblirinih nach eimem 
ungeltörten MAlleinieim Das Elyfium unter der Treppe hatten 
is beide in aller Selle amserschen und ebemio ſtil im mädht« 

licher Stumbe bezogen. Um mit entdedt zu werben, hatte 
| AboalAghand den Dramg, feiner Luft im mufttaliichen Ergüfien 
Luft zu machen, jo lange unterbrildt, bis er glaubte, dafı aufer 
Leled Hanum teim waches Ohr ihm mehr vernehmen miltbe, 
Die bee war qui, aber die folge war — ber Sput und ber 
Aufnabr. 

Ritotal Micallorwieih ergögte fi darüber ungemein. „Da 
fit nichts zu machen,“ jagte er, „Ucher® Jahr wird der ansıe 

\ Zenfei midt mehr fingen. Die Freude dauert in der Kegel 
nicht fange; dann hort die Gerrtichtelt auf!“ 

be# jungen Bärdens eim gel eimgeltellt Saite, ber itmen das 
ſchone Paradies verleibete. 

mg reich emtichäbigt, zog das junge 
Foot im jeime ihm jept greimilhlg zur Berfügumg geitellte 
Walhalla glädli wieder eim. 

Moden. 
—— Balltoiletten. — ben bemerfenämertheiten 

Restweiten fr »ie diedtäbrige Balliaiicn, meide allerbing® Paris 
—— und MG Burn ig ebenio wie In Yrcıben bib 
über dem Trelibiling erfiredt, grünen . au 

—— 
Birke Lee Wermänber ı jen 
Üerge von ein un hartrigen 

eingereibser Killieod, 
ler ihrer au 

Frei = Auen Meine Edhieliten bilden ; 
a ordertes Draberie 

uare⸗ Bela mie mit golbeetweilten Mänbern bededt inerben, 

— — 

Val. Serarae Auerid 
mit großer Seidanee 

Schtmerge Dalltoliettem. 

Dig. }. as I eine mit Sands 

' mit sunbern, ————— dal 
Ba male lange Goibidmalle griammengrhaltene 
mätrend bad glatte Kütentheil mit 
Sergiert IR, Den Andiceitt *8 = beripelter, eingereiker * am 
Harde mit Gecſaden burdgogezer Khlivelant, der —— 
der Ohärtelidnnfie beruntetaeingt If = * ey Ham 
Bufärmel nieberhott. — Die Kollerte (lg, 2 aus Idiimar; 
dreiiem Atletand bergogenem Uhantingtill eyes 
hanpe Tran, da fie bei tueitem reiher auäfleht ala Bi vecber Beheben 
lieber einen gaatien Red von Idimarım Milnb Huzı ein ebeniniih gleie 
N glatt gebalsener, mur rädmärtd jaltiger By — ber vom oben 
bi unten mit kimargım Aıladdend durduogen If. Vieier Bambburnde 
zug int fi gumy im berielben Weile auf ber nmb 
Sdpetörmsailie, melde an teile ber Mermei auf einer Gämlter 
einer graben Wandroiette, anf ber aadera mit einen dichten Mokeugmeiz 
orkkmlidı Ve Mn ber rechten Geise ber Tailie beitaber ji) «ine 
man Banbewietie, bom der an zırei Bambenben der Fächer 
NIE Haarktmait dies Fin Rokmzineig, 

Neue Fänludrtkee-Zotleiten — Belannill 
bie Amyde, im rwelden die aue ſrau Ihe Ghähe bei Dem men 
Sarlo und anbermärts in ben eingamten Xreiku nad engliihem 

Ä oO Yo ic 20081 



A 2435. 1. Wär 1890. Illustrirte Reitung. 

ey! eingebürgerten empfangen immer ein 

fertigten Mergenfieides, haben mit 
gr 

den 
talbarfien Stoffen 

_ 

Big 1. Gakdın aus weißem Sahdente mit Well» Milz. ©. Wolken mb Khemanyem Wil sind Diakrala 
Grtpe de Üfint. 

Reue BünfuberTheetoftetten, 

d: j | 
= h nr f { FE J — 
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z: Hin ie ii f ä ; ä u Ei ‚ 
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jE | Ef ge 
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ei #1 S025 N * 

ze 
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Ihe 
bort 
übrer 
Well 7 

S mästeln — 

it Gridereien und —— 

fertigt man d meuer! 
bieferm LEE bergefirtten farbigen ie 

wad zumal bei abendlliher Bebeucdeung einem befchtigen 
fib übermäßig ibener zu Bir 

h balban ws rien 
—— beratare Gcund aitreitze, mit 

Bien; ein ent 
mit grün umb goldenem Beier, ein jer eifelrett, mit ji um 

Biömellen it ber Ramtel aut is 
einem breiten ftidernäh@lisen ben ri 
Pelztengen mit vorm herum! enden Enden 

ünteln eimen febr eleganten Meerich. Iebrigend trägt nam auch viel 
Kprmmäntel aes belbem einfarbigem Tadi, beſcaders and 

Belag von meibem % J 
arg berubfallenb, ober mit einer dereuen Velerint 
zıit Patien von Geldgaload verziert wird. 

Blumentränze als Halt» und Armfhmud. — 
Die Wallieider hat man ja vom jeher in der derſ⸗ Art mit 

Blumen gekhmiültt; am Not, an ber Tale, an ben Shulten; weuer- 
ben um ben Saum bed Nodeb 

web Armbänder 
natirlide Siascu verwendet, 
bieies Sdmudrs 

aus tleinen 
tten, aus Barmaveildien, am 
en, ans Heinen Rokutuoksen 

eamen Olättern, aus M 

—— aleringe, Ka me , uber al man 
Blumen wählt, lebe fein und geicidt gebunden 
= mäfen. — fie wol um 

Eimer amd calme poll, in weich lepiere man 
Miade Vllanyen trgmmbmrider Art — 
Mäßende Uamelien, Aeteen, Hipenvelldien 

reiche Wattpflange feyt, benio bilden ein 
Zambonrin mit Ieinalter Wergammaflädhe, 
bad an einem Beibenband mit lemghatiernder 
Sglelie aufgehängt wich, unp das mit feinem, 
etwas augefeuditetem Sand gefällt ift, im ben 

⸗ mas abgejänlisene Blınnea deei. kotnie ein 
zeit Bauditileiten geidmitter Det von Scjilfgeflede umd ein ticves · 
förmiger Deiner Tragforb aub vergalbetem Gefleht eta Hübide Blumen» 
behälter. A demileiten June beitimmt, aber met yamı Hinhelien als sum 
Aulbängen aneignet finb amd ale Arten tom kinblihhen Delzktuben, and 

* Sr wıd Schilfgeflecht berpeltellte runde Sünden vor origimeller 
Rorm oder Deeimafier von PINid uud Eammt and ber —— 
die zu Binmendörben Bet erben, karmie Arien, en ⸗ 
Nirkr, Ruſceluagen. Aülhörser aus zlerlidher Zerbardert. die em · 
meber rin reiyemb deertacies Beentoece eder einen panyen Vuſc 
Waiblümden entyalten. 

Elegante Schlafroͤcke. — Um auch ber eigentlichen 
Edilafr oder Morgenröde zu gedeulen, mmeidhe mamenttiä dem Tlbıser 
über io wedt yar Alimdlicen Bebnziidäcit achtren, bringen mir made 
fchend ziel Modeke mei Ertld. lg. 1, uent |ür eine verbeimihese 
Dame pofiend, ih bei aller Einfadkheit des Sanitis mb ber ganzen 

| Mnorenung bo lehr elegant und zivedrutigrediend. Der and mahaystıls 
ariertigte und mit gramem Veſuvert beigte Dormme | braunem Raldenir 

rot Sat die or einer im Rüden anfelichnden, zorm Halbisien 
Redingote, bie fi über einem am Halle ab in ber Taille faltip gemiäten 

MRorenrot ons mehageni» 
beaunsın Rohtente lt gramm Bela 

dich 

Big. 3 lg 1. Maranıoz aut Ma — L 
Drefdteiem Tokio 

@legaute Sälalride 

Einiap von aieidhtearbigen Gurah oder Naldııkr äfnet, an ben Beilen 
satte, deu Pelzwert umabmie Yabmen hat med binden mehrere Ueſe 

Falten bilder. Aadı bie Yangen halbımlien Merl jmd mit Pelywer! 
eingelaht. — Trip. 2 it ein Wefe bikbider, and Für jege Mähtten per 
eigmeter Worgurot aus Imittriem japentkhem Trio, über en 
blasen Grund ji ein breichirteh Mankerrmucker ie Nottı amd Vron 
gelb tamzleht, Das prinsehldrmig geardeitete Meib Muei Ab yore # 
einer goldgriidten rrazen Gamımtmeie, mb ein geitidter Galon 
bilbet de Yhmebbigen Gürtel und Merberthells, Zi 
Aermel heben Aufalace am geldgekitiem Kütmatyen Samınt. 

Neuer Bromenabenmantel Nacftchende Ab» 
bildungen wersonichaulichen einen etır eirpanten Promenabenmmmtel aeuſen 
Erits, tür die od rauben Zage bed Srllnahrsanlangs deiimmt, bem 

ber Border: unb Mütieite. Ber eigmmartige, fer Beidiame Ausichniet 
wich der vielen Mnflang finden und läft fi mod au in meniger 
tohdareın Dasersal unb Beiay anbiiiren. Der bier barpefirile Dantel 

w. berpl. — ober auch eine möcht au umfang» | 

gibt. Huf dem fhimaryen Secreichaut dient ein 

Heraldifhe Shmudtfadhen. — Untet dem fo häbichen 
ums mobermen 

ala die im Keraldikhemn — * } 
Ibn ie un) mh mit —— 

ar zu verzieren. Bon leplerer Art if 5. 3. bad 

v 

Big. 1. Miifllderzeh Arraam mit Eiferrlirseepkerangen, 

2 

—— 

“8 —— — der 

al —* a⸗ mie 
— ——— —— 

liden Segen der i i | i Ä i | n = N h Hi | a) & ei u SE Mi 
KäiszE 5 P23 

| : | F i 
HH & 3 Äg i 

sen — — 
8 J 7 * 

Wolter pemagten Lererumevet ſuche | lager), zad au 
re ein fieimeh —e—— mit rethen 

tem Gas heror. 



Für Fabrikanten, Händler, Exporteure «. 

Die welt 1B88 im % Leipzig ernchelnende R 

* an 
. 5 + * 

luſtrirle 9 Seitung: 
ist die reichhaltigste und weitestwerbreitete ılinstrirte 

deutsche Wochenschrift 

und daher das beste 

Insertionsorgan. 

Expedition der Tllustrirten Zeitung in Leipzig. 
J, J. Weber, 

ö 

1890 Passionsspiele 
«Oberammergau 

(XXV. Decenium) 

am 26. Mai, 1. 8. 15. 16. 22. 25. 29. Juni, 6. 
13. 20. 28.27. Juli, 3. 6. 10. 17. 20. 24.31. Aug., 

3.7. 14. 21. u. 28. Sept. 

Oberammerganer Pafkonsipiel 1890. 
Pre 1... — von ®. EN aa In Setprig If erfchlenen und buch alle Minds 

Das Valionskhaufpiel in Aberammergau 
und jeine Bedeutung für die mene Seit, 

Son Eduard Peurient. 
en 5 Jünfiratisnen son Ar. Seht. — Drisse, auneränderie Auflage. Ger ı Marl. 

Hotel & Pension Gardone Riviera 
in Gardone Riviera am Gardasee, Italien. 

Wintereurort. Saison 16. September bis 15. Mal. 
Horrliche Lage. Vellkemmaner Windschutz gegen Wret, Nord u, Ost. Beine, 

isabfrein Luft. Gleichuäseigen I nt Immererüne 

em 

Dan Hotel Meier Preisen, Beisorerbindengen! Täg- 
— Dansi Dana pAAOhcHE ads Malva ud Sheunnenun, vadı ein Farbe nuals Helena (Eck 
hardı) und Veronm «Brenner. Demsche Arrneı Dir. A. Ihoden (Bammer Oerm 
hausen) und Dr. Koanigie (Nommer je 

Der Kaiserhof, Leipzig. 
Besitser: Nobert Börner. 

Bote] I. Ranges. 
Girgueliber den Bahn- 

bien, Ip nächster Nähe 

Im Getit „Marinhall* Sprendlingen-Frankfurt 
Leder Im hide Jahre bie Drfamanen Traberbengfte 

„Pronem Alexander“ u A 220, 
„Treubae* .. — 
+ Tourist Day“ 

auf) Iremte Stuten Berpirzura der Blten ML wo See Tr „Alexander Eiamra 
use mac werke Brei anprıommen werten 

Mar turnde Ad, beufo Anokumf! an Die Gefillowermallung. 

TAMAR 
Erfrischende, Abführende, Fruchtpastills 

a... 

VERSTOPFUNG “" 
Hemorrheiden, Congestion, — 

Magenbeschwerden, u. 8. W 
ngenehm zu nehmen. — Enthält 
—— sich bestens zum täglichen 
Gebrauch.Unentbehrlich für Frauen vor u. 

6 RILLO nach der Butbindung, für Kinder u. Greise. 
Ieöa Schachtel Irapi ds Ünterseurdi: E. GIILLON 

IN ALLEN aporemeex,— Paris, E. Grillon, 27, rus Rambuteau. 

Berlin sen I U, ter in Delpyig und Berlin bis Arbacılen vera⸗ cavau Man, Zirin 

Illustrirte Reitung, 

Sdearg, weiß, 
nalurgraum, farbig. 

Strauf- Ieder-Füce 
at 344 Krotnensilen 

27. 36, 
gädjer in * elde, wien «tr. 

—5 
win. 

— frankfurt aM. 

(saror-zannwassen! 

BOTOT- PULVER 

— 
A——— 

27, Aue de In Paiz, Paris 
IFräter : 829, Ru Sr-Hewand) 

Die Im ter aanen belt rübemikäh ber 
Iunese „Dei » Day Damodc“ If nur wırkr 
erweants Dolen zalt anderen Deimen und 
ander Titrmz weise mm als — 
Rabsbeung erct. 2] 

Stellenvermiftelung 
Behand Belfare Banblungsgehlie 

si geiprta. os) 

Dereinr1858, 
— Feißtrape 1. 1J. 

en bERB plnctet, 
Die e Mitaliedötarten für 1890, 

None die Catstungen Der 

Henfiond Hafer, en 
lirgen sur @iniötuna bereit. 

Mb L. Februar Denugobrrgliiung. 

Die Stelle der Oberin 
au der Aablenberg -Htiften 
In Magndstrurg If rem ). Mai >, 
ab ara au Ieiehen Greta Erretierinren 
melhm ih uner Blmeritsanig rer Furnfe 
bel vom Bar, mwiben, 
= den 16. ebruar 1400. 

y.* ar 
Sr ielnateih Ir, Senbiler. 

"as Trautes Beim! 
Bin inner Shllinteer Manthramtier 

Merttenriäxtı, Kingräliber, non Amer 
Cılremung u, free Cee⸗ecue Bietet ciee a 
roeigefiumten er möyenen NEAR Ders mub 
Sand, Vboessrapine ermäniaı. Senke 
Kperdlrien brlichv ımarı munter „Dit “ 
in ber &29. b. Blahtes nhbersuingen. (0 

A 2435. 1. Mär; 1890. 

Lebensversicherungs-besellschaft 
zu Leipzig 

(alte Leipjiner) auf Gegenfeitiakeit gegründet 1830. 

er en 
Gabe 1837: 277 Biken A; gube 15381 296 aikienmn A; Gedr RAD: 215 Flffienen A 

Vermögen: 
c⸗ed tarre 64 Virr⸗ aca „A: qad⸗ ins: 71 Faldienem „u; ud iaea;: 76 Fallen A 

Seablie Verfiherumgsfummen: 
art ein a — — Ey 53 galdienem a; He ud mn 

Die derachecten erhielten durdianittiih an Dividende gejahli: 
1040 49 : 18,07, INSO— 8 1 16.00 leo UBER m 

” erdraifihrn vo 4m, Br 
Die Sebeniveräterung ik mebe und 

sche Getseinges ber grworder, Dugt 08 
an fir biriemigen, beren rien; Inlalım 
auf ben ummlısibaren Ürtenge Ihrer T 
tipfeit bermäit, am mie, Ih ber Leders · 
erliäurmg war Elterfiedung Ike Age 
berlges — fo kt od EAnen 
Iängit birldlie aemerden, dal eine kohte 
Beraat Alt den bessittelten Aestrmamı, den 
Oktaerbetiriöraben, den Orsmbbeliger u. |. w. 
Merliiiig il. Sea, dm melden * 
Seth Beh Beibeh, tele die Banbeibartrit 
ale Berböninike, je Dina wor Mugen 
teten, ieiler Yeben in ber einteingliähem 
Brite beranf Yin, dab cd ma Mic Ike 
Irt und Mupen habe, fein Bebra am 
verfichern. 

Die Vebeniwerfiherumgs » Beirüicheft au 
Selpglg gehört a dem Alten mb größten 
bmwie wermöge ber haben Divibeaber, terihe 
Fe fertige om iber MWerhterim abet, 
yı den Adrrfen um biiigüen ükleks 
nira Deunenande ums Arte, eas glinhige 
Berbdwrungäbedingungen ankmift, et 
Einfätrung ber Itenefedubertelt Ihre Acc 
Heizen Vaen unübertretem da. Yablı 
tele Wehöein md Miereine haben mit Der 

Temiverlinerumg) »Gcktiltalt zu Velpaie 
beleribese Merttäge ai „ toelde Den 
ibeet haben, ben Zkeomten und Bereind 
zulteliebern der (lesiie In pearmmie über 
seat zu eriehäitren, lo du Sallmiite 
Geraral-Yohamı In Berlin, die Balmilde 

—— 0 EEE: · 

Regirmung in @tlah+Letäringen, Mr 2 
ene⸗ Gearral» Direcileu ber 
darm Im Steakteeng, dir Mördglite Generel- 
Dirrerien der Eütäften Etsatkrtienbetem, 
die Kirigtin Büdäiie Hall» ead Exemer- 
Tipretion, die Wörigline Larıbek Dizertion im 
Lafiel, bie Magnete In Grfelb, Talent. 

Berrin Talrtinglider Gemeindebeumum, dir 
Nammelkten 26 Röırzlia Bäcdlilden Bejleie- 
——— De Dirna Arirkh Aue" 
tz fm m. 

Die Be PeDen de det ber Beben 
verüdenungd« zu Brise 
bie baie Dinienbe ı1öe: 47%. 
Ikhen Qntreibeiträge auf bie Demer auber- 
entenziltj miebrig. un beitragen beilaieimuelie 
dei eine Iebrastängiinen Berfiärung won 
10,000 A med Eintehit ie ben Divimuben- 
serah, db. & vom 4. Berfinerungliaier am, 
für bes Mintrititelier ven 0 Jabers nur 
noch 132.4, men 10 Dabren mur madı I06.M, 
von I Jatıren mar nad zn AM bo A, wen 
0 Haben nur woh din Am A pen Jahr. 

Tte Lcherirperlicherungs » Befelicheft au 
Zeipzig Üderimumt amtı Tagraumate Mader 
Murfirser, nliardaent · Balıkenınarı. 

Deutſche Militardienft- 
Verſicherungs· Anſtalt 

in Dannover. 

Nufmabene, Bericheung in den 
eeinm Vebenkjahren am verroeii · 

) ehren Ban ınıa HE Biber am 

arae 
wie ein Deuiſces Beı Iherungd« 
Yıfltat grhandes. — Vrsiperie 
Serimiben totentrel de Disecn 
tlaı und bie Gertmier, a) 

— —— — 
ud Hunden en BLENDEND 

WEISSES AUSSEHEN won owenpleichlicher ZARTHEIT 
wed FRISCHE zu er baltın wud zu verlribee, grbrauche 
mau einfach de Creme Simon, trlcd« 
wur das am menienen butspielige, saudern amch «las 

wirkssungde Mittel dit, 
u. SIMON, 30.1.de Provenos, PARIS w.| 
USW WIEWIIUUU 

—— 
ion ‚Purfim. u. Iriname- 
-.....„ 

SEERCHESCHLER TER 
Aelteste 

demirtiirt an allen Orten Deutschlands, euch in Omsterweirh, Sehanele, Taliem abe ,, 
Iifert detwiltirie Kontenanachläge unter Gmsäkrang köchstmigcher 

Annoncenerpedition, 

Unbettrer- 

ilmntigpmgen, amrıe neweaie gronss Kutalare. 
Abfumneng ud ange fAlligster Arrangement, 

Effectveile, originale Clichte und Awakwnft berigl, der wisksamaten Blätter. 3 

tm Betsglg. DC Zeut won I 3. ber tu Beisyig. 



Empfehlenswerte Werke aus dem Perlag won J. I. Weber in Keipzig, 
Borʒügliche Conſirmationsgelchente. 

Samuel Smiles Werke in deuticher, autoriferter Ausgabe. 

Leben und Arbeit, 
une be Bunia zub ber lat Mirbelt. — Bei t. tußeftunden. 

— grobe Ar 
+ Der wage 

, — tobi» unb Senbieben, — 

Pd — Sie ireeliee Mateang: Ilber 
In sing. Eiabanb 7 a 50 4 

+ 2Die Pflicht, 
—— 

n ö 
—8 — 
nid erfsufn jeen. — 

ti — Aue ee. 

In Fleg. Einband 7 AED A 

— Der Charakter. 
Que SE Cie rn 2 Waner mb Bean. 
ea ab Der | — Die Beie [3 

ee Ron Aekit. = Eritfe nokenisaft in Der w - Tl Ei x 
= —EE üristeung 

In rirg. Slnband 7.200 4 

Die Sparfamkeit. 

Im eirg. Siahanı Ta NO a 

Sub ben lirtellen ber Merle: „Dat —— daB die Elder von Emile) Anxen 
en — Bir baten PS Karat pri um Yale 
bemähıt und bie Keryen fir Obte begrikert*. 

Selbſterziehung. 
Ein Segweißet für die reifere J bon Jebn Stuart Blacie, Prof. an 
ber Unis. binburg- Auterfenk uegabe wg ber elften Eriginalauflage von 

Bubalt: Berwert, Edge ee, alleine, 
En rirg, Cinben> 2 a 

Erkenne Dich Jelbjt! 
Eim Album zur Charakterifiik der Freunde und Srenndinten. 

Wirrpebate Hukage. Fe eleg. Wink $ Meat 
du NMittesarien auf 28 best — 
einiäreiben. Be birie 
wertet, 

el Terme 
der ke Ha an 

ar um * F —— einen 3m A ann Bei Da, ai 
Miüter einge Berpipenkünel, 2 

Wirieh een jeber, kan tanz ob "oriegt, — ———— 

Chr. F. Maurer, 

Entſcheidungsſchlachten der Weltgefdjichte. 
frampband D Marie 

mnrn· —— ben, de, Yan Br im u ——— ac 
—— ru ie 
— Gen Mi De dns 

= — Großfolio-Kefte. — 

Meifterwerke der Chriflihen Kunft. 
3. Auflage Mi 23 Boldkdmitn Zaleie auf —BR—— 

Ju Umſchlag. — u 
An Horton: Diappe 3,4 Im eng. ne Dapye (grün) 4 „A 

Für unfere Angend. 
40 Seiten Tegt wit 30 Abeudungen anf ſtupſerdrudpapier. 

Yreis 2A Zum Bellen ber Ferienlolonien. Preis 2 a 

Galerie Ihöner Franenköpfe, 
Fünfte Huflege, Mit 3 Hekidmir- Tafeln auf Hupferömdpapier. 

Wreis2.a In Rorton. Dappe 3.A An eiep. Leinwand · Hoppe (not) 8.4 

Der Zoologiſche Garten, 
“ ER ri Tafein weit 100 Tierbildern and Gruppen und 4 Selten Text. 

n Rarton- Mappe 2A — In dep Leinwand· Mappt 4 A 

Oculi — da kommen fie! 

Album für Iüger und Jagdfreunde. 
Wit 32 Hol rg nach Eemulden und Beicnungen berühmter Meifter. 

Umſchtag. — Preis 2.4 — Amelie Auflage 
In Rdn 3A In — — Leinwand: Warpe (grün) 5 A 

Polks- Stenag ß. Pie Kaiſerlich 

Jeithero gule. Se Beutfihe Marine 
Sale, die es werben rollen. 

40 Satfdmitt- Yafetn. |? © Seiten Text mil efına a 

Ri Unrichlag. 
6 Sampeltttonen meh 

Ei Beltte, wetachete Kaflar. 

Yrrit 2 ae, A Restatı 

— 
it Bam 

wie, ei 
sn bien. Eiait Der 
mentale umwauken 

beilskengen, 

Bon @tlo Bergen. 
Awelte, vermehrte Arflage, Ya Usitlse 

Preit 1.2204 Preis 1.0 20 A 
— — 

ven⸗ ernde Werke, And — alle — ——— u beyiehen. 
hen 1, alle gud Bireht — — —— * Einſendung ders 

— 

Univerſal⸗Lerikon der Kohkunf. 
Wörterbuch 

aller in der bürgerlichen und feinen Rüde und Bachkunft 
vorkommenden Speifen und Gefcänke, deren Balurgeſchichle, 

Rubereitung, Sefundheitswert und Perfälldiung. 

Über 10. 000 Reijeple u. 1000 Küchenzetlel enthaltend. 

Erſter Band: A bi A | Aweiter Band: £ bis 3 
mit Untoerfal-üdenyeitel für alle Tage | mit Anhang: Pie Trandıierhenft mit 
bed Jatıres in dreifachet Auawahl und 
Menus Kir beiondere Grlegembeiten. 

19 Jluftrationen, und Sachtegiſtet bes 
ganzen Werten 

Bierte, verbeſſerle Auflage. 

In Drig.Einband 20 M. Zuſammen wit gefhnigtem Eichentegal —* 
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vie gut ber Plan | 

Novellen-Biblinthek der Illuſtrirten Zeitung. 

Borgüglides 

&rlzgenkrite- 

&rfdıenk. 

Schuster-Rögnier, 

Yruss ı. vellfündiges Wörterbuß; 

Französischen 
u. Deutschen Sprache 
Aaprsomsuer sam Mat für den Affenickten 

Iumeriti te Berik. 

15, sedtinbig men Brurdeitehe Auflage, 
2 Bönbe & 70 Bogen 

Preis in Halbfeany-Einbu=b 16 Birk, 
Säle Ausgelı tw drtnmend geb. iD I. 

Ent den Mrörilen ber Were: Zicke 18 
keiner Her volikänbia u unene Wide 
dech zuh unter bie heiten Letter 
arapbiiden Hlifämiitel gepiblt werben, 
Dir tepegrunhliie Acatanung Am drei · 
oelpalsene Birin-Kiuseiielzer), Bapler, Dracdt 
und Giabeab Fnb nad jeder Bette him ver · 
trefftit, bei aller vielen Weeylare aber Dt bes 
Ben aubergemdtntih gerisecirdig. 8 fel 
alen benen erayfchlen, weile set einem 
Tehterkuch eiiseh warte als des geteätnlihe 
kungmugen: „Ubimich nigrneriagen”. 
Tee teifiemfhaftiihe Eiert dep Mischen If Im 
Darhe ber Yale alikeieig unefamern zub ch 
web deirielben Ik &t irhigen, 19. Buflege, 
auf ke wir biermit die Mutmmfkomfeit lenken 
welen, nad all Bücdheunges zu beraten 
ab ge Beraichren wien, 

Dat nearte Brrrianie 

Empfehleuswerter Werke 
au tem Brrls vom 

23. 3. Weber in Teipıta 
ud kurs ale IE Dndturrhiengen Wear Btrent 

bar varsagelig 
beuirden, 

Scdjs Lände. 
In Leinwand gebunden und in eleg. Leinwandkarton 20 Marf. 

- Jeder Bank {A and rinjele ja Sehen, 
Zingeipreis jrors irgıinen Bandes 2 Mat, ie Crlawanb gb, 3 tar. 

weit ieben rau erfheinetiben Saabe ber  Komtirniikiattet ir Yhrirtrien 

Situnaꝰ eigt es MA Immer uhr, wei ginkulhe Zber eb mar, die In ben 

Epoltex biries Brtiblaiten verfteruten Küdien Der beasihen Neretata von Heit 
yı Het za ein Yalın, dardeurelchen Straud guismmrigetigen, ber fa redit 
ya einer finnägen, überall teilifoonesenen Maker pet, in arıkerer wielbehtsälftigten 
Belt, ia der sur ieradgen biszehtenhe Audt vergänes IR, ulangseide Bomane 
mie Kuhmerfiomteit zu Ich, find grade Bir Eiytplungen ber Ureratiſchen 

Birtemalerel Sargisgknelle Setiebt, de Me fih ars tmeiien dare cicar⸗ deca ven 
den graben aber kieinen Errgra und Milben bei tägiiäm Veters ermlisıen 

Bell eine wohlikareie Erfriſcacag mb Mengang gu beit. Dieche Mefgite 
erdini In vedfien Desbe De „BevekenPlbilechet ber Yllaleirien Seizang”, xelche 

rim Anterea von emmetigre Orzättengen wıb Stlxuen derecro aer der Aateren 
esihite Zede elnxlue Der in der eirgent elikarkatırien Särten verricrlzien 

Newien, weile Im Bir weritienartigten Urtenstreife und Berhdimmine ein · 

MMären, beügt Iheen befanden Hr, Sieg Berfeisr aun In ben leunigen Gusior, 

im dur Feilen, naskeliten Darpeilungkeile, in Der Hentai: eb Srafll umd ber 
© Borfilleung piedstogtiher Vrobirme ober irrfiiher Bilidersngen von Darb urb 

Gessre berafe, Deya find bie Brgdhlungen meit Beihit und Irinen Ber hfindie 
in is bunte, wedielwodlee Weihe aebiciranbreprefeilt, Daß Dein Orfer ein Isar 

mir Brauk grbsien wird, tens Dei aukeren, men einem einglgen Mutox ber» 
slipenden Unelerisanlungn nie in dieſer Meile der Zau jetn Born, da ſun 

ber dene Särrtfiheller U Cr, jo mandem micherdelt, Tele bie lsugen Ceroß · 

uns Mötsteräberie Hüfte bie „NeweDenBiNleiket” aci srmbihen Heslilertitf 

den deten Eief zu arcenchner und ersultslter Uruer dauu⸗ a abgeber. 

Obrrammerganer Vafhonsipiel 189, 

Das Paſſionsſchauſpiel in Oberammergau 
und feine Bebentung für bie newe Zeit. 

Ion Eduard Devrient. 
wit 8 Aisdeeiunn an Br. Vecht. — Dritte, auseröndeie Buflige, Breld ı kart, 

Dramatiſche Werke von Peter Lohmann, 

Zadı — — 

bediätsdrawen. 
Reiankelle. = Elig. — Easraria. - 

Te BAuier in Ale — Die icheen Mauren, 
— Srriud Elrabtuh — Etactord. — Bart 
@tuarts I. Eate, — ler der @ssel, | 

s Wart, Ord. 4 Merk, 

—* — 

Gefanastrenen. 
Sem gelusgenm Truma (Menden), 

— Lust; Teatel sim ide, — Die Selber, 
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Kalechismus des deutſchen Beerwelens. 
"on Hermann Bogt, Cberfitientenast « D. 

Hlacı dem Tode des Verfafres herausgegeben un U. v. Biel, Hauptmann u. D, 
An Leinwand gebunben, Preie „a 2,50, 
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terbers. Ihficibung, Audräftum unb Dr 
wallnang Mr Bearkten Brssren, die Pahen bea 
Kerr, Sebitenitle der eingelmm Usargen, 
Berkigmehsiniie, ra re Derses, 
— nad Bezahlen, 

| Welorberunges 
usb br Berünnötetekpe, * 

———— 
Labenercerde. Fir die Bertepelänachät« m 
Eitiperspiäfueg, farsie ben Wieder tier Hr 
Damm tirhet oral beh 14, -unb it, 
Armerceros. Ta jeier Drutibe Fler (eborter 
Zeiber Ih, Dirkn Bean In Narer Srimentnie 
wine Haben Mutgame bedimägt und ed Mi 
zur Gbre weisen, bee Arener atmen 
at enpebört ji babra, fa zeirh At Alter 
Ruieatimuf, melden meratalim gerigeet ie, 
über baB beaciche herr ci d je Ieieberz, 
und vor Mizra u Mißren, mir Ye iber 
dayı gebören, kirie gewaltige Rolaiee Ars 
im geregeuten Sattpe ps erlälter, ofıme jedem näiseire 

Katmetlung —— in Tun j ijn met were Genanbe ermerken. 

aim gu Buchhandlungen hud, geſchieht Die 
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mir einem Gertifkat 

Frankenburger & Ottenstein, Nürnberg, 
Lief. d. deutschen Reichspost, div. Armeen ete, 

Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 
des Continents., 

- eis) 

Brüffel 1558, goldene Medal 

y Aranken-Fahrühfe 
Hetaxe.sal Nor Bimmmer a Seree ©. 

rt, Uetserjalr uns Wabrfeft, 
Ba,» Allan 

Berne) .Aoprtifien Ealeen 
be zoneric, Dapeni, Zrugk. x 

din]: 
Tregnäpie, 

Mmjb. Aopifiien, irasten: 
wöhel ba arzt @kite, Mat 

at. u. fr. Bödler die, 
—* * war, Heibeldreg. 

ca) 

Stlerlin’s Patent- 

Klappfenſterbeſchlag. 
ran Feb vera 
megen kiner Eirdatir 
heit mb Bosistıkt gr 

sul am- 
Oänsın, Dadelärn, 
Bellexrali kuwte 

— von Akdım. Shlaf- 
Yiamere 3 Aborien allıı Webnhänier. 
ür wish vom jaritäten et Banfabıra 
usb dee Hugielne, lomie von ben Dusrlä- 
infpriberen beiimma emiglahlen, Deiieibe ih 
in alm on eros Qikmbenblungen gu haben 

Gottfried Stierl ", 
Adaffbanfen ( Icieveis) u. Dingen (Bad) 

ledoch nur Im Inlande. 

Hermann Hurwitz & Co, „„2= x Fdwarıe 
R y Asn 9 0 eber era Berlin C., Hlofterjtr. 49 abe Beideruna sine Derfe 

- und Laster- 

Hlydrasl, Anfstge, 
Maschinen-Aufrige, 

Ueber zum — AX — 

—— —— ul ge. Hand-Aufsfign 

Th. Lissmamm "Tehaber T Fir, Ingenieur, 
sh m Chamseestr. 

Hasen Aufsigı — Kalserls a niet, 
An 

Sicherheits Rühren-Dampfkessel 
bewährten Systems 

denen abe mmechlienche Fjmechalliän 
. WAL’THER & Cs 

in KALK bei Köln a. Rhein. 
Kahrrerhindung ohne Iirhtunsematerial, 

Samp met ———— “rat Ehlers 
Mechanischer Kessel elder. 

Patente im In- und Auslande 
Vorslige: Söchseheit, ükonsmischre Beuneb, raschen 
Anbeises, Dober Dampfärurk, truckener Dampf, Zer- 
legbarkelt (laher leralihis Imnnpertirtwri, I heine 

und einfache Aufstellung, beysems BKeisigang 

Prämlirt auf den Ausstiellannen Im 
Kiln io, Kim 1576, Ierlin 1550, Meiloume 
zus, Frankfurt =. M, asni, Malland ih, 

Kaln 1995, München 198, 

Eincylindrige 

Dampfmafdinen 
von 2 bis 100 Bferbeiniten, Im 
allen gangfäbigen Gröhen auf Lager, 

Compound · 

mpfmaſchinen 
von 12 bis 200 Bferbeträften. 

. Wand-, Wod- n. 
) ſchneſllauſende 

L ampfmaſchinen. 

Brake, 
\ 

Illustrirte Zeitung. 
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Vebertrummng» Porzellan, 
Iels, Leinwand etc 

Photogr. 
— 

mu) Sen! Mechus. I’hete, 
erphlinum „a 20,—, 

A. Ricks, 
Berlin N,, Schlopelstrmme 24. 

Fabeik elsktr. m. physik. Ayyanie, 
ww Expo nach allen Ländsen, ame 

Prospecis zralle um framen,. 

„Hammond“ 
octe ShneMidireiß- 

maldine, 
450 Birk, 
Urobrl. gratie 

Rate ürelle auf 
al. Rastrkangre 

Mirt's Golbrüllfener 
4b. 128,0U0 In Beberad, Wesip. kei dacch 

Schreoy & Sporken, U.-Barmen, 

„Laschs Heft-Briefblock. 
ter Briefseschwerer 
Hdeflapparat. 

*3 Urensine 

Preis Inel. Onr- 
kcas m, LEO Hedi * 
kiammeru M, 2,50, liefert die Banchinrefaheik 

6. L. Lasch & Co,, Leipzig, ımı 
EBpeeinilint: Draßtheftmaschinen 
und Drahtbeftklammarn aller Art. 

Earl Büfner, Teipzig, 
Lirferant tur Brut» 
Sen Neihäbent u. 
der Hailerlicdern Welt, 
ermarlehüt irn Bayer 

befibewätrter 
'ener- m. Dicbesficherer 

Geldſchrüuke 
mit @tablpanur w 

ea Kalfeiten. 
Drstersee für Nollend: 3. Atem & Door, 

Auftırdaom, Balncılıraaz 

== Quleht bemäbrt: = 
em 27. Inte. 1003 beim Dranbe Den Eis- 
biiffemeenie Der Deren vusadi & Co, 

Ray Bergen in Derturgen 
14 Zw 16% beim Brande Deo 

Huptsmähen Dampifä chen im 
Sreoramihal ki kr, 

am ı0 Sri RnB brim Ratbhanabramd 
in Bartenflein, Errpeb. 

ĩ Gareatie [ör bödıke Kushrite 
an Vrimamaare, 

efabriken 
zur Berardellung won Kartslieln, Weisen, 
Mals uns Reis (Smaniegen ab Umben 
nad m t € 

5 m 
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e, Lady lie . 
Eigeno Versuchsstation. 

12436. 8. Min 1590. 
— — —— — 

Dampfcultur. 
Alle Landwirte die unsere Original Fowler’schen Dampf- 

pflüge zu kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampscultur mit 
Fowler'schen neuesten verbesserten Dampfp@ug-Locomotiven und Ge 
rühen durch lohnmweise Benutzung bei sich erpruben wollen, können 
die schr günstigen Bedingungen auf Anfrnge prompt erfahren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. um 

Liehau's pat. Gentralheizung J Er} 
& z 

werehttrilt 
5 Des combinirten Walerheij- und Rodapparates 
= tab Mr „ Oatriß, Kranfenbäufer n. |. 1%. 

antgelilket und daz fh jelt IE Tabren vorsägli bemdbrt, 
kam find areing. br 196 Suditentr. gebelsten Heztn and Minterting 29, * 

au⸗e Bale, je wo Dage und Bauart ber Behäube. Der Apparat iM 
Fi , belst je nad Bräher His — DRsmBEER un ERaaeE Kan ame 
5 Brökmmg all ein dallaetr ao nerd Bommer wird cea 

mie er, ale zu den Bery, Trine andere Oeiyunger 
ert Antage wird beri arieihrt, 5 

gen wub Braune ri Austinrungen jelter 
5 Kiagrs, joa Heresialegengen teten telırıl is Dieafiex. A 

® Herm. Liebau, Ingenieur u. Fabrikbesitzer, r 

1209) 

GRUSONWERK 
Magäeburg-Bucka j 

= (67 —— erste — NS 

enpächlt und exportirt hauptsächlich 

I. Zerkleinerungs-Maschinen jeder Art .ı 
Pal.-Kugelmübles mit stetiger Ein- u. Austragung, bestgneigset sum 

Vertahlen von Gement, Thomasschlackes, (Jarzen, Chmmotie, #ie. 
ai, (1’t. (äranom) mu Sohrosen von Pitterpredesien, some 

zum Vermahben von Gerbstaffen. Farkstefen, Zurker, Chemikalien, old, 
Abeste ron IAKO bis Mists IMN9 1 0000 — 

Steinbrecher, Walzeumüblen, Kollergänge, Schraubenmühlen, 
Schlend Mahliglinge, Glockemmählen etc. Vollständ. Zer- 
kleinorungs-Anlag. Einricht. x. Aufbereit. v. Gold- u. Slibererzen, 

2. Bedarfs-Artikel für Eisenbahnen, Strassen- und 
Fabrikbahnen, ni: einfache m. engl, Weichen, Hartguss- 
Barz- u, -Krenzungsstlcke, Drehscheiben u. Wandeplatten, Hart- 
guss-Räder nach cm. NIX) Modelien, fi Achsen mit Rädern 
und Lagern, vollständige Transportwagen, «ic. 

3. Walzwerke m mern, Dramt und Kin verschiedenen Kaltern, für 
Kupfer, Biel, Zah, Zinn ic, 

4. Pressen, zweien brdeuntische wit HarimmmCrlindern, 
5. Krahne mit Han, Dumpk- und hydemulischens Netrkeh, 
Vollständ. hydranl. Krahnanlagen, Hydranl Winden. Hydr. Spills. 

6. Einrichtungen f. Pulverfabriken wach neuesiest, best. Rystens, 

Bandsägen, in 4 Grömen, in einfacher sollder Construstion, zum Schnelle vom 
Eisen, Stahl, Henze tr. waf kaltem Wege, vs) 

Cosinws-Rerulatoren, Zeichentisehe 
velkommensie Centtlhupsl-Iegmöwisern besonderer Constrwelios, 

Kataloge in deutscher, franz, engl u, span, Sprache gratis. 

‚Präcisions-Sicherheits-Aufzüge 
für Personen- und Lastbeförderung, 

für hydraulischen, Transmissions- u, Hand-Betrieb. 

Speis»Aufzlige., 
Krahne. — Winden. — Fliaschenzüe. 

Schmidt, Kranz & Co., 
Speclal-Maschinenfabrik für Hebezeuge, 

Nordhausen. e Wichsto Anszröchau: 

J.lı Schelter & (seseche, Leipzig 
feruigen Eu Mer Nokieemsewiirnung 

laacaru 
altes von · 
Autar —— 
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erh game — agree Eiger 

ra Bätee. 

ehe Bedintumg 
sanihicher auf· = — 5* 
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demer gor⸗edten deene cie 

Trassmissioren amesik, Konstruktion 
ltı Beben, Rupwelungre, Lager, Acuſele. 
Brmmiäriben,, — — eis 
rip fir Tomte Mäber 

Lodertreibriumen bester Qualitat 
Orslpette u. Neirrengen dedes zu Diener, 
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Van Houten’s Cacao. 
1 Kg. genügt für 100 Tassen 

feinster Chocolade. 
Ueberall vorräthig. en 

Bester — Im Gebrauch billigster. - 

EUCHÄTEL“ 

Die Chocoiade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche Qualität bei mlissigem Preise aus 
und ist überall zu haben. 

Badjerfdie Brauerei, Münden, 
weefrabei pegra Rodnalene dat allein zdrle 

Salvator-Bier. A 

Fl: 
I er Bde, Int, Berputung. ab Minden: 

2 * — hl 18 0081 
— / Ar * 

te d — ĩ —— — A —— e deret & en 11 € 
R Belt Kan Men. in if eir te —28 ——— — 
— — — — Bor Imitattenm mirs rg 

I Andeı eiHrlin nme in Dark dei Riry Mntt. 

Friedr. Wilh. Krause, Leipzig, | 
Hoflioferant Br. Majestät dos Königs von Bachsen, 

är. Hoheit des Herzogs von Anhalt 
und Br, Hoheit des Herzogs von Bachsen - Altenburg. 

— Gegründet 1845. >+- 
Empfiehlt in vorzüglichster Qualität: 

Prima Whitstables Austern, 

= Prima Holländer Austern, 
lebende Helgoländer und Bretagner Hummer, Langousten, 

Ostender Steinbutt, Seezungen, frischen u, gerducherten Rheinlachs, 
Bachforellen, Zander, Sterlett, Fogasch, Saibling. h 

Prima Astrachaner Caviar, 
Strassburger Gänseleber- und Wildgeflügel-Pasteten in Terrinen und en croütes, fi 
Krammetsvogelpasteten v, Mont£limar, Entenleberpasteton v. Toulouse, Pommerscheo F 

i Gänsebrüste, Lüneburger Fürsten-Neunaugen. 
Poularden v. Chälons, v. Le Mans, v. Bourg en Bresse, junge Puter, Enten, Kücken f 

4 aus den Vierlanden, Steyrische Capaunen, Ital, Perlhühner, Römische Stein- f 
4 hühner, Schnepfen, Auerhähne, Birkhähne, Haselwild, Schneehühner, Engl. Hammel- fi 
rücken, Hamburger Kalbsrücken, Rennthierrücken, Frischlingsrücken, Frischlinge, 

R Wildschweinsköpfe, Bärenschinken. j 
Artischocken, frische Champignons, Brüsseler Rosenkohl, französische Tomaten, Cardon, f 

1 Oporto-Zwiebeln, Englische Celeris, Endivien, Escarolles, Romaines, Al er-Salat, 
# frische Gurken, Radieschen, Französische Calrillen, Doyennds d’hiver, ibhaus- P 

] Ananas, reifo Ananas-Erdbeeren, Mandarinen, Spanische Weintrauben, Lychöes, Italie- fi 
nische Maronen, Marrons glacts, Calissons d’Aix. a) 

—— Sämmtliche Artikel für die Tafel und feinere Küche — 
4 BReichste Auswahl der vorzügl. Gemüse, Frucht-Conserven, Pickles n. Saucen. 
Kl Assortirtos Lager aller Sorten Weine, Liqueure, Punschossenzen, fran- 
3 zösischer und deutscher Champagner. h 

Preis-Verzeichniss auf Wunsch umgehend franco, 
—— Nr. 2123. Adresse fllr —— —— Kraume, — 

Moselwein-Vertriebs- B, CC, 

Gesellschaft „ Trier a4.moseı. oonladen u.acas 
Gegründet mıf Verbreitung riner Menetwrine. Eigene ewächee bervarsmgendater Inge Chocoladen u. Cacao | J 

nzeon vieler Militär und Ol 

Benediktiner und Chartreuse 
D Feinste Kränter-Magen- u. Tafel-Liköre  $ Wilder Eucalyptushonig 

Goldene Medaille Köln a, Ah. 1889 Asssuil ⏑ ala" bester Behutn- 
* **8 und einzig existierende Fahrikate, weiche miztel gegen Mphiberiti«, Heftmitiel der 

je frasaüsäschen Liköre vollkommen erseime, Serophel und Tuwberkeisscht, und Erste 
mitimd den schwervenlaulichen um aller 
antiberteriellen Tleiikraft enshahrenden 
Loberihsans, Dieser Houle wir dureh 
erfahrene Mienenjäger in den Barmispil- 
Uremkbern der Gramplan-Giehinge In as · 
»irallen für mich gewotten umd is 

j * zumuntirt echt, Allein zu beziehen durch 

1 P. W. Oldenburger Nacht., Inh. Aug. Groskurth, Haren 0, Wahl, Oelde, Frer, Hamnerer 
“liärart, 2 

Stawell Coloale Veonoria, Australlen 
Cari Wohl. 

Hannover — 

Deutsche Industrie. 
Durch höchste Voll- 

kommenheit der Be 

triebs « Einrichtungen 

und Aussuteung der 

vortbeilhaftesten Be 

zugsquellen ist die 

Deutsche Cacao- u. ———— 
in der Lage, ihre Fubeikate in preiswürdiger und vworzüglicher De 
schaffenheit herzustellen, Eine Gewähr für gemane Handhabung der 
Bestimmungen des Nahrungsmittel-Cewetzes, welche In solcher Strenge 
in keinem nmderen Lande bestchen, bieten die obigen Garantiemarken 
des unterzeichneten Verbandes, womit die den bezüglichen Vorschriften 

entsprechenden Chocalsde- und Cacaosorten verseben sind. (m 

Die Mitglieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 

Dr. Siegert's 
allein ochter, im Jahre #20 erfundener 

Angostura- $: "Bitters. 
Auf allen Ausstellungen, zuletzt In Cnleutta mit 

der goldenen Me=- dallle — 
Bei Cholerm und Cholerine-Anrüllen mät Erle aagewanit, 

Hanpt-Niederlags bei Lor, Lorenzen, Hamburg, Gros» Bleichen 9. 

Grohmann's Deutfher Porter 
— Mlalrertract »- Gefundheltebler _ 

von Krinem sohn afidnamtgen Orpragniß ame, u Sat * best 
——— A —— — oft 2. aufs *—— erapdohlen wurde. Mach 
Sei Bus dere art 5 besstrtt, me 
Skins as sklen dantvellen 
Porter 

a2) 

De Semmerjallon Inden mine —* et er 
and end eignet. 

enFehlt au⸗ 
— gerantirt teird, tmibalb er Sch am pesterer Eraa 

ri © Burgfrake 10, 121777 —— Grobmanm, 

Clgnrettenfhubril 

En 
empfiehlt allen 
Cigarotten- 
rauchern 

Ihre anerkannt 
a _vorzüglichen 

Fabrikate, 
— 

Niederlagen In 
allen bemeren 
Cigarrenkanıd- 
kungen d. Welt. 

—ñi 

Verkauf 
festen 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
General-Depot 

Champagner 
George Goulet, 

—— > find bes befle mittel 5 
@ualgteit, Buflen, @rkair 
beiiemmung x 
balbe Eiganenie albe chem —e—— 
Der Rand mester. debe 

Original » Probektebe van 
12 Flaschen, 

Apr ip STH it) 
wur Berti 
fung won 

@elterd» mıb 

urutreen. 
marüber da Ieionberer Preucaccaut wrdh 
Orbrauchkanmrilung umenipelllihb mad 
green led. a) 

N. Zur, yermais 2, U, Neubert, 
Zeipsia, Srlapathele zum tweilbes Aller 

Die It ber garen Belt fhmiihn ‚ber 
tunte „Deine ln omiabe" FR nur unkr 
Griesgalh. Dahn mit wuberen Helen und 
— teiie mem ald iwerihlele 
Rabalmang zurit. [13207 



I. Abtheilung. 

Grimme & Hempel, Leipzig. 
Kunfiglaferei. Diapbaniefabrif. Glasmalerei. 

Detail-Perkanf: Gtimmeiſchcãt. 97. * Zabrik: Kohlenſtraſſe 18, 

‚Ferkiegung von Mufer  Snfammenftellungen unferer Sabrifate, welche wir als Femfer-Borfeher, Hängebifder oder Sceißen zum Elnfehen jeder Gröge in Dlaphaule und 
Glasvereiung von einfacher bis reicfter Ausſtatſang liefern; die Wirkung derfelben it efectvoll und überrafchend. 

Preisliste und Muster Wiederverklufer an allen 

gratis. Orten gesucht. 

nn —— a erg 
un — — — — — 

von —— Fetebridh. ü u | Sommer vom —** Mol. Yrisbreih. 
Uusflest, BB, a A «m. mit Hantr rom Latbebeel \ ] Oröhr >45 cm, mit Kante von Catbeieal- 

sis unb Baden In" In Blelaflıng. > J "star und Tnögfen in Bhtlabens 

Wir maden gan beisubere darauf — SH * Wir wachen gan; beisnbers Darauf aufmerhfam, 
beit amfere Disphamiebiider, denjenigen ber 2 ' daft awfrıe Pispkantrbilder, bemjemigm ber Fin 
gebeaunten ®laomalerei, bie die jrkl, weil gm Kon ° A; grörannien Binsmalerel, bie bis jeht, weil yu Ieit- 
fateiig, vechlilsikemähig wenig Peedreitung gefunden > , £ pietig, vrrbäinidmähie merig Predtrttung pefunben 
bat, nicht nur güelhhomeeen, Tonbern (sibipr a= Schön- Ir 9 7 dat, nit nur gleldihommen, Tonbern felbipe am Sisbn- 

umb Nerbrapracht überirefen; bie Originale find H tet und Katbenpeant übertreffen; bie Driginale find 
vom erflen Alnfliem amegrllibri. von «rien Rünfiern ausgeführt. 

Dirkimifchr Marsnna nad Bapbael, As·a⸗ BO. — em., mit Kante vom 
Carbebesiglas a⸗d Yupın In Bleifai a: 

Auf Wunfh liefern wir au dte Diaphanien mit dem nöthigen Material nebſt Anleitung zur Selbflanfertigung- 

Unfer farbiger, Pünflerisch ausgeftatteter Haupttatalog 

—— hunderte verfcjiedener Auſter — 
als Bilder (Mitteltädte), Füllungen, Kanten, Ecken, Rofetten etc. enthaltend, mird mit Probebild gegen Einsendung von 2.4 abgegeben, welche bei einem Auftrage von 20.4 rädoergätet werden. 

———— son Blume-Dledert. Uuspım. BR. Bröhe ar em, Arles kin Irieben von Blinme-Sirberl. Zorbatt. DH, Beier m 
inse van Cathedralgiss and Keöpfen in Birkiafung mau Name von Cartwbralglas unb Knöpien in Blelfafiang. 

(IT. Abtheilung. }: 
—— & Bempel, — Aih Runſtanſtalt. 

Specialität: Luxus-Plakate, Transparentplakate, feine Farbendrucke ete. 

— Berireten in Beriin dutch Behr. Dolerbaum, Niterrfirade 40 SW, — 



Ar, 2436. Bd, Samen —« Peipjig un Berlin, >>- erg mn er 8 März 1890. 

£udwig van Beethoven. (©. 235.) 
Rad dem Crigineiporioät van Sticler, ya bem alleis Beritevcu Sigungrs geieägrt bat, (Das Original befindet Ih im Belg der Brüf m. Sauerma, 0b. Epste.) 

Kadı einem Biätbeud der Gbarletsratsarger Llitbitsertabeit (De, Mertens 2 Branir). 
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Wochenſchan. 
ae Ürgebni$ der Reichetagsmahlen. — Ba 

0. ar dmg den Deut! Itgebabten Wahlen 
wurben vom 397 Abgeordneten 249 endgültig gewählt. Ws hatten 
Demnach in 149 Braırten Erihmwablen itatrufinten, welche jum 
größten Theil am 28. rbuar unb 1. März erfelaten. us ber 
am 4, Mär, amfgellellten Statitit — baf bee bisherige 
Keidhetaptmebrhet, die Wartelparrien, eine große Nieberlage er: 
litten m Mläbren® im verigen Weichetag bie Lektern durch 
220 Mitglieder vertreten waren unb über 28 Eitmmen die 
abielute u ter 194) verfügten, un fir t auf 190 qufamı 
mrngeihmeel! von gehören 67 der jerpativen, 41 ter 
nerinalierien und 28 ber Neitspariel an, a Hand mar od 

Wuhtergebnif von fü! Bahldeirten (I Son 
Zube adı und Areıburg ı. ©.) aus, mas aber an bem We: 
ammebal® wide mehr ändert, Die Stärke der übrigen Wattrirn 
ellte —— veie folgt: 109 Geucrum,. 70 innige, 10 De 

melraten, 1 Düne, 16 Polen, 11 (awambıl. + Mat.Pir) Eliäfler, 
10 Welfes, 35 Serialtemofraten, 4 Antıjemiten und 4 Möilpliberale 
* dnete Ind —S jerrablt: ©. — ». Edorlemer: 

a, Ridert, Adumtus, T täger, Gbelpichmidt und 
ir Badwahlen haben am 11. Fage nadı Gingang 

bei tem — — — 
5* nberwfung bes meuen Rechen verlautet 
daß barielbe dal⸗ u ben Diterieite (Anfang April) erfolgen fell. 

Das Etimmperbältnif ber Meichsragamahl, — Nadı 
einer über das Wublergebnid am 20. Frbruar anfgeftellien Staniikit 
nme gangen 7045436 Stimmen abpegeben worten, tunen für 

Ärıwatior DIH6AR, für Areisonersatise 457996, für National: 
tiberale 116P112, für Arerinnige 1162809, für (entrum und 

den 1420438, für Ercisltemofraten 1341 587, für dir Belle, 
rtei 181498, für Polen 45884, für fag-Yerbrimger 147%, 
keiner en Angehörige 87 109. Somit fallen auf die Gar 

telparteien wur erreas über 2%, DIL. Erimmen. Die National: 
ne halbe Millien, die Rrricomjernatinen 

60000 Erimmen groennen. 
Das Pregramm für die berliner Arbeiterihuß: 

Gonferenn — Haller Wilhelm hat an bie —— von Beof: 
dritammien, ee al, ee a der Schweii. 
Belgien, der ben ja einer Gm 

jä, terldie arm 18. "in ” tie a a fedl br us 
eorlung der Arbert in — — An 

labungen et em — ae nit em Eden er 
weidyes bie 

tim anı 
der Arbnie 

rn —— Ber: 
Interftaateircnetän 

Ablemmen nicht ber 
— werde teil: 

armiien jeien, über rk eine Dular 
ae erwalenrt he Ürbeiter nicht ju ——— 
treter bes 

fon Marte — tus En dran 
, dat beiatlitrie Programm ber 

duch erwegen umb der ** ee edel dem Parlament 
——— werden, Der iche ten Arafent, er, 

deutlichen fen Ber firr Okralen Münfler die Berrit: 
mwilligfeit ferner —— an der Üemieren, fidı zu beiheili em, 
ump ter Botſchafſer Gerberte im Merlin murbe amgemirlen, dir 

uungen > Gabenrte dem chelanzler mitzutberlen. 
Yunbesrarh ernannte zu Delegırien der Intensatienalen 

u; den. Zantammann Blamer im Gdma uns Dr, 
em, eriten ſchweineri ſchen Suftgbrpartements, 
A #beabii taten Ridiritt. — Mürk 

— bangiten sh ie Mi fü babu 
armıifie —*. Eu * * * MM 8 = dr Amt ale 
Iber M Den em ungen 
Raijer Babel e rg LG Inbe 

welanten Mä 

nbelt, und 

en ee Hm — = BER | 

i Kr Ar 
Das engliide Parlament — ber Beratung bes 

vive Gerabfenung bet d ale? ran tt jenen "ün 4 * eine 
Serien geoms birjenigen rhörken behuls eines Tabrlarorums ei: 
lei — a —R dır ften en im —— 
— ie, dal Hr FI Czilbigen — 

—* sur Gr Magie * eburo der Maunt an —* 0 
Ill Auftiz an. Der haateyrorurator ct weiber: 
l je Aufcheldigungen. 2 
i7 burn Beinen Glauben ZN der Präfident 
dee Sale bie Widerrafueng tieier Vabeuhtre ver: 
— dießite und wurre baram 8 a 96 Stimmen 

ben Sigungen ausgeichlofen. al e’6 wurbe 
Fhliepiie mit 208 — wo t. 

wer 

Er ur ee Kies 
jürmertete 1 nur 

— Aus — auf —W — * wir Sn —— fünf: 
epulirie Matgne beantragte 

inet arg meinte, der nd In die 1 Um: 
rüßung des Dawfee nicht unterbrüden, wen wenn —— die nicn 

seien, die Metwerbübne beitiegen. Der Präfitent erflärte, 
mb bi Ban — — —— def Mahl 

kin erklärt m binderung 
Toren des, wei Adher die Grafar mit —2 A⸗alr ung a 

will, lehrte ve Kr ab und nahm den Antrag der Aue 
Gufles mit 277 gegen 298 Stimmen an. Der terte Furrel 
te ar, welche Mahregels die ee nach Ablauf bes Ham 

—X jes mit der Turtei (am 2 eiien gebenfe. 
Der Mimi äfldent Zırard erwiberte u Daß Aranfırıdı und 
mie Zürfei durch dran labrbunderte alte —— inander Ber 
sehmn, bitten ar Mblauf des Bertr ie Aranterich 
nic in inet unglinbiger Haze — ala At bern Mäkher. 
us ben Musernanterfe en mit ber Fürfei fer zu entnehmen, 

dat Rranfıricd auf Dem Auße der meilidegänitigten Nation debandelt 
werden märde. Die Verträge erüredten füch bekanntlich amd auf 
die Bafallenitanten ter Eurtel, defouders auf Megepten, umd Iner 
iei vor allem ara! ya arten, deß Aramireidı Deutichlanb und 
(iuglane nicht wachfiebe. Selbirrertimblid deruhe die Behanklung 
ber munlibrgümfiigeen Raten auf Oirgenieitigfeit, und Diele falle 
der Fürtei bie vum Zahre InWE gemährleiftet werben 

Nädtrirt yeo Miniitere Bonflans Der franzönide 
Mimifier des Jumenm Feruane bat am 1, Mär feine Harlaffung 
wegeben, und zu Seite Madylolger kit vun ders Bräfitenten Garner 
der rabicale Derutirte der Mare Bourgeeis erwuunt worken 
Mebrr de Grunte des Mädıritme Grukans‘ lirgen zwei Yrsarten 
vor: einmal follien oiſchen Gonftand_ nt dem Niniferpeäfibenten 
Tirarp weren ber Brfegung tes Prällpentenpoltes Int Deu Wufa 
tionzbef zu Band Meinungewerichirdenbeiten beitanten haben, unb 
tebann hol Gonftans gegen bie Beſchackung der derliner Arbeiter 
(did -Gonfesens getnrlen seit, Die Tramhiiichen Jeitungen be 
ferehen die Bedeutung, melde der Müdkriet Gonitans’ Tur Fir 

Illustrirte Zeitung. 

. Die Rebriabl der repwblit —— 
— ber — 

1“ —— 

5 

Sr 
onen je mo 

Die 
jem mach dem 

ne 
——— 
dem Ber 

80 
fe 

Kientfche AH, 
— a Dir 
kaflen. Daffelbe enthält 182 biplemaniice 
traum vom 30 4 bie zum 2 
ad auf Die (alermifh — ——— 

ige der 

bei 
hälle, über Die ei Imafchenfälle, über 2 

tionen in Wefane‘ femwie über bas italien 
eh über das Aula 

Li le ter Olätter il yas Grand lauten übere inflinmret 
dabın, das das einpigr arakteruiliiche erhal befiiben bie ans 
jeder Urkunde bersorgebente Meinung iedrahert zreifchen Dem 

erintet und (riet all. 
„Mur batten alfo vet, Sr (6 
anfwertlächen Peiter der yolitiihen. 
Gr macht wirflid alles 

X rabicale Gaxratale ſaet: 
für deu aumfdiliehlich ver⸗ 

beuicurt Raliene su halten 
selbft, audı im * Der „Dintie 

ne zei nahen “ fauzm glaı Im * * er. un 
te ten tem jur er „Berelo Nomano“ 

„Ranfulla” — — 6 bern, a 
ter_erflere ten —5—— de⸗ Kıurgemanikers für möglich 

hält, fügt „Kanfı baf ter Str ım —5 der Greiguinie 
* die T rg feibit —— wurde, mas „Ertnione“ 

ui euffiiche Sal ——— — 
Igariend, m. mgenbeim, te’ —— bie 

—F ande vertritt, pe von ber —8 den ng bie u 
Lide * dafı die bulgariiche Bank bram pe 1 Torben jei, 
die rüffländigen rufiigen Sxcupatseugkeiten einfelieglich 
1. Yammar 1890 unmerzüglich ——— ig suche — 
von un Munition werte erit tie M 
Achmlech mir das eurmal —— ſader audı bee —S 
aus, Eutera mir feine Meinung a 
bumit dem gegenmärtigen —— ein — aeient 
und Prim, N Haar —* den — anrrlannt werke 

Die neue Berfafiung Brafilieus. — Die —*5 
Megierung der brafiliamifchen Mepublif ermanıne Die Ausarbet: 
tung einer neuen Wablordnung jomse bes de 6 der Brrfaflumg 
Run au V —— ——— Neu Die Bor: 
tabıme ter allgemeimen für bie conftituirende mim: 
kung merke auf ine 15 —— end ber Zulammentriie bieher 
leptent auf den 18. Morrmber $ EI —— — Der en a. 
—E ag beabficstigt, eiwer Wim Pre — * 32 
dioen ———— Em tem 
er Aufenthalt zu nehmen 

Klannigfalligkeiten. 

Ooſnachrichten. 
Brinz Seinrich von Preußen traf mit ber Geretie 

am 28. Arbrsar in Meaprl en und ei am 4. März bie 
nad Ereziia fort. Seine em seite amd. März mit 

cem Fater, ihrer Echwe 
Brenpefin Alle, gleichfalls von 548 nach — 

Nadı de⸗ — Berichten Bee Die Reife bes 

am s yet tra und heil 8 ———— J nei J e am 14 r 

in Affuan, ah füblsdhflen Sie kiner Stetiesteife, zu fein. 
Die verwitmete Oro beraoain Marie von Medien: 

ei —— ui Hal * —* nee ul ja " 
lim en unb im — 

Bring und Wrimeifin ——— son —— Robura 
Irafen am 20, Aebruar in Madrid zum Bela ber Römigin-Mepemtin 
von Epanim ein. 

Der Herjog uub * 
Hein: Eonberburg : Gluctet 

are = 

erzogin zu Schleswig:del: 
am 28. Artsuar abends jum 

lerlin eingetroffen. 
Die Kaiferin von DOrflertei und bie uutkerisain 

95 Valerie treten am 11. März die Reife von Wien wach Wirt: 
an 

Dir ——— von S⸗a⸗aland tritt 2 Reife nach 
Kir an und merk n lamg 
von aufbalten, ee Bram wow Wales beaibt Fra am 17 an 
sach Berlin und mwirb bie jums 94. am bertiomm Hofe vermeilen. 

Dre Beraca und Dir Derjogin von @binburg fin? 
am 26. Achnsar aus @r. burg ın Roburg angelommen. 

Der 53 .. Italien war ft feiner Drient: 
20 Het Der fü 

367 gum — a und — ee des Heap 
un ber niet. 

Der junge König von Spanien mußte infetge einer 
leichten Grkältumg laut einer Meldung vom 34. Arbruar das Fim 
mer hüten, doch befamb er ich ſchen am maditen Tage befler. 

Perfonalien. 
Iem Megierangspräfibenten ın Muri mwurbe ber 

Tberprafbualrath v mann befürkert 
n, Berlin ih der bisherige Dberbürgermeilier 

- Kordenbed ven ben Stabtmererbmeten anf meitere 12 Jahre 
mirtergemwählt worken 

Au Wilbemeifter's Ereile wurde jum Zenater In 
Bremen der Richter Statlänter armäbli 

Zum fhmwerizeriihen Oeneraltabshei wurd an 
Errlle Des veriiorbemen Überüem Binffer der Chur Aruoln Meller 
son Aatan ertgent Der fwerserniche Felenranbeudttecter Aten 
von Siten it vom Uentermaib zum Director des Internationalen 
Telegtapbeıbuteaus wählt ınermen 

An den böhbern Beichlababerfellen 2er rartılcden 
Armee haben mirber Terichurbene Brrämderung aen_Hattgrfunben, vom 
Denen Die widhiigiten eraähnt win mögen. Der tnmumumrırewde 

Wnueral Bu 16. Memmorns Zreufi murbe zum elrällen des Gee— 

neralse Dreagemirum, Tberbefeblöbabrrs sm Iruprenberiet Mirm, 
ernannt Mn ferne Stelle ala Weirbläbsber yes 18, Gore traı 
(senerallientemant Lidremerfin, der Kommandant er Arftung Mirm 
Vepieen KVeſte⸗ erbielt Weuer alltentenang Sfalew, welder biaber 
bie 26. Infamteriebiviiien brfehliate 

Der fpamische rneral Uhinaailia wurdr zum Olrır 
sallapırin von Kuba ernannt 

N 2436. 8. März 1890. 

Ehrenbegeigungen. 
Der —*8 een ref. Pers ia Berlin 

werde von ber Ebafeipea in Mewsort zum Ebren 
mitglieb ernanım, 

Der Seupeail 2 Karl 1. Betm im gen erhielt vom 
66 son Anbalt ten Orden für Tunft und Wihreihant in 

nerienweng friner Birter: un Ihelimempofitionen. 
Die jurilifche gRoruitdt ber Univerfität Möttingen 

ernannte ben Präfidenten des bansener'ihen Wonfihoriums ab 
Director tes Frrolalulfeulee turmt, un Mau: . am: 
laglich ſernee Miährngen Mmtajubeläums zum Shrradortor. 

Preisausfdjreiben. 
8. Air Ir num . Mi jar as 

Bettbetorrb für in Deusihlant an 
Air Adıctın aus, für welche 10000  ausgewerfen Woerden 

Ee werden zut Meilung ‚gelamgen eim erfler Prers mem 
a itmetter nem 00 und ein beiiter —— 1000 Mi. 
— Kirde [u etma 100 Eippläge mit je ©, 

tem, von beuem 300 auf bır 
anarı 7 —— ; auf äfige n 

unb Beleudtung it Be zu nehmen. Dierk, (ein 
— 9 * —— br, Gefühl, Altar une 
en " reisgericht befieht 

Herten 55 —2 ım Etuttgart, Mel, Mer 
gerngnan Are‘ Dee in in Berlin, —* Baitenberg im 

th Bohnte ebenbufelbit 
Der eg ser Orrihtuns — Ratier: Wilhelm 

Seine, in Dortmuns erläft ei jur Örlangung 
Gntoürhen für bie - Au ge ormemmene Anlage —* 

reife von 400 und 200 od für Sie Deden Yldne amsg t 
te Berimgumngen Töne von beim —— — Sarlurter 

< et DMenbellweg Mr. 6 gen und bie Wim 
ber Pläne mu bis zum * m erfolgen. 

— —— der — Rei 
dem veuen tes in ihrem 

reibt_jept 

el in 
agr 

Volfshumers dewibmet, 2 
bogen“ im Purpem ort (hurje 
ung *8 —— * —— 

——————— von Pr —— 
1 zur werben‘ Gelanntiia seurleier des Ausbanues 

und eim Aeflipiel abgebalten werben 
wi bus —— ter Jeſtſvieleemnu ſſien tmarem bis vum 
el 28 — 38 aan —— — benen 53 

Rare is — * 245 gie het" avtım San Senna 

— biefer * bat Dur 

unb Pr: er in Ulm. Das mit 
Ziud mied auch Die Orundlage zum Aeiljug bilben. 

Die „Mündener —— bat eine Gin 
ka je eier Preisieiwerbeng uärireng übrer 
Jeitung erlaflen, und er yo —— 
melde Das Leden der er Wi er taber eimem vor 
tmiegend actuellen Werth als inb amsgrieht 400 
2, wo und 100 A 22 Omir. 
uns 27 Gmir. * babe ums Kar tur Ainfägung ober Auto 
tepie ausführen la mesbalb ch ungen beverzugt wer: 
dert. Ainzuhenten find Mr is zum 16. MMäry 

Die Alapemir ber Mericin in Tarin bat dem leir 
viger Vte ſeſſot der —— Grheimraih Die für audgepeidh 
neten Yei je im 1 ber Genrickel ge einen pt 
eriheilt. dm ImiE dee orte “ Klinit 
ilt weit Dem Preife eime (Mae man zerbunben. 
beimratb His hat mn der turtner mebtenifchen Aacultär 500 Ar. 
zur sung aeflellt, um damit jwei Stehrende der Mesicin in 
um i 

Die Deurfche Shmilge A in Berlin 
wire am I. März eine eben. Sie gilt ber am 
*7. Janzar erfelgten 35. zei des Tages, an imeicdem ter 
aeniale Gbemilfer cr — im un, Damals in Olent, femme 
enohemadente Ben Gbemi Stejelichaft 
überreichte. Dir Dehtläe Bhemiiar 6 — bat an alle ibre 

un? Ausante Ginlabu Britglieber im In+ umd im; u der en 
\ geben daffen, —** im Arkfaale 8 berliner aan ebal- 

ten werben wi Die Feſſtete hält Prof. Ar. Banır aus Münı 

— ——— — ei 

Bruftbulb des Gefe Nationalgalerır 

| — gg fbait u Wred:-Werau, eıne ber 
tin den Tagen vom 8. bis 19. Ium 

das Reit ıbres SO0jährigen Weitehens. 
Die Hanbelsfammerju zus en feierteam2T. Ar» 

tmuar ihr 46 ed Weibehen barch lenarll 1 
Aramabı, Dan auch Pie Eremı der ei vor Bu 
u Wien wurbe am =#. — — dir Fehrerfammlang 

bed des Mieberöfie 
—5 — hm — —— vom el Bud: 
mig, ald dem 6, in t tlicher 
Minifer und fehr ——— Mardenträger * jet er: 

et. Verrine und Gerperationm X ib IUmgarııs 
und aud Deut ſchlant⸗ hatten Delegirte entienbet. Der Euros 
verlas ein San den bed Raikens, morim über die fcharm 
gie und patrieti' Beirebungen bes Bereine Beiriedigung und 

nerfeamung a den mei, His Zeichen Anrr‘ 

— ——— v ie ie ſamm 
Bir 2 A die ng — ufrums ber oh 

1. murbeı dere Imrdte gemirmet. 
Sana UN bean Titel „RR erb- —52 *4 unter ae * N) * * 

en” bat Dr. Gmil 
ne verialt 

Vereinsnadricten. 
Raifer ———— bat, mir dee „Deutihe Reiche: 

amjeig t amtlich amjeigt, das Protectorat über den Were 
für bie ie Derlins übernommen, 

Die 15 Weneralverfammlung ber Vereinigung ber 
Steuet⸗ und Wiribichaftsrrfermer, melde am 26 brnar im 
Dertim tante, beidhäftigte ücd im erfler Pinie mit ber Arage der 
Lantmwirshidrafikichen Arbeiter, unger befonberer tau⸗·a 
tes Mentenguts Der gefaüte Beſchluß befli den Mädzang 
der Iamplidıen Mebriterbeooiterung als eine ber Ielifhften Eelten 
unjerer mmribidaftkich-fochaten Guttitrlung. Die Ehaffeng einer 
Reateugürer nad dem gepemmärtig vorgelegten Ok sei 
watusgrmät nicht rin Muömes, sm Motbäkmben im ben Tänbläcdhen 
Ardeiserverbälmafien foiert je begegnes dagegen fonne birielbe all- 
mäbiı zu ernem wertkeollen und nadıbaltigen Hältamirtel Dafür 
werden Jur Aörkerung der weitern Untwidtelung des Iuftiturs 
ber Mettensäter, inabeionderr jur Orleichterung ber Prisatinititer 
tion auf daefem Gediete, dei Ihatkräftige Dälte des Etaats une: 
bebrladh, Aleher den jimritee Öhegenitanb der Tagedorbuung 
Kelommm ber Direeten Steuern, unter fpeeieller Vegugnalne auf bir 
in Preußen gemachten Berichlä, ge“, eritatteten Ather. 9. ’ 
Eworber und rat », Rinder Sorgurisen Bericht. Die von 

Google 



N 2436. 8. März 1890. Allustrirte Zeitung. 
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duen tea Aeſolan ſewe tie läge Des 2 Eher Wan em rauf at wein Der — * 
Die Te de Ameig:&cillers ‚@riftung in Dres: 

be befat am u Arro Ik ein Etammpermägen von 
1078502 4, Die Zinien befielben betragen im vorigen ] 
Em, A, von torlder Summe 40399 gur Tabung: * 

— Bier Fünftel rn alio 92919 
u — Deaticben Eile Enftung ab rider 

verkleibenten —— Rünftel wurde Dir eine Halfte um Ra: 
. erihlagen, Die ambere Hälfte zu Ührengaben verwen 

nalant bat 
iden von * 

zur Förderung 
ter fü * rs Braun kun ven EEE — und übe je ea 

Freimaurerei, 
In Tebrran mußte auf Beſehl bes Schahe Dir tr: 

bauumg emes maureriſchen Temzel® eingeftellt werden. 
Der Bicelönig ven Irlanp, Graſ,e Beilanb, 4 

cher drüber bat Amt eines inzialgroßmeifters in England be 
leidet bat, Mattele am 7. einer emahlin ber von 
Areımaurene peiifteten und re; aſenſchule für Mädchen 
in Dublin einem Beſuch ab 
Pu bas —A den Kalle bei elegenbeit den Faller: 

aus em 
te Bläfmunichchrerben ber weenfinden 

“ beolles 
— Kaisers am bie Mbirnter * * 

44 ein Br 
Li er 

Zogen bes et Mohliwellens” — aller —E “2, i 
Mert werde. 

Der befamnde Prediger ber Malrenfergemrinde in 
+ jon (Auriem), Bruder Iwan Gueterio Auende, süchtet Die herz 

Bliee an bie ft, ihm bu 
a ven haben —— —— 

jöbrüber im nien lindern wnb dringend 
mwenbige für fie tonne, 

Ba re | —X * 

anmen. 
— res Mannes Teir ben u zu verebeln, bie Annebms 

feat me — tes Hauben zu Neigern, —E unb 

* ee De unse a — = “a 13 

Mamte, torldier Meier yo] die * 
„Ihe 

Eee inte Rat oder der — Saunke‘ ne 
—55 — zom Dollsmunbe 

dak mom die Werei | bern 

is. "a “be tr. De Be: 
isn m Kennt Danadı trat Dir —*— 

Keaenen ein Ds iſt ein 

Se Bar — — Se de rm aut Selen 
3 Sheet, au Aoshrllungen und Lansipierhf n 
— Die Framm und Töchter 13 Kanttwirihe Pen j ra 

—* ren —— 5—57* 3 tan; bw, und bie « 
be Million. Inebeſondere d 

gi ein * *. bi Die une Imion mit einem *8 —— — 
io bedeu ermerce Bill & welen tlıch auf 

I. 8* — "Aus biefew Rotigen, weiche wir ber 

ie, baf hie —* —— 
nichts ve sahen fen, fondbere nur bie — — ber lediern 
augerienti 
Bine „Wr — —— — Mofenkremger ua 

Juk mer im vi fi erfcbeint im 40 Heften bei 
z. Wigner in 

In Ligen N ein Buch erfhienen, welches betitelt 
p — 73378 — of Frosmasonry), 

t einer Vinlei 

— men 

der sel — ar —— — 

Seide Bemrnftat 

Stenographie. 
enographen 

Hunsen einer feiten Mayen 
Arbeiten Madıtem küryl 

inner geteifle leitende Gras 
rap 

— RER Korn) Kl dr Kerhme 

—X Ginterufung einer . srlällebenen erfamm! vor: 

ſchlaten 
* et => 

Bei feine a —* 
ren, = ya or kebn em 

d, 1 eimer 
— A Kam am Einn 

ebruar befinden fih auf_bem mailen 
nterura jahrenben Sins zwei Eteno 
enden au auf ber Eherigmaftine 

jenben 

en — Rammerilenographb 436. welcher 
von 1B0T bie 1894 Dem den vreeuß dba⸗ ſe⸗ 
angehörte unb qleicgeitig im —— — A Deu 
— rn we. ik am 14, iz zw Berlin ım Meer 

Der Eenanme wat einer der ich⸗ 

* durch Uederanſtre 2 55 elite M L —— ——— vom 

ie”, Diar Bacdk her ta Gen (8. W, Smoke 5), 
w” 

ya veröffent! © weilte allmonatlich Im Zus ie Benatlgan 
Dei wejentliden nunb yem fe 
a en a att für alle Mit 
aluder zur Verfügung —X werden fell 
Sr aus 12 Vereinen mit 299 Mitgliedern naapeheune | 3 

Fi rege A ei ** ee —* —* 
o mi ichtun jehörte, 3 Berban 

Ellen Eimmegtapfenurtrine (Mre:@tel) Dripeineten, 

Strike-Angelegenheiten, 
3# menden —— haben jämmtlicde bem | 

Deutſchen Fish angchörende rlelles verauf: 
augenet — Kanti bie Arbeit ang eftellt. Sie ver 

fangen eine Serabjehumg drr eigentlichen Mrbeitarent auf tee 

er — 

| Masbadtun mar ber berliner Eh ae [1 

] * eittige näbrre Kasse ver. ee Bruch bes 

| Griminalifit 

sine für 

Ziunden, and Fell bie Wocerbarkeit aufhören und nur für Pie 
Arbeiteichicer gelohmt werden 

Bin Weberauskan ik im verihiebenen Aabrilen 
Yatens zum Ausbruch arlommen, 

Die Belrsihaiten ber Jeden Deimrlosere unb 
an bei Eierle 1 Kreiie Eſſen haben zeit dem tu. fürbsmar 

due ad eingeitellt. En 1. X it ber britte Teeil ber Beleg» 
Ialt Dr is und am 3 ber 

wu Sc Te . — —* 
— ir * ans Inter, —* N der Ange Dat H haufen 
vefdau, me am 1. Marz ein Sitte int eng or: 

ben mar. 
n ber zoßen, Wollmaarenfabrif von Blafcta 

60. in & u bei Keicen it ein Arbeiberanslland ande 
sebrochen. Die Hrdeitrr fortern ®ei hung. 

Anfälle. 
Auf der Arche Sieben Blaneies bei Yangendreer 
Bu am * ſebruar eine a ſlagenter —— Hatt, imr 

Bergleute nte⸗ 
In —— in am su Bei Beine | »ie ——RE 

und tweldgen einen Zeil des 
Sun de⸗ Nora dberiyanme elc⸗ 

Arbeiter wurbe griüßtel, tier It 
— 2 anbere leichtere eruumbangen — Dub ehung Pe 

ner fi 
fragen gewe 

Auf dem Teiche in Bar Rauheitn find am 22 Ar 
bruar beim Elintihuhlaufen beri Berfonra_ertrunfes 
dies Dina Deidte und der Kaufınann Men Tib am Fried⸗ 
berg Tome ber camıl. thost, Hultar Hop aus Fauterdacı, 

Der engliide Dampiır Hesper ih auf bereife von 
Gars nach Geaue werunglädt; St Verlonen ernannten, 

Der ensliidhe Behrampier Duerta if auf ber Aahrt 
von Brisbane n ——— in der Meerenge von 2 auf ir en 
arllofen war folort gefunfen Bon ber haft unb ben 
vr des Schifrs find 164 estrunfen, un nur 116 fonmten getettet 

* Vbilavelphia täürzte am 21. Äebruar dae in ber 
786 — Dub de green Cpembaubes ein, weduech 

et wurden. 
fih am ©. —— 2 

F ereignete, 
— 

werauf ãch bie umgeheuerr 
alles fertfchtormmie und einen 

jerlen meiter_ abmärts jenem Damm jerlörte. Die Hoch⸗ 
ut erreichte ben Dirt Hiddenburg Sl einer Elunde und zerjtörte 
on, Eich weiter das Thal bed Daalla Yhımoafrlufen ter: 

= b, En bie_entieffelten ‚äube im 

— — er Unglüd, nr 
im Arizona durch ben 44 am Haalla 

eilen, a F Ei Urbinte ut 
se mericamifche Nieberlafiung am dem Bunt te, me fidt fir bribem 
. *8 wurke vom (rhöchen vwertilgt; bier ertranfes 
—3 eg Aal un ‚ia Mr ven ———— 

Vales. & * li 58 en un ten beikchen, 
bas Leben —*& m bei t war «inet 
der ten in ben in den Par dem Era, unb bie Mejerneins, die er 
end einen Mäcenraum ‚ächenraum von 750 Morgex. 

Pant einer — *7 aus Habgaua wurde die Giſfen 
— in Baloterie darch ine Dynanitierploſſon * 
bei welchet etwa 30 Verfonen mehr oder weniger erheblich 
worden ra 

Drrliner Bilder. 
Im “. der Stäffengeriatte. 

Im im dem mewen 
Etadttbeile Ihe it, ce has der uemaltige gut 4 Ye. 
mis, mo Ihre Mt 3, * rigentli 
Sinne zur Kar m —— 1 m werben alle die: 
jemigen n verhandelt, bie ae 2 Eirilllagen beruhen. 
Hier die —538 und die wmern 
ber hen und Beh, hier, fipen aber auch die 
Sc e, welche ſich mit „ Mit Injurien. 
mit ısbruchprocefien zu befaifen haben. _&rmaltige, 
pacende &bälber bieten 33 in ben macht fangen Cor 
idoren Deö 10 im @rdgeichoh, im eriten 
seiten Stedwert Siaumgsrdume, hreibereien und 
eine Jimmet rar be da a t. — ne nit: 

gehein enthalten, die 
felbh am —A io —*— Angellante und Teugen, 
ager und Berfl e mteil orriboren dm ib, ne 

te Fr an für * Deine —— mit —— 
Nuntien 
den Hufruf ber — esse 
. ten Gorriboren, an me die en ber 
Straflammern Be find mE bebermann Mesenle ade Studien 
u macen, Studie fender Art, Biel fociales 

ne im —— Ungind, Nee * id) hier, ebenfo 
t, und auf biejem der 

nicht ein beicheibenes Blümlein bes 
— dae — ſelbſt ſonſt auf dem All Schutt: 

— und aelellichaftlichen tnifle 
arbeiht. zäh fommt der Sumor aber 7. ze Öeltung, 
wo die S erichte figen, und anf eimem | Worrider 
bat uns ber Ma Mer geführt, um bier mit padender Lebenstreue 
uns en Heine Scene v bie ’ 

Vordergrunde wir bie prächtige Beitalt eines 
berliner Buriters oder wieleicht eines Marttkallenvertäufers in 
ber corpulenten bie mit im bie Geiten g u 
Armen der vor ihr enden Serjönlichleit etwas norträgt. Ra 
türlich handelt es ſich um einen „intereflanten all”, Der bin: 
nen furzer Jeit in dem Zihungejimmer rechts zur Verhandlung 
formen wird, vor welchem fi eine Anzahl von Zeugen — 
und vor weichens anıdı der Mohtdanwalt im Sa t 
einem Elienten mod; rasch eine wichige Snfermetion gibt, cr 
Zubörer des biden Babiters in 0 fienbar bar DE „Kriminal: 
kußene”, eimer jener Leute, die, ar tilofopbenichule der mo+ 
bernen Ünniter angehören. ihre Sache ei wichts geitellt 
kaben und zu ihrem Brivatvergnigen und are 
beitänbin Zu 

li 15, weil fie dort burd die Berhanpl b eimai 
I Ke —— eine lo re Unterbaltanı 38 

nem i ibe Eſſen wit ſich, das fie emtweber im uerraum 
oder drauben im Cortider v 1, wenn mit getade ein 
intereifanter- Jall verbandelt wird, und fie find — geduldige 

\ wichtinen, parlamentarische 

Zuhörer ſar alle Vente, die als Mläger in einer Verhandlung 
auftreten und ſchon bier ihrem Herzen Yuft maden. 

Neben dem Eriminalitubenten erbliden wir mei Damen, 
F4 Je Mutter und Tochter, tem Mittelftande amgehöria. 

dh ans, bafı Ar mit beionders von der Bar: 
m nie Re Jenginnen berief, erihredtt find. Yedenfalls 
* ie int einer jener berübanten sa ſcachten ihr * 
44m abe, pn ze a I 2 entiamb, * Pr 
a beimuptet, » 
Ne nu 6 © eine ae a Vverſon ſei und bies ver: 

„Die Gruppe der drri Perionen, bie in ber Borladumg fu 
Yinen, | ift ebenfalls eine &aratteriftilche, der eine vom ihmen 
bat entſchieden eine Rorlabumg als primatim Bett ober als 
officell ng befommen und ii feiner & jedenfalls 
nicht ga Der neben ihm 5* und unit dem Finger 
—— —* geh ſucht ihm Mund einzuiprechen, 
aber wie das Lache wuppe ftehenden Stroldes 
ober hen — wirb bie Verhandlung nicht 
allzu glädlic für ben Vorgeladenen enden, t wäre 
es beßet, er wendete fi am einen der Mectsanmmälte, bie 
— über bie Eorribsre Laufen, weil fie oft zu gleicher 
Jeit im * bis fünf iedenen Simmern Termine baben 
und bald bier, bald port Radıfrage halten, ob auch die anawiehte 
na inn Item wird. 

cht in * Sen: ein umabläfiges Gehen und 
— von gen unb Yarteien jemö 9 bie 
nadımittans 3 — der Trubel fein * * aller: 
dings am einzelmen Tagen im das Groſart „wenn 
nämlich game Feindl Stck Prien der — u 
Mas mun bei dieſen nice etwa an alte Ges 
ichlehter, wie bie —— and Capuletti ober die Welfen 
umd Abibellinen, denfen, es ind vielmehr Eimmohner eines und 
deſſelben Haufes im Diten ober Rorben der Stadt, welche wegen 
döchit wichtiger Imitände, wer 5. B das öehlen eines Boden: 
ichlüfßeld oder eine boshafte Bemertung ber Ftau Bicewirthin 
nd in in mei nd Y Een haben, die einander auf 

beitigfte bei Tämon der Awmietradt in ein 
na Di Hans Jean ül, Dort werſen zuerft die Weiber und 

epanier auf, befehden ih mit Worten umd 
—* — ke ba Say, Ti ihnen —— und an der 

mehmsen; aus dem Worten werden Inzurien und 
ihteiten, und eines Tages m bie * 

garen nen Saujes it den Gorrideren des Sch 
grrichts als Kläger und Kertlagte wegen Berbal: und nal. 
a m. Sauseisensbruße, Qereumbung ee 

tg ober a ugen zur ing ober na 
ur * der andern Partei. 

man hier * andere werden, daß am ſolchen 
7 bei ſolche ee t, 

* = — im 1 mm Midterace I et sehe 
Hide Renſchentlenntniſ den gie at die Bra Er ie 
Schöffengerschte jind, innewohnt, und ie fie e% „bald 
durdı rmahnngen, bald derch esergiihe Worte Kuhe unter 
den Barteien un ftiften; wie für es fertig bringen, eit Parteien, 
die unverlöbmlidh I lenen, ju zu Sergleich ım . Bine 
himmmliiche Geduld, eine ofis Humor, 1 viel 5 

Michter dazu, wm auf der Höhe v 
tuation zu Bleiben Parteien gerecht zu werben. © 

See Me ehe Krk nom ae er, inebeſondere bie der e, alle biele 
lafe befigen. | heine Se it bervornanendftem V 

Eine Arbeiterinnen-Verfammlung. 

Cigenartige —— 7— in dem berliner ſocialen Leben 
find die im gemi en ebgebaltenen Arbeite: 
rinnen Berfammlungen. Dhne Zweiſel ‚ab Unter: 
ehmangen männlicher Arbeiter und > weitern bie im ber 

titadt gesbte Thatigteit parlamentariicher Aörperihaften 
wu: eben, denn R—— haben in 

* Sipumgen & | * eine Becfüenks, —— * 
fißerennen, ten ote Sende Stell» 

vertreterinnen zweiten und dritten Grades. Der Bebwerim 
wird feierlich „das Wort” ertbel mobei allerdinge —A 

Ir useinam mac eine beitimm! mu wur Der: 
fügung zu Aellen. Da yu biejen Verjammlungen auch Männer 
augelafien erben, fo bürfen wir in dem Saale Unsichen 
ten, unter Den Begriffe „Arbeiterin“ etwa cin bi 
armlich qetleibetes oder verlimmertes Android 
mwürbe der aeränict werben: Die men Bentreierinnen 
—* weiblichen —— — find mieiltens — 
—7 — —X ibete Damen, ne 
There immenpes zeigt. Sie zogen vom Lande ober 

dan Brosii nach Berl, nabmen Stellungen als malftähten 
Dienfmddben, fa fanden dieſen Beruf aber nad Lahr unb Tag 
bebrüdend, gebunden und unbeguem; fie warden „Ireie“ 
beiterinnen,, wie fie su Tauſenden in Aubrifen ober andern 
inbuftriellen Unternehmungen eine verbältniimäßig leichte, aber 
wicht jehr Ipepi entweder im abrilfälen und Geihäfts: 
Intalen en in der eigenen Bohnung asneühte Berbä: 

den, Da eine ſolche ſtets dem „Dienen‘ vergejogen 
en mu ber —— allmählich weröben mit 
unbraudbaren, I mache nden Mädchen beickt 
eben, während —* das reiche Anachot von Arbeiterinmen 
und ber dadurch erzeugte Uederflun die Löhne gebr&dt werden. 
Lehtere bewegen fi u in einzelnen, nieht näher zu 
—— I] auf einer „Habe“, bie wenig beachrens: 
wert ein 

dolb ſteht — auf der Tagrsarbriumg jener 
Verſammlung Die od von feinem Sterblicen au allgemeiner 
Auf nbeit gelöfte 5 age Sie wird mit großer Bes 

mfeit vom ber nicht mehr jumgen, an Erfahrnug reichen 
Vorfikenben und einigen andern wikedigen Rebiterinwen „ven; 
tiliei“, das parlamentarice „ört, hört" und „ich gut” ver 
fehlen * der Sache bir ge tige Näre zu geben, es fallen 
Schlagwörter wir: „menfeenmärbäns er 7 " Hangers 
Löhne”, „Treisfteinerung”, erd einig“, edne daß — die 
Stiesmung verbittert aber gar in revolutionäre Habnmen ge⸗ 
drängt würbe. Es Meibt während der Berbanklung rin ge: 
wiſſet ithlicher Ton vorherridend, die jüngern Elemente 

iren“ ſich Tönlih und führen ibre nic eudenden Prinats 
hefpräce weiter. Dafı die beutichen Mäpden an einem jo hodh: 

auch Hier trinken, joll 
nicht zum Verwurf aemadı werden. 
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Berliner Bilder: Im Eorridor der Schöffengerichte, Originalzeihnung von €. Roſenſtand. 

Berliner Bilder: Eine Arbeiterinnen: Derfamntilung. Originalzeidmung von C. Koh. 
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Suflav Graben -Hoffmann. 
ie Wrheniblatt zu feinem 70, Geburidiage (7. Bläry). 

Per. m und werventrant, anbeitbunfäbig u ber 2 audı 
Vedercemyoniſt, welchet am 7. 

ring begeht, Er, —— 
Stun 

* Ben 

1 der Zorlan 

ed 3. feinen 
9 ime beiterm, rei, 70. 

— etlaſſen wurde, von beilſamen Jolgen * und 
die Spenben beitragen, den —— des greifen 
Meifterd zum einen umgehrhbten zu geltalten. 

ie Noth ftand audı an der — Otaben· Haↄñmaun · — 
ober, mie er —55*2 Be — Hofimanın'8 — welcher 
am. 1830 ale Sohn des Cantors zu Anin, einem Heis 
men polnlihen Städten, vier Stunden von Poſen, bas Licht 

et —— Als das ſechſſe won zwölf Hindern des Nlater: 

Orgel. Mit dreisehn Jahren gab er —* rühmliche —— 
—— Ornelipieis im der Stiche jeiner Yaterftadt. Gr bejuchte 

m die bößere Bürgerihule zu Poſen, wo er unlet hartem 
nl eimen eijernen Icch entwädelte, ſodaß er ralch 
vorwärte lam. Schon damals lenkte jeine ihöne Stimme, die 

Beritom beranteifte, die Fee Dane 
auf ib, und jo war es — das fein Veruf, Muft zu fus | 

für jene mufitalische In 
Lehrer umd Gantor in der lie 

falls als Yehrer an der Eleme u | 

Allustrirte Zeitung. 

' werratben ein tiefe® Bemütb, reihe Gutpfindung und bie Seltene 
Bennbung, die Intentiomen des Tirhters muhlaliih wäirberzu 
ge Au den wolfstbämliciten Liedetn bes Tonihöpfers ae 
ören auher dem genannten „iAinfmalbunderttawiend Teufel“ 
och unter amberm! „Der schöntte Engel” um „Wir fahem Mill 
am Haufe”. Beiomdert geſchant find jeine beitern Compolltio. 
nen, weldhe von jeinem Humer und tiefen Memlitb ein berebted 
— ablegen. 

nt feiner —B——— —— bat er ſich auch ala 
Winngspäbanog rühmlic be than. Cr gab die Oehang: 
‚tubien vom Baccai und bie Shi en heraus: „Die PHege ber 
Siitgftimme” umb „Beattiihe Meihode als Grundlage für dem 
Hunigelang“. Ein ründlicher Kenner ber meniclichen Stimme, 
bietet er im feimem Vehrbfichern eime treiflihe Schule für dei 
wahren umb echten Aunfigciamg. 

Anı Shdufie fer noch ferner bersorragenden Yelltungen auf 
bem Gediete des Rinderliebes gebadıt, Hiet zeigen Fich feine ganıe 
Uriprünglichkeit und ſein Relovienreihtbum i in fchönitem Lichte. 
Bir Beriwerien uut auf jeine weitnerbreiteten berrlichen Samm 
lungen: „Di fingenbe Hinderweit” und „srüblingsitimmen, 
meue Spenden fürdie‘ Nugend”; dieſelben bilden eine Aundgrube 
des — für die Nugrnd und schen im äbrer Art eim 

de es dem verbienituollen Manne veraönmt ſein, bas 
beutiche Volt mod mit manden Spenden keiner lieberreicdhen 
Seele zu erirenen! Dr, Adolf Kohut. 

Der öfl f iſche Rammk md arg er; ep N ammkreuer 

Mit dem neuen Rammkreuzer Haifer Franj Joſevd I. til, 
dem Srlottenplane vom Jabre Inst entipregenb, eın newer, be: 
sonder wertbonller © topus von bedentendet heicchtstraft 
in hard u. k gerad Zungariide Jloite aufgenommen wor: 

windiglelt. Starte Armirung, ausreichenner 
Eh de der unter Wafier befindlichen Theile, ein bober Grad 

nverjenkbarteit, endlich die Tsühinteit, —5* Seeraume im 
beherrichen, ſind die bersorragendten € ften bes — 
Schiffes, das auf der Werfte m S a bei — nad den 
Plänen des Chei-Konitructeurs und Ober« — Theodor 
». Sunt unter der Bauleitung des E, u. 1. Marine» Shiffbau, 
‚Ingenieure 1. Kl. Harl Tullinger erbaut worden it. 

in newälbtes Panzerded vom 57 Mmtr. Stärte ihlieht, 
1250 Dimtr. unter Waſſet zogen, das Unterichiff bermetiich ab 
und fdhüht die wächtigften Theile Deibelben 6330 das Eindringen 
—— mühe: eichofle, An beiden ten find längs 
der Maibinen: und Aeffelanlagen, ani&lirben» an das Sanur: 
ded, hun irtel aus Cellwlote angebradt, wodurd ber Win, 
beach von Baſſet infolge von Zergorungen durch feimdlüche Ge 
ichofle verhindert w Dieje Einrichtung bildet im Verein 
mit den ober: und unterhalb des Panzerbeds angebrachten zahl: 
reichen Zellen imehr als —— einen Theil Der Berlcheungen 
für die Umveriem! des Schiffes. Mittels der ftarten 
—— können Hansi über 100 Tonnen Pedivanier be: 
wältiat erben, 
ER —— find vorn und hinten in zwei geſchanten 

Ständen — gi mtr. Höbe und M Mmtr, Stärke, die 
Breitieit un jernen Erlern untergebradt. Das 
Schiif fi —* temaſten mit Schuellienectanonen. 

Tie BSauptdimenſio nen des Schiges Ans: he ven Yan 
über alles 109, Dir., Sans pi diem den Werpembileln 
97, Rır., gröhte Breite auf senhant 14, Mir., Zi, 
gan, vom due Mtr,, Tiefgang hinten 6,, Mtr., Depla Gemsent 

‚auf omitructionsTawhungslinie 4000 Ionen 
Die — Danpttraft bilden rupprice 

24 Emtr.öinterladergeiähhe vom Ah Aaliber Fänge, Dieselben 
find auf Arupp'ichen hodrauligchen Yafjetten gelagert. Die Ge 
hüge feuern en barbeite mit einem Beltreihumgsmwintel von 

zu By er batte eben mat * Tr * Ad in jeiner 200 20 u naulich aber Hug, vs. Hed bie 190 Grad nad jeber 
weiter an&yubilden. 

Mobitbätige Frauen des „Graben“, wie man einen Stabt: 
theil von vorn nennt, nahmen de armen Nplings am; 

teides Serum | Re I Een ein © um für fein Studium, 
Lin ws Eifer fortiepen tonnte, Aus Dankbarteit fnte 

ab ben Namen bes ze. feinem eigenen Na: 
u nahm dort zuerit bei Dem Sefeneriänger 
Bench Sınmer —— mobei er auch € 

tiondlchre mit Gr Tich fi biernuf ef 
ee er md (hi * in Botedam wieder und 

Lüd, dab einige feiner Gompefitionen, in erlier 
nie * Lied „Aınfmalbumderttaufenb Teufel”, Iert von Er. 

Maria Teltinger, auperorbentlid voltstbümlid wurden und | 
ibm einen Nangvollen Namen it der Hunitwelt verichafiten, 
Das genannte Lieb ae 1847 im Drud und machte bie 
Weije un die Erde. 
** — ſchreiben: „Die Gompofitiom ift ein —— 

a Sumois, cin ein —A— ber zundendn * * 
a Melodien, fl neicht, 

wurde auch zur Rolonaiie arramirt = beneifterte bie Tanier 
in aller $ ändern. 

2 180, als Graben-Hofftmann durch bie Girob- 
muth Eines} ers, bes Stunfimöcens Orafen * * 

lich underitäht wurde, —— ER 
—— Der Graf vrriaifte i Imm and Da Bitte im 
——— Rorih Haupimarn Compohtionsftubier zu 
und auf Heilen in Steiermart, am bein, in der Schweiz ur, 1. w. 
fein: ätreis zu ermeitern. Son 1858 bis 1H64 lebte 
Hoffmann ale Geſ⸗ brer in Dreäben und wurde hierauf in 

leiher Figenisaft für dir Großherzogin Marie vom Medien: 
urgSchmerin an Den ji iner berusen. —— 
E Franz ermamnte ibn zum Profefior. Nach Beendigu 
einer Vehrihätigteit privatilirte — von 1K7U bis Ras 
in Berlin, mo er ſich ganz der Muſe und Compofitton winmete, 
bie er wirber in das ibm _liebaewordene Dresden überjietelte. 
Zort genof er im furſtlich Schönburn'ichen Palais eine freiftatt 
und war ald Gelangfehrer im den meitelten Kreiſen aridäht. 
3 feinen Schhlerinnen zählten unter anperen auch bie Print: 
gi in Marie zu Iſ —— — Prinyellim Meuf a. %., welche 

t8 eimen anjehmli Beitrag zum Ghreniolde bes alten 
Dteifters geliefert bot. Seit 1835 wählte Hellmann zu feinem 
Bohnfin abermals Botspam, we er ſeine Lehrthätigteit auf 
dem Webiete des Geſanges jo lange fortiehte, als es jeitte phafi- 
bar" ee neftatteten. 

omponift bat Graben:Hoffmann cine außerorbentlice 
Fruchtbarkeit entwidelt; feine Eompojltionen beftchem zumetft 
ans ein: und mebrjtinmägen Vedern und Grjängen, doch bat er 
auch für das Pinnoforte componirt, Alle jeine Shöphengen 

Mit Hecht lonule der Tertbichter Davon in | 

In nen Meise it die Anorbuung der aus er — 
* Eet 10Emlt. Gejchune won 35 ialiber —2 
den weitern Armirung des Schiffes getroffen. Geidüh: 
erter find am beiden — — in zwei Stodwerte berart ver: 
iheilt, daß in — owol madı vorn wie mach hinten je 
ve Sieier Ci tiakeit treten Lönnen, mer 7:Cmtr.: 

tits: Sehe Mi x ben Voots und zeibbienk nebit “ 
etfeuertanomen des S ind Hotdlib, welde längs ber 

Iomeane und awi bem n aufaeitellt find, enblich 
eine ansreidende Zahl von me Laneir⸗ Stationen vollenden 
bie artilleriftiiche Arwirung des Schiffes. 

Für Die eleftriiche Beinubtungdienn drei Tonamomaldinen 
von je 18000 Bolt — Ampere. Dielelben {peiiem für die 
Außenbeleudtung 4 Stud Vogenlichter von je 200 Mergen 
Yorbtätärte, Die it Bn@mtr.,Brojertoren uittergebendht find und 
240 Blüblichter von 10, 16 und 32 Slerzen Yıchtitärte für bie 
—— In die Anlage iR ein Sellnet ſchet 
Naenaarveia einaeſchaliei. Muher dieſer Anlage ift nodı 
eine tramsportabte Uramm'iche Yichtmaidine vorbanden, bie 
ein Bogemlicht von 1000 Al Bidtjtärke betitet. 

Die Dampflraft des Schifies wird durch zwei liegende Jwil 
| fin sfärauben 1 Moihinen des Zuiseus mit preiader Erpanfion 
anf Die beiden Schifjefdhenmben übertragen. Der annze, für bie 
— des Schiffes dienende Mojchinencomepler tit in 
vser hintereinander und unter dem Panerded liegenden Häu: 
men untergebradit, Jede Naſchene betreibt einem dreiflügelinen 
Vronzepropeller von 4, Atr. Turdimeiter und 6,,, Mir. Stier: 

Tie Yeiftung beider Maicinen zujommengenommen be: 
Arägt bei Anwendung bes natitrlichen Auges in ben Aefjeln 6100 
und mit werftärftent } due 300 Kferdekrüfte, mober die Maschi: 
nen mit 100, bez. 120 Umdrehungen arbeiten. Dieje Raſchinen · 
keiftungen ertheilen dem Schiffe eine ſtundlache Fabtg — 
keit von 18bis MWReilen in der Stunde. Tas Aahlsaſſer für die 
Gondenfatoren wirb vom zwri kräftigen Gentritwgalpumpen ger 
liefert, und es ift Vorsorge getroffen, daſ Biefelben Aumpen im 
Falle eines arößern Wafiereinbraces in das Schiff das Ausbrin; 
went des Ledwaſſers beſorgen Lönneit. — beſteht aus 
vier doppelendagen culindriichen Dampiteeln von je fechs ne 
meliten Klammenröhren Useuerplänei, welche anfammengenom» 
men in >64 euerrobre einntünden. Der Beiriebsdampibrud 
beträgt 10 Armoiphären, Zur Zpeiiung des Hefiels biemen 
vier meichlinderine boppeltwirtende Dampipumpen. Außer den 
Hanptieheln ift im vordern Heßelraum ein befonderer cylinbri« 
Iber Hochdrdtenſel far den Verrieb der eleltriihen Beleubtung, 
der buprauliißen Pumpen des Artilleriebienited, der Bord: 
— Feuerſprien 
geb 

‚ britischen biplemmatiicen 

| firibere, $ in London am #7. 

N 2486. 8. März 1890. 

Der gange Mafdinemcomepler fammt geiällten Reſſeln ba 
‚ein Gent v von 30 Tonmen, * den Pr em Sioblen 
depots fünnen (0 Tonnen Sohlen untergebradt werben 

Maschi eime Strede von —— Ser 
nae; 

— 

befiem 150 Bill. Dell, geichäi teisd, 
—55 in Kunert, im — ein * se 

Dernit angehörte unb uxter auberm vn 
haitgarl zes bei 

alt 
often eunes äfteträgers im ı 

tuar, 60 5 
Georg Acht. v. Babich, Arivmarihall:irstenant, einer der 

—— tüdtigfen Generale hifhrumgariichen Wrmme, ber’ im 
besntichen ge ie se Ps terverzagente Rolle fperlse, aach Bernd: 
gung deſel samızdant —— —— in Trebinje 
und fnäter dem 4. Koredremmand tell vertretet 
tes Kommanbırenben jmgerbeilt, + in Yxbapell am Er Bebrwar 

Dr. Ärtedrih Wilhelm —— vom 1876 bis 1887 
räftent des — 18 zu Ralmar i. @,, A fi * ai 
brang ber Meiche * im Neichslande 

mworbm bat, amd * 1816 zu Vilich bei 6* u t * 

Dr. A. 8 eee Bülom, berd feine — nr 
deit befannt —* Be, ni ter und bis 1883 era ro. 
ankalt in bie aus un Drurfdland und aus dem an. 
lan} Sant 8 murde, 2 fürs 3* elda ım as Bebensj —— 

sit n Gaſa nora, aus annter ſpanſchet ie, 
+ in Ran am 28, 

3. 9. Gisler, miener " oarnaliß, Beirrebasteur ber alım 
„Preile‘, + ın Wien am 24. Äshraar im 85. Lebensjahre. 

Bilbelm TER Brefeffor am failerl, Won —— 
torium zu Moskau, Dioloncelleiriuns und am 
vonit. am 18. Genplember 5* ve Serien, Braumjdımerg, atom, 
} in Mestau am 13. Hebrua 
— 5 analabri, get des kümigl. 
|. Infanterieeoree in Stonehonie, ein — Ei 
— am 23. ar im Miter son 40 Ya 

Milbelm Mail, Saunfhafte: und Mrehite ——— — 
mamentlach durch feine Bılber der alten jpaniihen Maupenkmale der 
kannt grenacht bat, f in Münden am 26, Ärbrsar im 86. Yebensjahre 

Marhefe HBartane Hrupalle, eim reich begäterter italien; 
a, dem ber (urort Mermi am ber Mirerra 

rei 

teile © 

ha, uameat 
biete, 1827 zu —* un 7 ın Lem 

ebruar Fr — 

——— Wer angel 
— zu Dlanntem 

—— — un) 
ir Kin 

Minen dr ——— 
lich auf ftankischem Ole 

Boltaiden —— 
fen Bela * 
weboren, + iu in el mal. € 

Dr. Karl I is man a 
emerititter Pro der —R am der Uniren 
am 7, Morember 1815 zu Qkubebujch geboren, + in 
24. Arbrear. 

Dr. Wılh. Zul Mangold, ortentlicher Preieflor ver pre: 
tedanitfchen werwieita mentlächen kheol ogie an ber Aninerktät 12 
Bean, audı ale Hhwoleaifiher — tätig, am 20, Nobemter 
1935 u wboren, t in Bonn am I 1.0 
Kur v —— 8 —X 

Mittergutöbrliper auf I u —— 
127) haufen, 3 am 14 —— aeberen, Stargart, 
Fommra, am 

Dr. thoel, darkere Moufang, — in Mei) 
und Mitglied der Gentrummmartel im —8 —— als Ike: 
treter des Wahlkreiies Wipperfürtb Mäh ter des E 
fat von ge] im ber erjlen — 3 ——— fair 

Rem dra Vorarbeiten für das iehte maticamilche Coutil. 
Ruacteer bes „Ratholif”, = 12. febrmar I81T zu Bun ar: 
boren, $ daiel — 2. Ürteun 

It 

eur 32 

Dr. Paul re Sanitatsrath, De arme des 
Berliner Grgiesiichen Bereins, Verfaßer yabitriher popmlär mebi 
einticher en, je — — 6 bes menchlechen Ki 

— el ———— mt „Die ie 
leptrrn ibe von er's Al⸗ ſirrrien et —— 3 

buche ter alifchen Mate 
uchunzsmetboten”, am 9. März 1852 zu Magdeburg geboren, + m 

in am 25. Aechrmar 
Kurt v. Sauden: —26* von 1684 bis 1888 Bandes 

Mimdor von ebrmaliges ir dteb bes 7 [73 
eortnetenbasies * a) wi des —— 
* bis las⸗ 

br, zus mil v. 5359 A — ee für 
unb ättenfunde —— — 

——— air al - Uneriiräe MM 
ber gesanehhl 

mitt, Pralat, —— rar" Blar 
fer + bafelbil am 

26. Rebruar. 
e Tbomas Montagu Steele, Oheneral, Ober der ron 

\ Kifchen * Golbferam: Öharben, ter den Rrimkrieg mitzemadht td rer 

‚ Wentilatoren, Anterwinde u. bergl. an: 

1830 fer 1884 die Treppen im Irland befehtigt bat, + im Lonte⸗ 
am 26. Hebruar. 

v8 richtiger ** eridhtigend dt pm ber ia Str. BE BETZ er 

verflerbene: 
B Verrähn, — olfapudınr 7 55* 338 

engern Rreiien bekannt wat. 



N 2436. 8. März 1800. 

Ein neues Oildniß Beelhoven’s. 
Bon Ya Wars. 

Soeben üft ein Yildwik Beethoren s im Kunühnmbel er: 
ſchienen, das an Schönheit und Wenialität des Ausdtuds alle 
biöber verbreiteten Porträts unferes größten Tommeilters in 
Schatten Melt, Dieles auf der Worberieite bieher Immer 
tepreducttte Bildniß iſt ein von ber Charlottenburger Licht: 
bilderfabrit (Dr, Mertens u. Braufe) berausmenebemer Licht: 
drud, ber die Bezeichnung teägt: „DO. v. Beethoven. Nadı 
bem Origimalporträt won Stieler, zu bem allein Beethoven 
Sipungen newährt bat. Tas Original befimber ſich im Befitı 
der Ftau Bräfin won Sauerma geb. Spohe.” 

Die Bemerkung betrefia der Sihungen üt nicht ganz wört: 
lich am verfteben. Beethoven bat nicht einmal, jendern oft: 
mals im Leben Hünitlern ſowie Dilettanten geftattet, feine 
Züge, sei es als Mleiftiitwicnung oder als Aupferitic, als 
Riniatur: oder Delbiſd, als Maste oder Medaillen oder Büite 
aufzunehmen. Zu regelrechten Sipumgen aber, mie er fie Stie: 
ler, dem ihm befreumbetem berühmten bairifchen Hofmalet, wäbı 
rend deflen wiener Aufentbalts in feinem Atelier nemährte, 
mag ce bei ihnen allem nicht aelommen fein. Wenigfiens 
ſprach er es zu Stieler, laut deſſen Mittbeilumg au Gräfin | 
Sauerma, birect aus, dafı er moch nie zuvot einem Maler ger 
ſeſſen habe und ed auch nie wieber thun werde, da es ibm zu 
veinlic, langweilig und ermäbend fei. 

Mit der Göttergabe der Geduld mar Beribonen's leiden, 
ſchaftliche, nad Goethes Worten „ann; ungebändägte Verſon⸗ 
lichfeit” belanntlich nicht geſegnet. Als ihm im Jahte 1812 
far eine im Nuſitjalon des belannten Alavierbauers Streicher 
aufjmftellenbe Bälte vom Bildhauer Mein eine Gelichtamaste 
abgenommen merben follte, benakm er ſich jo umgeberbin, daß 
der erfte Berfuch miöplädte und erjt ein zweiter als wertbwolles | 
Hefultat jene Matte ergab, die als trewer Aborud der Rüge 
Bretboven’s auf die Nachwelt aelommen ift umd nun bei Be: 
urtheilung ber Aehnlichtett oder Unahnlichteit feiner Aldniſſe 
aus der betreffenben Jeit als Mahiltab dient. Wer Vertboven 
mit bilbmerifchen Abfdhten beitommen wollte, unßte übın, io 
ſcheint es, die günstigen Momente meht abiteblen, als daß fie 
ibm geſchenlt wurden. Als ber Aupieriieher Höfel, bem er 
1811 eine Siung zugeſagt batte, mit feiner Platte bei ähm 
erſchien, iprang er ſchon nad jüni Minuten ruhigen Sipens 
auf, Lei zum Alavier umd begann zu Hofel's Verzweiilumg zu 
pbantafiren. Zum Gläd half der Vediente Ichterem „ans ber 
Verlegenheit, indem er ühm vwerfiherte, daß er ſich jeht nahe 
ans nitrament hiniehen und wit Muße arbeiten tönne; bemm 
sein Herr babe ibm völlig wergefien und wiſſe mit mehr, daß 
überhaupt nod jemand im immer fei”, Höfel lam in ber 
That dieſer Aufforderung mad und ging nach getbaner Arbeit 
binmweg, ebne daß Wertboven die gerinnfte Notiz vom ihm 
mahm. Gin zweiter Beſuch diefer Art genügte zur Herſtellung 
des beiten Stiches, der aus des Meifters frübern Lebensjahren 
vorhanden it, So erzählt Thayer im dritten Hand feiner 
Beethoven Biographie nad Mittbeilungen, die er durch Hhöfel 
jelber emapfina. 

Die Maler Alöber und Schinton, die dem aroben Tom: 
ihöpfer in dem abren 1618 und 1610 maltem, ſchlichen ihnn 

während jeiner Streifereien in ber Äreien Natur auf Weg und 
Steg nach, um ihn ungeleben zu beobachten. Schimon er: 
bielt, laut Schindler, dem befannten „ami de Beethoven‘, 
ſodann andı die Erlaubniß, jene Staffelei neben Beetboven’s 
Arbeitszimmer aufyußellen und wajelbit mac Belieben zu 
ichalten, Nur für den Wlid des Auges, bas „eine Scala nont 
wilden, troginen bis zum janften, liebemolliten Husorud offen: 
harte”, bedmefte er eines Direrten Gegenutere. Da lam ibm 
Beethoven, deſſen Auimertjamteit der junge Alademilet durch 
sein natmrwäcdlines Weſen, jein garußloies Mommen und 
Geben erregt hatte, durch wiewerbolte Einlabung zum Hafiee zu 
Hälie, und Dameit janb ber Maler die erichnte Ghelenenbeit, 
seine Aebeit zur Vollendung zu bringen — jormeit überbaunt 
bei übe (fie aaug aut Schinder s Wein an bie fanigl. Bibliotbel 
m Berlin über won fanitleriiker Vollendung geſptochen 
werben bann. 

Für das für Breitloyd u. Härtel vom dem wiener Maler 
Waldmüller 1829 gemalte Celbilb*), das durdı einen Stich 
von Sichling verbreitet wurde, ſoll Beethoven einmal geſeſſen 
haben. Nah Schindler werliei dieſe einzige Zinmng allerdinge 
unrubig genug. „Als vollends,” jo erzählt er, „bir treu alte 
Sawsbälterin jeine Yieblimasipeiie, Maccaromi mit Häle, zu 
einem Brei verlochen lich, da mußte die gute Alte der Bli⸗ 
ableiter fein, und #3 gab eine gewaltige Urplofion.” Zu einer 
weitern Siamg war Beeiboven mit zu beivegen. Dem 
Maler blieb wicts Abtig, als Das Bild aus dem Gedachtuiß 
fertig zu malen. **) 

Anders bei Etieler. Abm, dem Veruieniten von allen, die 
ich um Wiedergabe jeiner ige übten, erwies ji Beethoven 
freigebiger mit dem koftbarem Gut feiner Zeit. Er ſaß ihm 
diter kundenlang. Zwar batte er anfangs vom ber Hitte 
des mümchener Meiiters, ihm am finen, micts hören wollen. 
Da legte ſich Freunde von ihm ins Mittel; Franz Brentano, 
der Hruder Bettina's 9, Atnim, und feine Frau, Antonie, neb. 
v. Birtenfiod, bie jr mehrere Jahre ihren Wohnfin von Arant: 
iurta,. M. madı Wien, der Heimat der rau, verlegten, und 
denen ſich Berrbopen für mande in bedrämgten Jerten geleiitete 

Es verblieb baneradb im Wefib der Minme. 
“.) Welten erikirme mafıer einem Mimlararbiib, mehren Sriteningen 

u. 1 tm, nad Beribonenige Origimalgermälte zon Mähler, eisen TDilet- 
tanten, web Derfrl, Anipruh auf Werth baden fie nidt. Ein Mihieriihen 

Bin ans ver |Jeis von 1904 bis IMG wird, aub Srerdenen 5 Nadlak Nam 
merib, man br du Blira lebeuden Wire dra Acen ued Pirgriateıs unierr 

Meitere, Karl van Verheeru, ned bemie bemahrt, 

Allustrirte Zeitung. 

Dienfte verpflichtet fühlte, Genug, eines Tages, im Herbſt 
1819 war es, trat in Stieler's Atelier: „Sie 
werben's wol ſchon wiflen: ich Soll mich malen lafden, Da bin 
ich!“ Ungefäumt ang der Maler and Werl, ur ein 
Heineres, für ein Koyibild beitimmtes Städ Yeinwand batte er 
im Angenblid aufgeipanmt; es mußte nun für das Btuſtbild 
bes arohen Aufiters ausreichen, „da er jo viel ala medglidı won 
ber Figur ampubringen wünsdte”. So erflärt jih's, daß ber | 
Kopt jo unverhältnikmäkie mah am den obern Rand ber Yein: 
wand hinaufgerkdt wurde. 

Sehen wir uns bie farbine Ausführung des Driginals, wie 
es im Zalom der Ardfin Sawerma bämgt, genauer an! Sie 
zeigt das Haar des Keunundvierzigzahrigen ſchon erarauend, 
degegen das Antlin, in dem ſich Blatterwipunen erlennen laflen, 
frifch umd blahend. An dem braunen, wie im Fine andere Welt 
gerichteten tirffinninen Auge Fällt ein einentbändich Münlicer | 
Schimmer auf. Der Hod it dunlelblau, und won dem breiten 
weißen Hemdktagen hebt ſich der loſe wngeldilumgene rothe 
Sherl wirtiam ab, vaujchiges Maldeigrün umgibt ben Ton: 
Dichter, der, dem. Schafien an feiner „Missa solemnis’ hin: 
gegeben, aufzeichnet, was der Geiſt ähm zuilaftert, So wollte 
es Beethoven, Sein „beites Wert” jollte ver Maler zugleich 
mit ibm felber vetewigen. 

Tas alles erzählte Stieler der Gräfin Sawerma vor 34 Jah⸗ 
ren in Münden ; auch dafı es ſchwer geweſen, ſich mit Dem tau⸗ 
ben Meifter zu verftändigen, fodak er gezwungen mar, zur 
icriftlichen Rede feine Zwilndıt zu nehmen. In einem der Com: 
verintionäbeite, deren man fh im Verkehr mit Beethowen zu 
jener Zeit ſchon bebiemem mußle, findet fich (wie ams Frim⸗ 
mel'# Wert, „Neue Beetboweniama, zu erjeben) vom März 1820 
eine Notiz Stieler's: „Madame Brentano joll leben. — Haben 
Sie nad Äranktfurt neichrieben, dafı id Ahr Porträt angefangen 
babe?’ Deögleisen eine andere vom Juni 1820: „Bis zur 
nachſten Hunftawsftellung werde id Idt Wortmät nodımals mn: 
dem, aber ganz in Yebensgröhe. Ihr Hopf made ſich vorzüalich | 
aut ven vorn, und es war paſſend, weil auf ver einen Seite 
der Handı, auf der audern ber Mozart. — Der Wacht hat eine 
außetordeniliche fremde mit Ihrem Porträt.” — Hinmwiederum 
mwirb im der Familte Stieler's ein Binet Vertboven’s an ihn 
awibewabrt, des Inhalis: „Wertbeiter Areund! Heute ift es un: 
täglich mich zu Ihnen zu beneben, Morgen werde ib aber puntt 
Eilf Uht bei Ihnen fein — Sie vergeiben ihen. In Eile Ahr 
meit tieffter Hochachtung eraebenier Beethoven.” 

Sehindler, der ala Eigentbimer des Scimon'ihen Bildes 
patteiiſch fur börjes eintritt, fit inbetreif des Stieler'fchen augen: 
ſcheinlich mangelhaft unterrichtet. Auch bezuglich ber Zeit, in 
ber es entitand, if er im Irrthum, wenn er im zweiten Babe 
feiner Sebenabeichreibung Beethoven’s sagt: „Zur Herbſtzeit 
von 1821 präfentirte Aid bei Beethoven der Maler Stieler ans 
Manchen mit amten Entpfehlangen und detgleichen Hünftler: 
rufe. Sein perſonliches Weien fand auch beſondern Beifall, 
Diejer Kunſler verftand es, den launigen Meiſter in jeltener 
Weife zu jeinem Jede verfügbar zu machen. Sihung auf 
Sipmmg ward bemilligt und nicht eine Alage über Feitwerluit 
laut." Nichtödeftowerriger muhte Stieler bei ber Abgeneigtheit 
des Tomthnftlers, öfter sm füpen, idmelker, alt es jonit jeime Ge: 
wohnbeit war, mit dem Bildniß zu Enpelommen; doch gereichte 
nerabe diejem nach jeinem eigenen Ausſpruch die mehr ifissen: 
bafte Ausführung eher zum ortbeil als zum Schaden, Es | 
fehlt denn aud mit an Jeugnifſen Über das Gelingen bes 
Stielericen Wertes. „Ahr Porträt wird ichr gut, es ertennt’s 
jeder gleich“, fteht (worauf Rohl jwert hinwies vom Acbrunr 
1880 von unbelannter Hand in eimem Gomverjationäheft zu 
leien, und Stepkan v. Breuming, einer der intimiten umd lang- 

jährigen Iteuude Bertboven's, erflärte daſſelbe fur das äbn: 
lachſte aller mewern Bilder. Der, dem daſſelbe darftellt, ſcheint 
ſelber Werth datauf gelent zu haben, da er eine madı demjelben 
miertigte Yitbonrapbie mehrindy verſchentte. Spohr, der be: 
rübmte laſſeler Meiſter, der Onlel der Gräfin Sauerma, der 
Beethoven kamıte, fand Stieler's Gemälde wunderbar abalich: 
ebenjo, erzäblt Gräfin Sanerma, „sin alter Balletmeihter, Weid: | 
ner aus Wien, unjer Tanzlehter. DO, das ilt ja mein Hertho: 
veit!« rief er gan emtähctt aus, ala er zu ums ind Jiuemet trat, 
nachden mein Papa das Bild gewonnen hatte,‘ 

Was bedeutet dieſen lebendigen engen acgenäber alles 
todte Beraleichen and Dielen mit ver erwähnten Maste vom 
Jahre 1812, das Frimmel in einem „Beethoven's dufiere Er 
iheimung, feine Wilbniile‘‘ behandelnden, jchr werthvollen und 
bier mehrfach denußten Auffane *ı zu dem Reſultate führt, wegen 
der gröherm Nehmlichteit meit der Maste und „des getrenern Ge⸗ 
jammteindrudes, dem Schimon’ihen Bertboven:Bildnik vor 
dem Stieler'ihen den Vorzug zu geben”? Freilich kannte er 
weder dies Iehtere Originalgemälde no eine jo volllemmenr 
Nachbildung defleiben, wie wir fie beute im dem vorliegenden 
Achtdtud befihen. Idealitat der Auflafjung, wie fie Stieler 
yugeiprochen werben mufı, ijt bei einem Hunitwert, das aud das 
Torträt von Rechtzwegen jeim joll, newih fein fehler, wenn fie 
nicht zum Ketwiſchen des Andividuellen, jur Untreue gegen die 
Matnr amsartet. Aus den Abereimftintmenden Schilderumgen 
von Heetbonen’s Jeitgenoſſen wiſſen wir zur Genlige, audı 
wenn ums Die zu feinen Lehzeiten aufgenommenen Bildniſſe 
darüber in Zweiſel Tiefe, dafß die Boriehung, die ihn mit Genie 
tiberfmenglich begnabete, mit der Gabe der Schönheit gelatgt 
hatte, als fie ihn geichafien, Gräfin Gallenberg, der Beeldeven, 
da fie noch Hinlietta Guicciardi hief, feine „Ci-moll,Sonate‘ 
netwäpmer und feine Neigung geſchenlt bat, bezeichnete ibn 18528 
im einer Unterredung mit Otte Naben — fie hatte dabei ben 
etwa breitigiäbrügen Mann im Sinme — als „sehe bafılich““, 

Hear Beribonemians.” Bir, Mereid, LaAs, 

— Ze — 

aber, wie he binzwidgte, „edel, feinfühlend und gebildet‘, 
Bettina v. Arwim, bie ibm im Mat 1810 lennen lernte, Schilbert 
ihn; „Seine Berion üft Hein (jo groh jein Geiſt umd Herz ift), 
braun, voll Watternarben, was man io nennt: sarftig, bat 
aber eine himmliſche Stirm, die von der Hatmonie jo edel ge: 
| mölbt ift, daß man fie wie ein herrliches Munimerl anftaunen 
\ möchte; ſchwatze Haare, ehr lang, bie er surädichlägt m. ſ. m,” 
Ber dent beim Anblid des Stieler'ihen Porträts nicht an 

Bettina's Morte, an die „von der Harmonie jo edel gewölbte 
Stirn“? GEs ift der geiltige Ausdruch, das durchleuchtende Ge 
nie, was bie an ſich möcht Schömen Züge in bieler Dartellung wie 
in feiner andern abelt, 

Das Bild, das vom Stieler's Hand auf der Rüdjeite bie 
In chtiſt trägt: „Ludwig van Veethoven, Tonicher, nad ber 
Natur gemalt von J. Stieler 1619", murbe vom feinem Urheber 
su Ende ber breifiger Sabre zur eriten Ausſtellung bes in 

, Braunidweig neugegründeten unitvereins gefandt. Dort fiel 
‚ es won ber Staffelei und trug einen Heinen Rik an der Seite 
bavon. Dies nabm man als Vorwand zum Ankauf, da dem 

| Mater jein Wert nicht feil geweſen war, Er wurde außer der 
betrejjenden Summe mit einer Gopie jeines Bildes ſchadlos ne: 
halten, bie freilich aach feinem eigenen Urtheil „ichlecht genug 

| ausgefallen‘ fein ſoll. Bei einer Berlofumg fiel einige Jahre 
fpäter das Meiitermert unter ben Beethoven: Biltmiflen dem 
Hammerbaumeiiter Wilhelm Sposr zu. Nach deilen Tobe end: 
lich lam es im den Befig feiner Tochter Aoſalie Gräfin v. Sawerma, 
bie unter ihrem Mädchennamen zu dem berühmselten und porfie: 

vollſten Sarfenvirtwofinnen zählte, weiche bie Welt lennt. Sie 
| hutet in Treue ben foitbaren Schat 

Das Auo⸗ſen der wiener auulin 
Nach dreiſahriger Unterbrechung ift der Gſchnas wiedet 

in bas prattiſch „vernemerte” wiener Hünftlerhaus eingejonem. 
Gr fanı, erreate fabelbafte Seiterleit umd fieate: „Wien vom ber 

| Stein, bie zur Papterzeit”, jo lautete bas mit tollitem Hänftler: 
| humor und feintem Geſchanack vermirtlicte Programm des im 
beber Hinſicht glänzend gelungenen Feites, das, von den Hänftlern 

deichafſen, durch die in ben gegebenen Kalmmen ſich feimfühlig 
einfügende Mitwirtung ber beiten &rjellichaitstreije ſich zu einem 
Sc aufpiel voll amsgeiuctem Meis geitalten. Die Schilderung 
des Geſchauten und Erleben iſt eine ſcawierige Aufaabe, denn 
die Fulle ber Befichte”, welche das Auge und den Geift ent: 
Adten, war geradezu erdrudend. Die Geinwmumärkung ſeste 
Th aus umgäbligen Detaileindrüden zwiammen, von benen 
jelbit eine ausführliche Beihreibung mur einen unvollitändäigen 

VBegtin bieten könnte, Noch weit weniger werman bies eine 
Mmappe Si, der kein liebewolles Berweilen und Verſenlen ger 
ſtanet it. 

Die Widnastunit, im Bunde mit der echten Aunät, batte ſich 
die Aufgabe geitellt, jr die Dawer einer tollen Faſchingsnacht 
Wien won ben Alteiten Zeiten bis anf die Gegenwart in jeiner 
wechſeluden dußern Scewerie und menſchlichen Stafinge vor. 
führen. Erftenlicherwe iſe war bie Gegenwart wur durch etliche 
unvermeidliche Garberamen in Spirdetoilette und durch Herren 
in Arad wit Aniehoſen (pieje Jmwittertracht war den nichtceftü- 
mirten männlichen Gaften vorgeihrieben) vertreten; and die 
Ritterzeit unb bas varfümirte Moroco waren nur ſchwach ver: 
treten. TDaihr hatte das vorgeichichtlihe Alter bie vorſintflut⸗ 
lien Ungebewer entiendet, die ale die älteften Bewohner des 
wiewer Vortens anguichen find, einen Lindivurm unb ein Rieiem: 

maſtodon, das mit sierlichen Müfielreveremyen die Cintretenden 
\ artig bewilllowmmete, und ſchauetliche, aus ben Jweigen herab: 
lugende Nachtwögel, die aus alten Filſchuhen umd Trichtern ge: 
formt schienen. 

An das vorgeſchichtliche Zeitalter jchloh ſich ber Urwald, in 
welhem Steinzeit Männer gemiütbli in einer Grotte Tarot 
fpieltem, Ohermmanen und Hannen ihre maleriiden Lager aufı 
acichlagen hatten. Aus bem Urwald trat man in bas Haus 
des römiihen Wräferten von Binboboma, bei weidem in jeier« 
lichen, ateng ſtilvoll datchgeſührten Aufimge ber Imperator 
Marc Aurel mit großem Gefolge su Gaſt eriheint. Das 
Atrium newährt einen prächtigen Ansblid auf bas Mömer: 
caſtrum Bindobona, die wohlbelannten Donaugelände und das 
Hahlengebirge, auf bdeiiem Gipfel mod leine Zahntadbahn 
hinaufſahtt. Atrium, Yararium und Triclinium find mit 
Statuen und Baiten von Schuahgöttern und Imperatorem ges 
schmadt, welche vorahnend die Jage von wiener Hänftlern 
zeigen. Die romanijche Zeit verſinnlicht der alte Schweizerhof 
der Hoſburg mit feinen maleriſchen Lauben und Bogenftieſen. 
Die Jeit der Gothit ift vertreten dutch bie won Burlhardt ger 
malte Anfcht des Stephansplanes ine beutichen Saal. Aller 
band Buben, darumter die Baubütte, ſanmiegen ſich an ven 
Dow; bie andern drei Seiten bes mädhtigen Saales bilden ben 
Abſchluß des mittelalterlihen Stephansplanes, auf welchem 
veridhiedene Gruppen int Com ber Zeit ſich ſeßhaft gemacht 
haben. Ein Gegenitüd bayı bildet der irandfiide Saal, 
welcher das Belvedere mit dem Ausblid auf Wien uur Zeit 
Maria Thereſia's bietet. In einem Meinern Saale ift das 
„Paradiesgärtl dargeitellt, in welchem Strauf umd Lanner 
aufipielen, 

Wahre Perlen der Gſchnaetunſt bilden das Aetamiſche 
Muienm, das Waſſenmuſeum und die Bildergalerie, deren 

nadblloſe, Stürme von Heiterleit entſeſſelude Echauftüde im 
\ ertlärenden, mit wäflenschaftliem Ernit auftretenden, überaus 
winzgen Matalogen beſchrieben find, Tiefe „Aubliteratur‘ 
wird ebendartig ergänzt durch bie „Sammlung gebehrter Bei, 
träne sur Gedichte Wiens von der Stein bis zur Papier⸗ 
seit”. Die Bübergalerie weit nad dem Aatalog nicht 
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weniger als 12 736 Nummern auf, von denen freilich aus Haum- 
mangel 6322 im ftäptiichen Materielbepot und GBI im Lager 
kause ber Stadt Wien untergebradt werben muften. Im Hera 
miſchen Museum befinden fh kunftgemerbliche Lerſtungen eriten 
Ranges, namenilich tunſtlich in Bronze priakte Argallarbeiten 
ans den gemöhnlichiten Jiaſcheln und Mateln gefertigt, weidhe 
durch Keleg und Aufmodellirung von Gartompierremafle, Ver: 
Alberung, Bergolmung und Bemalſung zu den herrlidiiten 
Rubin: umb Smaragbaläfern, japaniſchen, indiſchen, man: 
riſchen und Rocoio: Bractaefäßen umgeftaltet und durdı den 
‚Widınas” im wahre Hunftinerle verwandelt warden. Der 
verbifienite Supochonber wird zum Lachen gereint, wenn er 
duch das Waflenmuieum wandelt, wo ber Humot und ber 
Wir der Münftlersichen Schaftendtrenbigteit wahre Purzeibäunte 
schlägt und aus dem verächtliciten Herümpel die yrädtiaten 
Dinge ihafft. Die bloke Vertüre bes Antalogs wedt ungebeuere 
Seiterleit; um wie viel mehr ber Anblid dieſet mininem 
Gichnaspradeftüde! 

Haben die slninftler aubererbentliches geleiftet, jo fanden ſie 
ebenbärtige Mitarbeiterinnen am gelungenen Werte in bem 
Hunberten von Damen, welde durch die Wabl von Eoftümen 
aus der Jeit bes Diretoriums, bes Empire und im altiwiener 
Stil dem eit einen erhöhten Weis und ihrer Schoͤnheit ein 
vifantes Metiet verlieben. Dieſe ned vor harzem belächeltem 
Roden leiden allerliebit, weren fie ame Perjönlichteit der Ira: 
gerin ſtimmen. Aftwien wird, wie es den Anſchein bat, auf 
dem Gebiete der Damenmode keine Auferftehung ſeiern. Tas 
„Biechnasich” darft dazu einen mächtigen Anftok gegeben 
baben, 

Bilder aus der Schwein. 
Der Warlferfall im der Medelfer Schtuct (Tukmanierfraneı, 

Bean aud im Rampe um dem Schienenſtrang der Lul 
manier als Risal des St, Mottberd bald unterlegen iſt, jo bat 
er nun doch feine bequeme, wohlangelogte Boftitrahe erhalten, 
welde Menichen und Thieren dert balebrecberiichen alten Reit 
men über Mompe Mebels und den teilen Abſtien ins Klegno⸗ 
thal eripart. Von dem auch als Höhencurort beinmnten und be: 
liebten Diientis ausachend, drängt unb smängt fidı Die ſchdue 
Alpenftrake durch die bertliche, großartige, früher gänzlich unyı- 
gaangliche Medelfer Schlucht und weit Partien auf, welche ummill: 
turlich zur Vergleichung mit der weltberühmten Bin Mala auf: 
fordern; dann sieht he Adı hinter Cutaalia in janften Steigungen 
zur Pakböbe bei Santa Maria (1R42 Mer.t und jenft ſich in eini» 
nen langen Mindaitgen zu dem ſchmuden tefiimiicben Weraborf 
Dienone binab, eine bequeme Verbindung beritellend zmwilchen 
dem terberrheintbal und dem bes Teſſin. Im Sommer wird 
biefe Berbindung dur eine zweimalige täglidıe Pott noch er: 
leichter. 

Beſonders die Hochgebirgotouriſten find os, weiche dieſe 
alpinen Gelande auffuchen, um die ausfichtsreidem Höhen bee 
Pi Meran RO Mtr.), des Zcopi 13119 Mtr.) und die 
erfigen Melde des Medelier und Ersftallina-Gletichers zu er 
Himmsen ober durch das wilbromantijde Thal Biona aut Nitom- 
ice vorbei ins obere Liwinenthal zu gelangen. Biele Touritten, 
bie es wicht jo eilig baben, beiuchen auch Die ſchon erwähnte 
Medelſer Schlucht, die von Tilentis aus in 0) Minuten zu er 
reichen ift, und von der mir eine der maleriicheiten Partien, ben 
Fall des Medelier: oder Mittelrheins, im umierer Abbildung 
darjiellen. 

Einige Mittbeilungen über Ban und Anlage ber nicht nach 
Gehuht belanuten Yulmanieritrabe bärften mandemn wnierer 
Yeier willlommen sein. Yon ven Gantonen Graubünden unb 
Tefiin unter Betheiligung der ſchweizeriſchen Bundesregierung 
in ben Jabren 1870 bis 1877 erbaut, erforderte die Strafe einen 
Seftennufwanb von 1080000 Ars, olme Bodenantauf und hat 
eine Länge son 19 Silomtr., wovon 30, auf bündwer und 18, 
auf tefliner Seite entfallen. Die gröhten Schwietigleiten für 
den Van boten Ad in der Medelier Schlucht durch bie Uns 
zugänglichleit des Terrains, die Unbeſtandigleit des Geſteins 
und die Karte Yuszadng der verwitterten elamände, Mittels 
Anlage von 11 Tunnels im Der Länge von 30 bis 110 Mir. 
Zehncedachet und anderer Bottehrungen murben bie Hinder⸗ 
niffe alüdlidh aberwunden, und bie Strahe ann als ein Weiiter: 
wert der neuern Bautecinit bezeichnet werben. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Airche und Schule. 

— Der 2334 —A wird rom 28, bie 
30, Mai im Gei je tperben. Jur Verbanklung find vor 
läufig folgende om Br — „Ueber Die Morbwenbigteit eines 
5 Dopmas” und „Ueber Bir "Frage der Drsteinbiltung mach 

Vorſchlagen tes Piarrers Eulie in 
— Der Verein gnaneelifctur ‚Lurberither Ölottess 

däften im nu Zadıt 1] m Acheuar in Diresbne 
irine Meneralveriammlung ab. Dem Nabresbetichte mar zu cut: 
ehe, ba * —— t in Herem Wachten begriſſen ent 
von 20 tegem M. Die Olrfammteinnabmee bat ſich ven 
aan ⸗ auf: ds A IE Um 

f rung fanden. ten Hottet- 
Kan bie Grangeia —— Serien für 5 
- Der Pliten im Glfas — —— 
nen mer im — ve ge er ottee: 

Falter * —— 100 —4 lemburg 706 A, Baiern 
2 A, Ciemturg AUG £ "State Wr 4, Derden uU A, 
Hurtember 1000 A,Reak TO A, Feireeia Heldeie Ban ME, 
Sarhurg A, ah re, femme Andarlamme über 

| in Tresten butwilligte über 
1800 in Din vos un Bi En m m 
Anzahl Kirchen; rn — ann ® ‚ In ter Pros 
pera in Drat u, Die *1 Ungarn, lanb, Formen, Wü 
der Ecwris. Muklanıb, Mmerifs, Ey * Varbiff. 

— 55 sum Biihef von Münfter ber bis: 
Grmunafiallehrer Dr. Dingelüad in Werdıta dur päniklices 

tes vom 3D, December », I, ernannt werben war, hat ber Rats 
ei u band Urkunde vem 17. Arbtnat d. I. bie landasherrlsche 
var erteilt, Die Irlunde murte dem Biſchof am 22 
—— ſidenten von Weikfalen amserkändiar, ber Bi 

* deu idiriebemee Wib an geleiBet batte. Mar 24. wurde feboun 
erliche be des Hilde — — durch den keinet en: 
Dr. Krement unter Aıflen; des Beſchofe Reram ut tet 

Henlikaeie Gramer in Mänlier volljogen. 
In Wien haben am 35 Aebruar wieber Br: 

pr ber —— Rirchenfärften begeumee, beuen auch 
verlaure Alriikeiher Dr. Kopp beimehnte. Sie bilden ame 

—x der Irb — — der Echulgpriegnorelle u. 
Serrenbanje Hartchak Biichofscenierengen us» gelten mir 
—8 Sm er Hr Erllungnahme ju ber erwähnten der 

7 Bleidgeitia mit bem zu Piingfien mach Berlin 
fenre #, Drani beru 

Uaturkunde und Reifen. 
— Der Hirikareiiende Mottlob Apell Krause bat 

am 11. Janxar ver Adaſo am brr Veltamı ne Raiie 
Et begab Ad m Ztelta 

Zage jurer eine Karanane über Bant nach 
Salsga atgrienbrt batır, 

— Der Orönlanbioriher Dr. Rauien bar kürılidr 
in ter Öhegrapkeicen —* im Ghtiea ſama einem Lentac 
über die von ihm — ne Mertpeterpetition gebalten. BDerjelbe 
—— in möglich Marten, —— auo⸗las ſeudee 
Edi en ja laffen, weldes sem Pife wicht jerbrädt, 

| beten werden hei, Die Malırt Felt burch die Perinsnitrape 
| = 2 es joll derſucht werben, huniche bald die — 

Iafelm zu de im Wi 

Velrertage follen im Giſenach zum erden | 
nal Vertreterinmen und Mitglieber ber deutlichen Kehrerunnen-ereine , 
Br en Tr Maregung hierzu Kr von 2 u | 

uffelle, Ark Selene Yange uns bt aus, 
und die Beriammlung besmedt bie Verat grmetnlaner — 
ntereſen eueſe — der Berufsgenohenidaft, 

Untverfitätsmefen. 
— Nadırem Sref. Dr. £haol. Heimann im Eelonie Ti@ | we 

u zn a y I erflen Un tätepredi, und #r 
Eeminard raıbınsen laflen nur feine theolas 

ir Bun & tie bie Ertang bed bäragagifchen Seminare bri- 
1, it die Stelle bes on Unizerfitärspretigers und bie Leis 

—* bed bemileriihen Seminars dem Vrof Dr. thmol, Rietſca⸗l 
unb deflen Stelle als jmeiter lniweritätsprebiger und Briten tes 
—— Eeaunare dem auder tluchen Prof, Dr, Cuwald 
übertragen A Jet vom 1. ce dot De bie 
a, — 1891 te srrungera 
Gm Sartig zum Merten ber Semi Ir * Arte 
kat die fümipl. 

ferprie ale möglich nach 
Merber 12 Franzen und bad EA dumm ber Stremun. 
Lafien, Mus tem Auffinten von Wradthrilen und ae 
gandı Ran "liegen ws bürfen, baf rin beitändiger Eirem von 

Vernptitraße über den —3— nad tem Ailantticen Oxean, 
bey, Greciend lauft, nr bad fein Sag innerhalb jmrier Nabre 
von der Etriomumg mac dem Merte periden Otönland und Sei: 
bergen geiuhrt werte. MNanien hält es nad den Jzemactten (ir: 
jahtunaen andere Metlentenn für wicht möglich, auf einem anberit 
kn deu Korkpel un errrichen. 

us über 

— Das Skelet eines Nammurhbe ık ım Wounernes 
ment Zula ie modfauer Hefellichait ber 
Aremde der Khrunviäralaaftin IL bereite, wi⸗ De eraburger 
„Komet“ eriährt, eıne Gemmitien zur_Brineng ter rateng 
ded Wirfeifelere ernannt ann am den Dirt tes Aunten enijenden 
kr Ehe verlauset, iR Das Efrlet in allen jeimen Ebrilen er 

ten, 
— In #om un? Umgzesenb fowie in ansere Ihrilen 

beobachtet re dit am aa, | e abenba eis Ürbbrhen 
es wich tum chte dee re Obferratoriums 3 

bis ‘ Ersenten wert bat unb um 11 11 eingetreten 
1. 88 war Lediglich unbulaterii und hatte bie Micheung vun 
über na Zahl ber Welle being 

\ eine halte bi# yet auf bir Enumde, 

un I J —X — * tech dk “pozraphie am mörtden niermnifeme Im J 
Dr, Erto Deder, Dosent an ber SEEE | 
oemahlt worken, 

ae wer, 
a ten mieber ins 

— Aus Anlas dee = 6 —*— tes alfa» 
gr ins Mgraria in zn anp am 
28. Februat eim grofer Arlicommre in rm Saale le 
Butt, drm aude alfeihmarihall Nolite ale 14 bei: 
wohnte. Dir lantwirtbihaftlicden Karteinereime zu Halle, Breslau 
un Jena jewie ber Derrin Hrite umb bir übrigen Gorgoranomen 
ber berliner bantwirchlidkafriichen Godhicwle hatten Depuiahionee 
eutiendet, ber Erbrlörper ber leptern war vollzäblig eridtieuen. Mies 
Pertrerer ber X x ter Geheiraraih Dr. Thiel erfhienen, | 

aan Beüienie Drtem Merter für Pie chier Mrof. Dr. Eur; 
audı von ber Santwerthächaitegeiellichaft und dem Klub 
der Yanbueiribe in ie Br ter anwelend 

. Deiterreiß ift eine neue Etebien: unb Prüs 
Fungse ng für Fharmacrutm erlafens 
wilden Wonatehefte" berichten), welde jmer wrachtig · Setim: 

ungen enibält, tie arrigmi find, Dem br bes ybarmar 
cratijchen Stebiums und tem ee des Sta jelbit einen 
andern Eirmpel auf den. Woher ging ter junge Mann, ber 
ib tem pbarmarratiichen Stubium twibsen, alio Mpetheker merber 
wellte, nadı yollenbeten vaer Öiemnallaltia fien in 2le Braris, machte 
feine Sorgeichrie ehsjahre duech und Fam danu auf die Enir 
6 we er in einem werilibrigen Gurſe die wortien: Stetum 

uhr Yrmerbung det Doctergtaten ber ze 08 mach ber 
ſserdnung ein inte. Ee zubt ım fe nur wech 

aim agliter der aan Or und jelbit ir biefen m 
Grad wir 
zerlangt, 
n | in v 7] — 538 ee 
in lateimifter Exrrae a den bie dem Iımkang ber 

werben (mie bie „Mila: | 1er fra 

Im Mlbanergebirge, nament- 
I je Mecca bi Papa, war bie Wırlung eine eitmae färfere als 
in Won. 

Ailitär und Marine. 
* 5* wilteim bat a enpadltigen De Befehle 

Leg Fu Les & Armerxorps I ber Umgebung von Pirg- 
u en. in weitere Eran Das Faiierluhe tauartier ſein 
u 4, warb ber Raiter den Maniveru im ewige: 
Nein bei an Bere Ga 9 — —— und bie 
— detheiliat fein werben. 

— @in Istferiigier 5 Grlaf verfänt die Beige 
einee neuen Areeehattele, Ea⸗ wird befiimmt, 

arlegten Probe in —— gelamgt, 
sel at Maßgabe ter a Mittel ya erfolgen, Ber 
beim Menimens der (Marbeschu wer dem Mardeslüraflierı 

ten made zwei Minftern Hatı- 

tern Beuee dee Iragbareın wie ſelchee Die fantene 
fülırt, bes der Gavalerıe mac Magabe ber zerfügburen Mittel, 
ferwer Bir — bes Beiles Fewie dee Epatınd des nag 
baren Schanjjeugs uns * Patronentaidhe am Waraleriepeärt 
nech den vorgeleaten Probe 

— Das Gülenin:heißeinifge (9,) Armereorpe ıf 
am 16. Arbruns wie mit einem gr mi Dem meuen Tlein« 
kalıberigen Gewed auszeräket inerdem ¶ Nar wenige Etunben pi: 

u in allen Garnſenea ber Befehl ein, ber Meinehre, die in 
u —— Eitababutaagne —2* waren, auf 

—— aele Gientadatieca ın Gespiang zu wehmen. 
En erehse Tamen ſammtlich von Exanban. 
— Durch Verorbuung bed Kaiferd von Nuflanp 

werd ber Kriegeſtand des Auban'ſchen Kojaden um: gel 
fapzegitmenter um ser @formien und ber Krieneikanp bed —3 

tes um je Fine en für —A ——8 
Des weiiern ergeht an bad Ural —* 
Arirgakall aber beim Ar u 2 —2 Da m 
(Stmabrewen) zu Bellm. 

— Die bfterreichiiche Mriegsmarine hat in Gibinge 
> elite Tran mar 1540 Tonnen Aubengoranın um den Moften« 

—* — eines nmmnatlaflen mac der en en: ) 
entf 

— ra der lömeser Hoch ſchule hat Prof. Aumerr 
ürzlich des nengeichaflenen Erhraang für Strafrecht und Zirafı 

im niederländischer Eprache eröffnen, 

Gerichtsweſen. 

ber Jaternationa leu Grminalifisichen int ung, 
welche fi —A Hr Aufzabe FE bat, * Stra —* 

Vintlaug zu der 
Hart. uf der Tagesordnung Beben ger —5 en: m 

—— un eb an —— — Die von n 1 Betur En - J —* 
aut 2) " ter Beariif bes 9 ——— Mi f 

immen, sb weiche ——— * —— ey: 
fünvertefnlichen) * * 
im den jwrillilchen Serena en die Heenkäe und pratti He | 
Ausbiibeng für kun S Ölefängn 
——— — rd — in — waten am 16, Fun 
ie fü —— — der Imternationalen Griminaliäiidıen 
—* ung ©e um dena Banteraudihup für die Schweiz 

Derfeibe —ex* and den Vro 1 Steck ın Bern, 
ım Härich, Zeicmann in Bafel ab hauhier im dent, 

tartsrath Eoldan ia Paufanne umb Dr, Ohllaume, Director bes 
— Bureaus ie En 5* u eine — : Eee 
vrrſannunlang ungen beim 117 es Yunbrapräfibenten ans 
nes vom 12. bis 14. Auge in Bern abhalten 

— in tet Mpteiuunat ade —* ter oe ah 
ber Meironenfabruf im Antwerpen uf von dem Wi fe im Brüffel 
tas Strafma — beit ————— ervi ein von mier 
Jahren auf ſeche Diemase Ölehingmih erhöht worte, 
Fran 12 

temeife en 

Gefundheitspflene, 
— Die Meldans, sanbis Khelera in ar berriche, 

wirb von ter „Agence de ——— Grund ter Juſer 
masionen Ted Sanitätsrarbs in N —5 ala unbegründet 
bejenchnet. Ani —— Verſiene, die Omarantäne aufzuheben, 
— ber Zamitaserath sine amtliche Unterfuduna, —— 

baf die Ghelera möcht Verſien bertfche, enirhin auch 
Hr ne Morhtmenbiglert vu Mafregeln genen die AL Vreventen. 
sen vorlirge. 

Pigern zuugeſprochenen Beticäbezumgen | 

beitrag nem 1 briellt. Der nrer Terpebojäger mırb aus 
Vefemertahl bergeftellt werten und einen Gellalofegurn! ala wer: 
* Sadnm — die efdefie erbalten Der Io ‚sell 
Ku nd als Rammicafi Diewew, zu imrldem Amer er einen 

en Zum“ 208 peidmeibipren Erabl tan  — Rad 
= Melsung der wireer „Militärzeitung“ hat bie dterreichiiche 
Wegierung tue Yebernahme bes in — bertellten und Abauten 
To art — abaeleaus, ie abarlandte Wrbermahmes 
Gemmifien bei ben erfie — nicht unerbeblihe Mängel 
entberfte, melde micht mehr befeinigt werten forte. — Die üfler: 
reachiäche Gervetie Itiadi twirb am 1. Mai eine Feije nad m- 
Tiere und Ghina auireren Tie Trauer verfeibes ii anf jehm Meo 
mate amgefeht, mund ihre Wndztel all Shanthai 

Kandel und Induftrie. 

tei 
— Der fogen nein: Yandtag, nämlid bie Gon» 

deren; ber im ÖHebiet ber Moirt anti en *8 Inter- 
effenten, itat am 24. Arhrmar in sur — We mareıı 
mebe als 100_ Thrilmehmer eribienen. der Präleialrark 
Astıe, ©, tert leitere als **8* zes Eherpräftenten pie 
Berrbaudlangen Madıbeme Derfeibe eisen Aleberblidt user den se 
berigen — der Meoiel, —* gepeben, bejeichaeie er ala Au ſgate 

eömallgen Berbuntlungen Pie laruug msinder Wıberieruche, 
bie fids im ben Dem Cherpräflbiem ven Peu veridiebenen * 
effenten ⸗atieten Ölutachten voriubes, Wine folde Klärung, bei 

feitigung drr Uderfprähe kit mn wid aelumgei, wirlmehr meer Hand 
ar ſelten Behauptung gegen Vehamptung, joral dee Mafel- 
Landtag nad zrl Zibengstagen auseinanterging, chme zm_bes 
itimmten Gnefdtüffen im der Mofel-Ramalfrage gelommes zu Tele, 

— Wie aus der Schmweis mwitgetbeilt wird, ber 
abũ chtigen die faemeiperihchen die Winidbeuug dus Aenrms Ba 

' sarıfs far bie ſan⸗ ieriſchen Behnfteneenden 
- Gin Äinamscenferkinm bat von ber fbmebascen 

Regierung nie Bi ,procentiee Ersatsamleibe von 40 Mill Mesche: 
mark übermemmme behube Würkablung, bei. Gommertirung ber 
W,preeenti Anleibe ron 1876. Tas Gonjertium befieht aus 
den Wei dien Dänfeen, ber_fmebischen Weikökanf, iem 

wie Bledröter, der berlimer Discontrgriellidait, ber Airma 
iehrene u. Sehue in dumburg und ber bänlichen Pantessnnabunf 

in Kopenhagen 
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— In der Rübe von Dover all ein Koblenlagerauf: 
8 wordeu Dee Weiellichaft, melde bie Borarbeiten für ben 
seht neh febe fe Traglıdıen Iwenel umser bein Manal_beiverbt, 

lichen Tiefe von 

5 aller @abı —— 

* —S —— 
ſeideie won ber Ergiediagteit mach zu 7 mine | 

be aber erb bi Ps in u — wäre bien eime für dir englische IAntea ſiie 

Ansftellungsmefert. 
— Die ı. Ali |. Deutihr —— — 

welche vom 18. rer uni in Berlin flattändet, 
durch Öhruppen von Enke befchäkt erben, en ur mr (dem 
iomeol aus ben Memonteorpets wir —. den ver ber 
@ängen bei ter Erup Vorführung gelangen, pe Dieirtiollestueuen 
= ”* ter Mares Bu x von bee M —5 
—— an un been ————— nit 

gene werden mahllen. Glleidigeitig werden von 
7 ben Aementemartt —— * * a Fr das pı I 
—8 mim ür Die — 
Klee Due —— I deeſer —E ber Aus: 

18 amgelauft erden. 
— * Breslau mirb_ber 97. aufernatienale Ba: 
inenmartt vom 9 bie 11. Duni atgehalten, uns +3 bie Bor» 
itungen hierzu um ange, auch bereits zahlreiche Mantribengen 

eingegangen, 
— Ein Bertitreit ie: Verbefirren 

Arbeiter wicd un Dtai bis 29. September 1890 in — al em 
Bene al m Iora unb (dem arten flartän! tet 
Diefes Metfiteiies iM, allen und Strictes Der ir deu ſchen 

@rlepenbrit gbn Bay de Haulragen, Da au: ber Arbeiter 
im ne ver Orie Male wi jebraat d, 3. zu 

1 te werden allı Eintchrun⸗ 
ide auf da⸗ — n Bejug em unb Kaum jagelaien, melde 

Eee u er die ge det ber Woher — und im 
nb. oea im Ei 

Re! Kuna unb erben in wire Haubtab - nn gan ung 
1 belitie, te kungen Tore — EN: einge oa, * De 8 0 he 

aͤlfelen 
ie fe 0 — tmeiche sm Daufe Des Mrz | 

jellt werben fonnen, auarfeenigt und verfauft werten 
An Breiien ind au * Gele nn ES für die 

im inne ter fai 2 ung — wnt jilberne 
Debs den är alle zur Setbe ilisung erlangen 
Geomfänte, torldır rein jociale Saale werte ven, gelamgt * 

miethe mi x age ie Ohenasalbebingunagen um 
ET — or —X tajtele im Köln, 84 Hohene 
sollernring, zu beziehen, 

— Gise Ruakellen — — Erinnuerungen 
Yen Wa . geplant, unb gmar mer 

ans ber heit von Doc i6 1516, Mlle Öreignife 

vor Mugen 
bildet Die derkalt Be ri 
T5 Jahren bri Du ——— — faub, Gegentůd 

jerpa wird dae meihfälifche 558 but· · Much andere ber 
Betungre, ii: fo tie Aufhebung ter Unirerfität Helm: 

ligang finden. 
— Dir Mnmelkungze | ver, Ragdellır für Deutſch— 

lands fchmimmente Must jabl von 00 bereite 
überfchritten. Unter —— eh eraa 170 Weltfirmen | 

— Fine Bergmerfs- und A Aue las 
fol am ®6 Nuli im * 
werten — Dafelbit joll rg 2. eine BT | 
Rilitärmuil Bryug babrnte Ausftelleng Nattäinber. ie wirb 
afle Anferwesenie, melde im Yaufe ber Seit bei ber Willtärmunt 
Mermenbung fanden, vorführen. 

— Die beiden Häufer ber Ergislarur bes Staates 
MR erlape genehmigt burch weldee dir Zum 
von 10 u Doll. für eine im Jahr 1894 in ter Stadt Neunorf 
a rg Wleltausllellung gemährt wirb. Der Meuserneur bat 

Beorlage fotert untergeirhnet. _ Die endgültige Wntichribeng rubt 
— in den den des Wongrefies ir Waſhlagten 

Verhehrsmefen. 
— Die Befammtlänge ber sum Bau vargelhhlagenen 

= ifenbabtten befragt Pet, Milomtr.. Weide fh 
als 30 Piien vertbeilen. Im Jatzre IAR> turken ” 

2924 jommr., 1008: MO . 1887: sis Kilemte., 1886: 
003 Kilemer. in Serial gedracıt Med Im neun Sinien . 
Bm id wei Aelbaheen: — se (17, Rilemtr. 

\ — —3— Wea allen Ber 3 berẽeien 
—2*88 Suntebrd de‘ ne) ul als Bortlegung ber 
8. Serforb Detmeid die Keln-Ainteueg Linie mit_der Linse 

never: Alicubetea ım —— Lu, Fm unt — dirbe ſchen 
emuri den kan Mrs eröflnet. 
— In ber jmeiten ——— Rammer warde ein 

Senmiueri vergelegt, welcher bie Grbamung einer Maifertuhl- 

n bie —— in in ter Schmeiz wird fi ie 
bei Welt de 

I bir auf dae —23 en ds he iber i 
vr, über bem Merte) in 83* Ban, A 790 Dtir. 

und in Eteigungen von IR bis 26 
— Ya Köln fin» 34 —— der großen 

te ten Lt ar a Brad gi | © 
ie (Beel-Enfem) wie te cemtimentalen Hefelljchaften 
—— bie Senn udn armeinkame & brireiben wnb 

abet waler Bir an daten mach einer bureiis verriubacen 
beifchaften zu teribrilen, Die barans erhefften Mehr: 

nn merbem auf zuele Wilkionen aehhipt 
— Im Sommer biefes Yahıra wird Tidı ein Antre: 

nationaler Zeirgraphencongseh in Paris verfammeln. Binen Haupt 
— — mwirb die Telexhenie delden, ſeweit dieſeibe 
— serfchietenen Staaten verstähtelt,. Rament: 

ha bir —XãX derar welentlicher Aenderungen. 
— Der vor zwei Jabreu in und swifden der rent 

Heribern und der Gaſſern Wrtenfien b Gespann einerleins 
—— drr —— exietung ng vereinbarte q in 

nadı vor allen dein eficielk u 

Br 

. ı bi Binie 3,6 Ars. für bir übri 
ee ee Ba et. Die en zahlen 
serner den chinellichen Yınlem eine ——— von BO — 

Das teinfommen sit auf 14 
gramme nach Ghing Toften mod immer % 

— Zu *738 wurten gm 24 

inzip ertlart * 
itunes wegen rt 

— ar) ———* ut 

gewählt werben, vela⸗ mer den Krim 
unb den Berbanb beaticher Müller 
in Verbinbang tritt, 
Tichen 9 
derſenigen 
———— Gontreke zu unserjuden find, fermer hellen dir land: 

fbaftlichen Provinzial amt Geetyalzerrine auf bie Bildung 
' mäglichit vieler Gonfumsereine zu gemeimfarrn — in ihtem 
Werib garantirter 
raslung über ben 
recht un runbichule, ehelider 
In ter Ei 
dam —— ya 
tangte die von dem Refetentes ©, 

jolmiiee zur Anna 

ter Page der, 

weder 
Laudie tid ca ft encſpce 

feden in einer Denf A h den ae 

entssurht in elite Prüfung baräber rinsniteten 
Deka! unb Ratıkeihr für bie  Tandreirebfdhaftliche Du | 

ig en fprad bie 

— Auch der Gongre 
». Arbıaar in — 1 Mine $1 
Den erim Wunfı 

ann. 2) u 2) au der im — bes 

im buch enter 

ag im rem — ein hereo er 

——— bereite in ter 
im ein ergawilatorißeher Mittelpumds gebiltet habe. 

j Ingebrachter Order 
IR 4} je in Bheftingion je errichtenbes aroharriges 
Felumba⸗· Denkmal 

— Während 28 zu su Er Dera entbedten Kem: 
brandt bir allgemeine ©t 
Pils dem Briten ern ——— tre len andere ment 
für Die Gdhrbeit und ſa —J 
namentlih au f⸗uie **8 der zugleuch eine 

itellung amt 
5* der "Rahtonmeaihaft a 
Iehrın achalsenen bärtigen 

en Kerr felber erblide. Der gegen Nembrandt's Auter⸗ 
Ahafı mie befonbermm Ohemiett ind Aeib veführien Datirung von 
1856 ſyricht 
die teiden erfien Zi 

— In Stattzart ni [fr 3* nadſte Jaht eine von 
deut Direclorium F je 
ber unter Auoſe 
pen am bie de 

St. 
re gehauen. Teles | eine 8 der 
IL. das Mi eröffnet ro 

Landwirthfchaft. 
ebraar die Berkanre 

dr hen Pa 
ds Tarben it m m na unt —— 

ul Ober — im —X um vriſten Qlerfipenten. un ech 

thente wei 
daß die im Dresden in Öhemeinschaft mir der inbipen Ausii 

ichaftaraıhe werfammelt 
ref Ya] r bab teutich reihtliche 

Iraf Gerbentri Berichteie über die Gewahr · 
und befärwortete bir Annahme der von 

Gommifica —* apemen Meielutlon, welder auch nach 
garen Grörterumaen jugellemmt wurde. (#6 gelanziem fobanı bir 
Baragrapden ke apken über Mirib: ums Pachiseh 

eunbeig 
t, Üinwerb und Belakung 

ſenthame und Restengut und Kentraprincip wit ben 

Frsttermmttelfietnen 
u beſtimmten Mereinbarungen 

Der —— bee beutichen Lantewinhlchalt: 
tionen fell erfadıt werben, über Wrreinbarum 

rıboten im beraiben, mac tweldien bie Futiremitrd 

uttermättel binwirten. Zoranın murte die Bes 
ereurf bes bürgerlichen Meleensmurien ( ud 

jäterreht u. S. we.) foctariet 
am 36. Jam zunädik Die Gene der 

einen — tar Verhanblung, gr: 
on:Balrele vorzeiklagene 

eimem Braurfn 5 au tem Amterefe det Bet 
m bargelegten Wei 

den Stellen mit dem Uhr: 
unterbreitet werten, vor inbringung ernes ſalchen Geſer⸗ 

ten, ob ein Barrasi⸗ 

kurt, weldhe Die efwalgen bem Auubeldı, 
t erwachsen Wortbeile überwirgen. r 

ng der Mimimalgerrschte ber im Termungefchiit ger 

olution ibte Belrierigung über die Ginführung newer 
beiimmswngen für das Hetreipe Term je au be 

hen Böefen aus, inben He —— in ber Ürhöhung ber 
uk Ghüre der Ha —— — 

| — — —— 
zarlı erwartet File 
geotineten 
Ks Hanbels 
rathung des — * — — 
In ber legten Eibu 

Jaßt * bie — Maerer Bafrenein zur Unter 

m. Der Yanpreicikäßbafte: 
nbelezsinißerum am der ans 

der Mlestreter 
en Bon a ale wieder —X die — 

tad⸗o eung 
27, Fedtuat wurden —E 

hen ine Inlaude np über bie —— — 
unb Mi in Ye vor 12, Jali 1887, betteflenb bes 

14 mind reg i= vwelchet Benehum ebenfalls 
ſriere Wahnahmen getvänidt werten. 

hr er ——— trat am 
toeriamml: ung pelemmnen. 

zer Kapederinung tildeie Bir * age, über 
Eli fschteng und Mitteraussbefiper * — 

Iagen berichteten. Ihren Berichlägen melde Ju> 
fimmung Kate, wird an den a — er bie Witte | 

jet: 1) auf Grrichten En. von Eiremämtern binzumitken, te 
1 vertete⸗ 

erneimtwohle nolımendi 
Versuche zum Winlafien son Hedi 

die ge — a — writere Ant: 
zu geben ant 8) den rlaf mom Merichriiten in Grmägung 

= nehmen, wonach tn men annlegemten Mnterpolbene Ghmmd: 
IE — — und Auslaßen des Sochrraſere und Duerkämme 

Le -y am 8* 
Mörberungen Wehr: unb au 
reparaturbasten «#* ut 

vr — belegenen Rieberungen heru⸗ 
ebeichten und med einzubeidhenben 

aualnafnehiane 3 kei Neu · und Dawpt- 
eien Terrain ss Falun 

elschrr — zu 
ie Rate Kongieh PR, — —* 

Die bierjn — efolutien 
Dhittel, das genoflen: 

in der Jaubmeert ftlihen Wrobartion mehr, 
% 9* ar miete, zum Ausban war jur Armendung zu bringen 
unb fießt darin einen neuen Hautlidhes ! 
eitilern une Tleisern Yanbeirch. In ber Auläfigfeit der T —* 
—* lavore rita· ſtlic·a — erbludt ber 

are EN 1 audı den größe mfungefäblemn Kun: 

Aug wazelidı 

für >ie fen dee im eriter Pimie auf bie pme 
[1 test angeiviefemen Thelle ber Verwisgenoflen 
er kearüht ber en «es a * 

id e vrakiſchen Enibeune eine# saß 
Deutſchen Gentral hefen Art in 

Unuſt · und Kunſtgewerbe. 
— Bir den fürzlib vollendeten riefigen Neubau 

—— find — die —** 

atſten won — 
IF und tie ber Kaiſen 

pentteurf fordert bie LA, von 

mung mehr ums mehr bakın weigt, bad 

leriidte Bebrutung us Werkes rin, 

18 — man im 5 bie Yeetäne 
tabam unb in ber bieber für 

—* = siehe ten ſich je erkennen 

je yabeı jere Bebentung ab, da überhaupt mir 
fern Ierbar jeien. 

ſaul ⸗ tete Ausitelung —8 D ı au 
F Ba el — befontere inlarums 

ünller erge 
Im Künklerhanfe ı# Burapeft i apeh ie am 22 Kebruar 

Werke des verlisrhemen Malers Anton Ligeti 
ben, weiche 997 Delgemälte und 208 Skisien umfaßt, 

N var Für ibte Ausflellungen if der umier 

ammleng in einer | 

| Hofigrater weirb außer bera „hd 

von eimer winbeirlides Genrralinfteng | 

| AR fi barin we griftvesche Skinen 

| elter, wit Wels en erüllı, ü 
i 

3— — i au 2. | key bie 
ung nen um men erö t worben, 

Die ſelde enthält TI18 Wemälbe und 16 Sculpiuren 
— Ein inwerbalb der pariier Rünflerihali auf 

Antaß der u der verjährigen Meltausftell: auerfannten 
seichnungen reift, ber inpwiichen dmmer weitere 
Kreifr un. 1 läneft schen brike Irgenhige [hart zu 
gehrinı ba wird nunmehr an bie @telle bes biaberi lichen 

jen * — — —— — is - 
Ireten haflen. für dew Salen leitenden 8 
wurbe unter — tes Mi iler⸗ ** beantragt, 
auf der —— zurtlann en Preife, bei beren Gerbeilung 
in Fchtlicher 5 ont 1. tie üblichen Salon : Kusjeid- 
mungen ben au ettreiern ber mobermibne rn 
Richtungen eine bisher ee verfag ob gebliebene Anerfeemung w 
imerden war, ala ben Eulen in ihren Reigen —8 vor 
ante je britadıtem, womit ben bort — Ranſtlexn bie Ber 
teiung von einer weitern Prüfung der von ihn nöd alt: 

sezueiteten Biber ber bie —— 38*8— torenthalten geblichen 
mire Unter Meifiomier'# Al 1% * ber ent: 
fdirtenite Proteit, und nadı eng Air Un une 
bat fh nunmehr wnter feinen eine Soeletd nationale des 
benux-arts gebildet, ber winter * —E wie Burns be 
sauna, Dapmanı Boserrt, Delou, Gap Moll, Werrer, Waltner 
"fm, angehören, und deren Mitzlieder üb verglichen, dem Sa 
lon — iernpubleiben, ie werben dafür ae 18. Mat horn 

— eröffeen, für welde ber gefammie 
— De ca ter einen und der Yusınichnun: bund 
eraillen =. |. N ae ber —* Seite fertfallen, das Aecht der 
Berbeiligung Nielimehe zen frama Tee auswärtigen lera 
durch sine erſte Jula ſſung u * —— erworben tortben Fell, 
mestit ber Betceflende ‚ealrich het her Wie kefellichaft wird. 
Namentlich ran der — ichen la „A ber mehr open tor: 
aer bad Kiüterirmefes —8 tgenben Prästirumgen durch VAleda illen 

m. verfericht man nicht blof feitene ber —— — 
uuttlervereniauag eine welenslice frrung_ bräcbmder Ber 
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Antontetta dell’ Era, £uigia Cerale. 
Swei Tanzpirtuohnnen, 

unb Aogebue bis auf Wildenbruch und bien, find noch heute 
kunft enticbieden im Müdgang beariften zu fein, Trok aller | bei aller Rervohtät des öffentlichen aeichäftlichen und politischen 

Bisrend die Schweilerlänfte ber Orcheſtil (d, b. der höähern | Wanblungen im Geihmad innerhalb der lekten fünfzig Jahre | Yehens bedeutende Schaufpiel- und Sangesvirtwoien und Bäfte 
Tamtunſth, die Oper und das recitirenide Drama, ſich bis beute | bezüglich des in Oper und Schauipiel Darzuftellenben, von | imöbelondere in ihren Paraberollen allgemein befannt, während 
in gleicher Höhe der Beachtung beim Publitum zu behaupten | Boieldien und Spontini bit auf Wagner und. son Raupach im Bezug auf die Horgpbäen der Zanzkanft leiber das gleiche 

wei Tanzvirtuofinnen, gewußt habem, ſcheint das Intereſſe für die theatenlische Tanz ⸗ 

Neue Bekanntſchaft. Nach einem Gemälde von Karl Arnold 
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micht geſagt werben lann, ja Ohaftiptele won Tanzern und Tüm: 
zerinnen heutzulage fat gänzlich aus der Mode gelontmen find. 
Und bod konnten früher bebeutente Tanztunſtler und wor: 
netzenlich Primmaballerinen am Berühmbeit und Belichbeit nicht 
nur mit andern Bahnenkünftlern ſich meſſen, ſondern fie ber: 
irafen biejelben bierim, namentlich was bie hößern und Heftreije 
anbelangt, um ein beirächtliches. Roch gar nicht jo übermähia 
Lange ift es ber, bafı, wie Karoline Bauer in ihren Memoiren 
erzählt, das Sauger· und Schauipielerperional des berliner 
Hoftbenters im „Brünen Wagen“, d, h. in einem kremjerarti, 
nen, gtun amgeftrienen Gebäude auf Rädern nach Charlotten 
burg ober Porsbam, wohin gerade der Befehl zur Borftellung 
lautete, langiam und bebAdhtig befördert wurde, und baß bieiem 
baltıpegs in Tönigliden, von ſeatigen Rappen gezogenen To: 
gen das Corps de Ballet vorfuhr! Damit joll allervings nicht 
aringt werben, dahı 5. ®. bas Ballet am berliner Hoftbenter nädıt | 
mehr in königlichen Wagen abgeholt würde, aber bieier Borzug 
iſt mol jo ziemlich bie eimyine „Säule, bie von vericdiwunbener 
Bracht zent,“ und e8 möchte zum mindeſten zu begweifelm sein, 
0b darin eine beabſichtigte Auszerchnung zu erbliden it, Die 
Zeiten haben ſich eben geändert, und wenn Weber ;. ©, zur 
Grftaufführung feiner „Curvantbe” in Berlin mod ein Pas 
be Eing als Einlage nahcompomiren mußte, um die Oper für 
den Hei beiuchsfäbiger zu machen, io hat re dagegen die mo 
derne, maßgebenbe Oper Wagner's, das Tondrama insbefonbere 
in befiem Iehten Werten, etwa vom „Lobengrin’ ab, zu völliner 
Nichtbeachtung der Orcheſtit aebradıt. 

Aus diefem Grunde geſtatten ſich auch mur mod ganj 
wenae Bühnen den Lurus eines vollzähligen Balletperionals, 
welches aber im erfter Linie febiglich zu partiturmähig vor 
aeichriebenen Tänzen in ältern Opern (mie ;. 8. den Meverı 
teer/schem) beichäftigt wird, oder aber allgemeines Intereſſe nur 
findet, mern es fi mit Heinen, Gödftens zwelactigen Vor: 
fübrungen, momsdglih tomischen Genres, degnsgt (mie 
„Buppeniec“, „Eoppelia”, „Wiener Walzer”, „Stod im 
Eifen" u. j. w.); die Jeit aber ber abendfullenden Ballets gro: 
ben Stils, in ben fünfziger Jahren eime nicht unbebeutende 
Einnabmequelle, 3. B. am berliner Hoftheater, ift voräber 
und, wie es ben Anschein bat, für lange Seit. Daher ging auch 
bas Product der Tanzkunit, das Ballet, aus ſich felbft heraus 
«8 wurde zum Ausſtattungoſtud und unter Zuhalſenahine des 
geiprochenen und aefungemen Wortes zum Genre ber „iseerie”; 
aber auch dieſes überlebte ſich bald und erfheint gegenwartig 
taum neh zugfräftig, inabefonvere feit Rich die Mantge jedes 
Circus ein „Ballet als Programmmummer leiftet, wenn man 
dieje meilt vom nicht geſchullem Perional ausgeführten Gtup⸗ 
pirumger mit elettriſcher Belewehtumg jo nennen will, 

Unter folden Umftänden vermochte ſich die Tanzkunft als 
solche wicht auf gleicher Höhe wie chedem zu halten, umd mit 
dem Verftänbnih des Publitums für die Orcheleit ift auch die 
Leiſtung der Künftler mehr und mehr zurüdgenampen. Wäh- 
rend früher die in Mode gemefenen alten aeielihaitlichen Tänze 
(Dienwet u. f. w.) teon ihrer Gemellenheit ober gerade bes: 
wegen eine gerwifie Ohrazie der Tanzenden norausjepten und e& 
zur Blütezeit ber Tanzlunit ſelbſt eim roi-aoleil nicht ver: 
fchmäbte, biefe Grayie vor ſeinent Hofe hochſtſelbſt und einem 
beinig zu befunden, währenb man alio bamals für bie fein: 
heiten der böberm Zanzkunft volles Berkänbnik batte, fo iit 
dieſes mit dem Uebergamge zu umfern haralterlojen modernen 
Geſell chaftatanzen verloren gegangen und bie Drcheftil meißt zu 
Kraft: und Ausdauerproben geworben, welche nur non went. 
gen Husermwählten mit bem Zauber der Anntuth und Gtaſie ver: 
einigt werben. 

Diejenigen Bühnen aber, an melden die Tradition aus 
einer alten — für das Ballet wenigitend — befiern Yrit hoch 
arbalten werben, find die Hoſtheater zu Berlin und Wien, umd 
an biefen beiben Kunftinftitwten finden mir daber auch die bei⸗ 
den Künftlerinnen engagirt, deren Bilbniffe Die heutige um: 
mer ber „Nllwftrirten Yeitung‘‘ vorführt. 

Beide Nüngerinnen Terpfihore's, Antonietta beil' Era umb 
Suigin Cetale, find ebte Kinder des janges« und fans 
ireudigen alien forie zugleich Schlilerinnen ber beruhmten 
turiner Tanzichule, welhe nod immer bie Hauptbühnen 
Guropas mit erften Ballerinen verforgt, Aus dem Heinen, 
nahe bei Turin gelegenen Derthen Verolengo ftammt die brü, 
nette wiener Aünitlerin und aus dent bomberähmten Mailand 
die blonde berliner Brimabullerina. Schon mit breischn Jahren 
nadın Zuipia Eerale ein Engapement an bas Theater m Harceı 
lona an, und beimabe bätte es mit biejem erſten fein Vewenden 
für immer gehabt, ba die blatjunge Aünftlerim den linken 
Fußtnöcdel brad, und zwar jo unglndliich, baf bie ſpaniſchen 
Aerue die völlige Heilumg bes Fuhes fhr ausgeichleflen erklärten, 
Auf den NRath einer freundin vertraute ich Luigia Cerale einer 
— Hirtin in einen einfamen, abgelegenen Burendentbale an, 
melde die Heilung bes Fußes in dem Grade förberte, daß 
nicht die geringite Schwäche zurüdblich , die Hünitlerin- viel: 
mehr im dieſem Fuhe eine aanz beiomdere Araft zu haben be: 
bauptet. Nach durzem Engagement in Turin lam bie geieierte 
Tättgerin am das triejter Theater, um won bier aus im Jahre 
1878 Nachfolgerin von Bertha Linda am wiener Hoſeperntheater 
au merbem, weiche bamals als Frau Mafart ins Ärivalleben 
surhdteat. Seitbem, alfo seit elf Jahren, bat jih Luigla Lerale 
an jener Stelle, am ber früber eine Aanny Elfler, eine Richt 
und eine Ealvioni gewirli batten, zu bebaupten gemwuht und 
ſeitdeut alle bernorragenden Balletrollen innegebabt, 

Antomietta bel! Era wurde aleichfalls, wenn auch inbirect, 
am berliner Hofthenter die Nadkolgerin won Bertha Linda, 
melde 1875 von bier ans nach Wien überneficbeit war. Une 
erit, wie ihreGollepin, an verihiedenen Bühnen thätig au feim, 
wurde fir, von einilwfreicher Seite empfohlen, burdı Zapliomi 

1880 für den feit der Linda Abgang verwaiiten erften Plaun, ben 
früßer eine Marie Taglioni ausgeiällt hatte, gewonnen und er: 
tlonm unter befiem meifterhafter Leitung bei grohem amgebore: 
mens Talent und Fleiß bald bie hödhfte Stufe der Vollendung. 

Was bie Inbieibwalitäten der Aünftlerinnen anbelangt, fo 
möchten wir jchliehlich beruorgeben, dak die Mirmerin ſich durdı 
Vollendung im ber Techmit, durch Sraft und Ausdauet ins 
befondere auszeichnet, und bat fe and in dhorenanaphilder 
Hinſicht — fie componirt ihre Pas in der Regel felbt — vor⸗ 
sügliches leiftet. Bei Antomietta beil' Era ift es bei gleich hervor· 
tagenben technijchen Yeiftungen insbejonbere eine unnachahm 
liche Grazie im Tanze und eine bobr Vollendung im ver Dar- 
Hellung, weiche bie Künftlerin zum Liebling des berliner — 
tums macht. 
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— ei ve 5 Mrill im Benben werben am Ik März 
die machzelaflenen Uiblierbefe —— — E. Gedee und 
dee Ofemmalialrectors_ I. en — serfeigert, Eir umfailen 
air — merk Tirearife 

Au Mom jinbet im faufedes Märgdie Berfieigerumg 
der Wahenlammung der Dr, Naomi Midards munter Pritung wen 
os, Auaemim und U, Gapobeandıi Hatt, Dieieibe aehärt zu —5 be: 
Deaienbfien Easımelungen diefer Hrt end IM namentlich weich a 
merthmelien, zum iberl jdn zeigten Rüftwngen, an muertwärbigem 
alten Meuermafen und am mit prächtigen Ginlagen — 
färtlicden Iagdertorbren und Bielen ber jpäter 9 als 
mertimollter Siacd has mit gramietem Glfenbein Teile 
Mensehr beyeidoeet wird, reeldıes won Adam Brfchen im 
in ber zweiten Sälfte tes 16. Iabrbumberts gefertigt merke, 

Google 

J——— 
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Sport und Zagd. 
Das tönigl, Hauptgehüt Mrabin bat betreffe ber 

am 8. Par zur Berieigerung grlangenten Bellbluiftuten auf 
Ausrbnung Dos Fantwirchihaftsmimitere die Bedingungen Irs 
Merbreutichen Autwereind angensmmen, nad weldien nut inkän: 
diſchen Känfren der Zuſchlaz ertbeilt wird unter der Beben 
ta das erhanbene Audhtmaternai niemals außer Landes verfanft 
werben batt. 

— Müänfker v. WM mirdb als Ginberzißrennplap er: 
balten bleiben end erhält ven Yen für ——— in 
Berlin rine Beihülfe rem 5080 4; Dre Berillig 
preifes en Kaiier joll im there Kascht I 

— De 
für Bierjihrige, Preis 15000 Ars, 
kaum beadierie Kl. Beule Doz be — mit acht Längen 
vor dem Aaroriten Parillen EV, feungetage hatte die 
Einnahun an Wintrittsgribern rund 72006 Ken. beirapen. 

ah bem rom Seneraliectetariat bes Union; 
tube weröflentlächten. ‚Mennfalesper für Inan“ Ant im Dreuridılans 
im werigen Sabre nach 17 Sensäm im Inland erdores, 
ber Mutter eingeführt mwerbme 2 e 
wiedet eimgegängen And. — EN U ber Messrlähe beisug EL, 
auf meiden am 177 Lagra 920 Mennen von 4377 Bierben zum 
Austrage gebracht wurben; vebea 238 Üfrmenprerien gelan * 
i Gl 51 ı#° am Minkägen und 
arldern, infammen alio mehr ala 2%, Mill. A zur Vertbeilang. 

- Der in LIT EX 11 Aran gr im Bor: 
jabre erfolglos gelanfene a Sch. am. Mafarof 
jelate in 8 Vatersbi Yr im u ten nr Thronelarro 
ecue fo bervertagrate Beiltung, bak er doch zu den beiten bet uflie 
ichen Traber lt, werten muß; er legte bie 4284 Mir, beirapemdr 
Renmibende in u Din 58 Ger, (1:87 für dad ed sur 
un fan mit %, Sec vor feinem Etallgenofien Knjasıt und 28 
Rarferpaeitfiegee Aalatſce ala flderer er ein, Mernige F a 
foiter ersang Wim ten Worenzew Daschfeipreie über barlel 
rede fogar in 6 Hin 51l, Br 

ach den Bropefitione= für dae wiener Mai: 
zweeting gelangen 34 Frabrennen zur ent toeldte 
54.250 fl, an Preijen audgermorfen Mind; je Mei ber 28 Gemar- 
vengen für Vferde aller Bänter find für Imerjährige und für Diet: 
jahrıge beikimme, Jar bus üfterreichuide Traber Derb 
& Rai gelaufen wird, hat Hr. Uhr feine Mnber Ob. angraibet, 

- Die brei brestuer Mubderclubs Triten, Albis uns 
Sermania haben fir andre bee Mamen _Dressner Muberserein” 
veridmelyen 

— Hei ber Änternasienalen Nuberregatta in Baris 
um Jun d. A fell, miese Die egienung #6 niet unterlegt, laut 
Beichluh ber parifer Amateursereine ber Eotalifater im Fhitigkeit 
treiem 

— Der befannte Shlittibubläufer .G. Donvahur 
23 auf dem Waſhingtoan See dei Alernturgh gegen 8, bey, 9 Mit 
b er hir este Beiflere, erirbaft von Amerila über ine Meile 
in 3 Bin. 28%, Zer, um * rung Meilen (je 18096 Mir) m 
17 Min, 50°, Ex, Äpielene mit großem Merisnamg, mußte ba: 
aeren tie Metderihate über tie Uhertelmeiie nadı jhatfem Kamp! 
an einen A ITjährigen Dr, Meike überkaffen, ver in B7%, Ber. 
mit einem Fk Boriptung ale Del einlam. 

— Der Deueiche Jagbelub hat beichlojien, für ben 
dk b. I eine Mortaeutice Oiebrambafurhe aus — auf 

ei Auteunil, S e üBer 
mu ber in Den leiten | 

brj. mit | 
bie, von beuen 28 bemuis | 

' errungen gerichtet. 

m, bas am! 

ler Dertehgunde aller Kafien in veelſeingem rau ($ ühnet: 
—* * fen: Tomie — Maubpesgappertiren und Arbeit auf 
Schwei J getrrüft werden ſollen 

er Griffen-Fhud bat Den erfien Bans feines 
Eisa uch Für Brebikanrlae u berausgegrben, ım | 
we; tem Ramen ums ber Tendenz bes Buches entſotechent, tauh ⸗ 
838 Berirbbante allee Raſſen ale * aufgeführt werke. 

as ermeifl dualeich bie Berechtigun dung Rart: 
buls:Ahflene, ınbeu ee darthus, Daß Fall —— in Teu iſch⸗ 
lant varbandene Grifſous auf den hwingee bes rühmli —— 
Achers dieſer Raſſe. des Hrn. WW. Koribals, zurukjuführen And. 

* 
Anfgabe X 3238, 

eni un r- und jept Im wien Bien mustt, 

©. Fanert in Gemturg 
Odhen. 

Wetterbericht. 
ai @rigebirge und in Thüringen „wülpete am 

jebrwar ein furdebaren Edhnermeiter, ſobaß ber Yuhmwerlehr 
Übeeail mar mübiem autterht erhalten werben Konnte, 

Aus sem öferreichiichen Rüdenlanremwırbgeidrier 
ben, bat ter biemjährtge Winter ine Bnomalie gebracht bat, mmetchr 
in den borti 
vorsben bürfle, Pom 23. Janaır bis 26, Arbruar har Rh fein 
Frepien Wurreichlag ergehrn. Dafür gab es neh Mattrueperatuern, 
torldie Sort um Befe je vergeſcheirttene 9. bes Jahren zu bean Selten: 
beiten gehören, Mleisere Tümrl_ ums Wewäfler teerben Hall in 
jper Radır mit einer Schicht von Eio überzogen, welde auerdinge 

t# vor Mittag tpleber (deminbet, bennedı aber einen ment: 
teürbegen MHezenjan bartlellt zu der Araklingsflete, bie Ah in ihrer 
Räte entmidel, Wine weitere Aolge dieied Hurterumgscarafiere 
if Fine mertteürdise Trodenkeit ber Bult 

Aus Rortirantreıh wirb unter bem 24, Bebruar 
über Stürme wen harten Echnerfall geineldet, fo aus Santa, Yılle | 
und Dünkirchen. Mn ter Küfte des Mittelläntifchen Merret | 
brrrihte Eturm, 

itterungäammdlen Tau fo bald wieder mergeidhnet | 

In San Memo an ber Miriera bertſchte nah ar 
| Redhricht vom Man dichire Eihnergeköber, welches tie Sand 
Kaadı in eine meite Decke gehalt hatte 

Aus Ialta in der Krim fomme bie Rachricht von 
einem geroaltigen Orkan, der am SE Arbruat an Der gangen Kühe 
entlang grofen Schaden angeucnr bar. In Jalta find * Benle: 
wards dermichtet worden, Ur Wieramperfische war karl bebrebt 

Gie Gyklon bat im nörblichen Terra prohr wer: 
In Santa A wurden bie Äreimaurerballe 

und das Berichiägebänte und im Bainrsrille ter Henbahnitatton 
und Hauſer vom Eturm — Auch in Bromndmille, 
*** er “in a fan viele Häufer Aus bem 
anyen Sühpeden ter Vereinigten Staaten furdibare 
sürme gemelser Im Diikeier von Wh 4 bat ein Mirkelkurm 

am 25. veel Unheil augerichset. nfelge Harker Kegragüße mar ber | 
Alp Che ın rafchem Serge begnfien, joraß man Ileberjciteee: 
ungen befürchirie. Antere Alle in Eisen um waren 

ſchen ausgetreten. In den fübatlantifen und ofllidhen Belfdasien 
war am ©. und 96, Ardeuar das mirmite Better, been man fich 
im suar bort erinnern Tamm. 

n ber dinefifhen Mälte haben Gute Yanıar 
urdabare Orfawe gemürhet, etwa 1000 Milcherbonte nmerten in die 

geheat, m eine grofe Jabl davon geng umter. Mol 30 
Fler ertvanfen. 

#4, trip. I De. Beasatını en Im je 
bebrärntt, rn km, u Eine, no Ardel, 

—— Feb 
Dir Teriberatutcu fs ach Beikadgraben ——— Rkausur) genden. 

Siatienrr Gebe, | rde. | Aebe. | Betr, | Bebe. | Mag | Mrs 
* 22 * 

Balereia twir eur sr uhl+ Del4 Twi+ do 
Br . Tb ibir Sb abl+ alt bir db 

ob ub 3m 0wi— 3bl- 4 3b 
30+ #% one kwi- 2hlr De — ih 
ib ıb * 1 492722 
Tb able Tbl+ Hwl+ Teir ont I 

—— bl nos Fr able Ahr un» in 
22— Ibl+ 1b She all DB Hi 3b 

“bl= 2 0— ubl- del- #h Kal Te 
sbl— 4% Ghl= 4 bio a0 bis 6 # 
2 bl 16 al 10 2] 91 0-10 bl nl 4 — 
7 bl ab bwl 4m Ib 

13 — Gl 61 Hulp n— un 
T0l- 38 — chl- Hel-wbl- a — 11m 

-Bwl+ 16 sBl- 1 ul bl wi Inn 
obl— ih uo— Awl—-hwl-i Bl —I6h 
abl+ Snl- 7 al 4 nl 3 al sh I" 
bir ihr + - — #bl— 7b ”% 
uw iwl- Oml- I hl— #wl— ih» Tb 
1 bl= abi 1 sit bl- Anl=ikh 
ıb “bl- 3 ln el“ a* 
192215 3 4% 2 bl a0 m sb 
2nl- ıbl- 18l- 12]- 3 bj Sul Tw 
2nl—- obl- 3 zwi dhlo 4 do 1 
“bl — 5b ? hl=-i0e— 10w 
Iml— I el— dl #bi- 3 sl obl-ı7 h 
LBl+ on zul— shl- sbl—aehl— ab 
221- el 3hl- Sul 7bl- 7bl—126b 
kl 1 al Swl— Phi—-ı0h 
bl #hl— El Dwi— 4 .l— Shl- 9% 
In 3 0- Z8l— I ei— 4wl- 1 KW 
dble= 5 al Halo Il 6 17T ne 

as a30+ Sb abi Ih ia uw 
iu" ıbl$ sie delt shl=- sw Ir 
+ 4h 1⸗ 
38 sulk awlr swit 6 - 
Ep" ıbl+ Sr Iwl+ 1bl— 8 — 
—— 3— — _ 
wir simwl+ 0 bl+ uw — _ — 
10 ]—sıdl— —— /wl— 0 f— rbb 
In 26-28 db iwl-uw—ish 
IB 1 8 4hl— ob shl-mbl-ih 
1arr 3a- 2bj- KR- dem B -_ 6 
iMr-3 -e i-u 

Trüttage 17 Ube. 
184 ‚st bir 8 t43t 1b — 
snl+ suis Tem anlt+ Tel+ su — 

tag# 1 Ube, 
.r|er + he de En dwl- Pbl- — 

Radminage 4 Udt 
we tbi+ 1m — Ir sh I — - 

+ 58,4 ri bie 24 anl+ * 

Himmelserſcheinungen. 
Atronemifcher Ualenver. 

re 4) 38, 
a 31 ak am | 

— — — > Ir 30 Win, 
Bepirs Biettel Dem 14, ca 4 Uber 34 Vin, 
YelnisstinKsaurt ber Boune FRA” In Shetnneie ern Metmed akitigt. 

Eiätbarfelt sn Planeten, 

— ae Hi Win 

Saturn (ib, aeeade SefBeigeng, 22 3",® "nörslice Ab: 
weihung), ru iu im Stembilbe sen, —* am Dflhies 
el Aerner, alb Abreise ———— bie Elerue 

ſichibar werden, unb verihimtehet, frab gegen # Uhr am 
lürhes Horiyent. Satutn rudt auf den beflen Stern Mes 

ja um wolrd ide am 28, erteidd babe. — Uranue (04i,° 
a jeiguung, 9'4* fühlicdte Abweichung), rüskläufig im Sterm- 
ide ber Jungfrau, arbı abends um 9 ilbe auf war ermict feinen, 
bchſten Sams am himmel früh ver 4, Uht. — Mars 
42%,° gerade Mufkeigung, 20° übliche ie 1 rechtlaufig 
ım Sternbilte tes Skerwieues, erfihrine . Stunde nacdı Mittensae 
über ben Ürfichtefteife mb blerde immer im wiehriger Stellung. 
Wit feiner eben Annäherung an bie Erbe wachſt auch feine 
— raſch febap er bald dem unter ihm ſehendera Bären 
1, Were Antares a reg wirt, Der bg - tes Sımmels, in 
ver Mars jebt ſeht, bietet eine herrlichen Anblid, de Ab in 
feine Nähe ei Le 1. Öraße, jmet von ber 2. und jeet son 
ber 5, Oltöie flmalsch im Elorpion, Supiter 
(308° gerate Au —— 1994° übliche Mbmeidung], ‚eetläufa 
im Strrnbülbe bes Etrinbors, "eht früh gezen 5 Ihr auf und faun 
bei Anbrudt ber Mor, — de] cm Earoſten futu Zelt 
eriehen werten, — Mercur h Stunde vor ber Sonne auf. 

emns (857° arrade Anden „ 8 fühlidhe ea) 
tedhttäufl im @ternbilte des eemannd, arbt m eitig 
nah Set konn water (ungeiähr Ir dermenn um mit bloden Li Be 
geichen werden ju konnen 

Drr Monb ill in Konjunchen mit Uranus am 2, abenbe um 
s Abe, mit Mars am 12, abenbe um 8 lühr 
* € — 8 onen 

egenbegen Anb am 22, Fedruar in Domlefchz (Eran: 
kart — fan ganz Yeuterm Simmel uns warmen Sernenſchein, 

‚ Fthiebenb bad Dreicab in Bewegung 
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time bus ein Tropic Beam gefallen wire, bee bachten werden 
Moreirtaps flandes ae um Are Ich: bas Ebinamen währte 
über eine Stunde. Frnhunittage war ich ven der Sonne, im 
ber Hobe terfelben, eine trgendogenlarbige Schribe mit einem bar 
über grwölbtre Hegenbauen — wahrnehmbar 

Meteeriteniall, 
Heber einen Seteeritenfall feitenieer Art beruchtese in der Geo⸗ 

legifhre Heichsanktali in Wim der Mealichultirecter Til, Der 
Steistegen fand am 1. Fe in wer flat Die Sieime 
murben auf einer ellignichen 36 fbred, Die fi vom Delicar 
ebitgr im Süden bes am ber fer‘ eratoa liegenden Tiebati ni 
gan bieien Bu in nockeweitli -  Pläche ausetiet unb bie 
chrwit⸗ ba, se Alk araca, Zablase unb Baluge de 

Yale. Diefe elipni kat etinus mehr ale 8 Kılemir. 
Bange umb 5 Rilomtr. 2. Gt. —* ar — der 
Ach mach dem Walleıt begeben hatte, zählte 26 gefundeme Btrine 
am (Weizmrstgereiiht von nabrw Ab Slozt, barumier ein Stüct 
son 8 Rilege, Sehr aufiallend ıft die en et 
tung ber ben Al ‚all begleitenden Schalleriheinungen. ie neldel, 
Kragujemas, oma unb T — —— bie Be Ebüten 
und Kenfler —— auf. och ım br 280 Kilemer. eutfernten 

arab wohn mar rfihütlerungen wahr. Mertionrig iM mer, 
zaofı alle dieſe Dere notboſtlich vom Mallzebiet Liegen, den anberz 
Orten dagegen Angaben fehlen, Bei der Blässtigkeit den Aalen 
une ber erregten Echallericheinumgen, wir dad bie amgeanbrnrm Be 
richte bartbum, iſt deeſer Umitaub euwer meiteru ringebenten Unsere 
ſuchuaq werth 

Karl Hagenbeck's dreſſirle Löwen in Paris. 
Zelt ben Tagen des romiſchen Allerthucas, wo belannilich 

unter den oft aus Wundertbate Keira cn Edaußellumgen auch 
bie von wilden und gezabmten Ihieren einen weſentlichen Theil 
bildeten, iſt fiber mac sicht wieder ein ſolchet Bewris von 
Aabınana and Drefſar milber Ihiere gefehen worben, wie Ihm 
* bie vier dreſſtrten Lowen int Noawenu Virque in Pario 
teten. 

Der belannte Tbierhänbler Karl Hagenbed in hamburg it 
es, weldier vor ungefähr einem Jahre ed unternahm, von den 
in jeinem Bela —— 25 Yömwen eine Amahl der jüngern 
asszumsählen und je einer Kb, der Neugert moch umbebann- 
ten Bildung zu; . Zu folden Zweden hat er ſich auf 
feinem Grunditüd icon vor Jahren einen Circus, d. b. 
dem eigertlichen inmerm Circwsraum, obme Yufanerräums, 
E Infien, mo bereits bie vwerfcbiebeniten Drefjuren, 

B.von Ülefanten, Werden, groben Allen u. bal,, ein: 
Seht warden And, fobah tan dabei mel von einer Thler 
alabemie jpreien ann. Acht j ng Sen follten auch bier 
urfpränglich za einer gemeinächaftt ur gebracht wer: 
bem, inbeh ermielen Ach vier davon fehlichlich alt untanglic, 
während bie vier andern ein um jo größeres Talent betunbeten, 
Zıpei der Hünftlerlönen ſind in ale * Hanbelämenanerte 
aeberen; bis zum achten Momat lich man fie faßt immer frei 
snserlaufen, umb durch ben täglisen Freandlihen Umgann 
mit des Thirchänblere Jamilie und andern erbielten he gan; 
von jelbft eine grohe Jahmheit. Auch Die beiben andern Yänen, 
durch Hauf erworben, etwieſen ſich dreſſatfãh ii und fo ge _; 
nit bielen vier Thieren —* en üben und dur 
eilerme Eedulb und Ausba yabı engagitten isn, 
des Hrn, Darling, eine Dreflr —— em, be Matt fie 
wol biejept nt für möglich bakten mochte, 

tor dem Beginn ber Boritellung in dem partier Circus er: 
hebt ſich, durh _unterirbiiche Dlaichnen- emporgehoben, ringe 
uns ben eigentlichen Circuscaum ein hobes, teichuergolbetes 
Gitter, welches den Zuſchaueta die vollftändigfie Sicherheit 
wähtt. Kun ericbeint der Thierbändiger, ein Thöner, Hattlider 
Man, nichts weiter als ine e nerodbnliche lange Berti the im ber 
a und von einer ge n® estet, Gimter dem Din: 

Ranige tnallen Silent e, und plöglich eriheinen 
ganz in die uber Fönoen bu ch den Eingang ım Circus, Einer 
bavon richtet ſich —— an jeinem Derm auf, dann begeben 
[N] alle, je zu awel u arnenüberitehenben Sikbänte, 
Die Men beginnen und wait einem leichten Aun rind, ins 
dem fie, auf Außgeitelie ſich erbebend uns zwei ein Banner im 
Raul baftend, die Dogge burüberjoringem laflem, melde Diele 
Leiſtung, mie auch alle fpätern, mit De Bellen ge 
7 Gerd die die nun felgen orführum eiſen bie Löwen, ba‘ 

m lebender Buram den, bisher ausfchlichlides dor 
techt —— Km, Derwisntrobaten und Abalider „Artitten’‘, 
nun ash vom Lirsengeichleht au ageruhet werben kann, denn 
aus Löwen, san * en ammaterial, bilder ſich feht 
eine Marateibe, bie von der Donge beftönt wird. 
titen mer! folgt eine hochmaderne oh 
cipeb, Ein Ze befteigt das vorbere hohe Ma 

Dirlem an: 
auf bem Velo: 
*3* seht 

ab amaliser Um: 
fahrt betbeiligt ſich dann ein zweiter Sie an — Arbeit bes 
Schiebens; mit berart volltänbiger Beſezung wird did Um: 
fahrt mehrmals wieberholt, 

Als Belohnung Für bieie mäheuolle Arbeit bes Bel 
fahrens wird hekt bie Löwenfchaulel in Thätigdeit geicht, de 
lich Können n Rh i immer n en Lörven barfem Genuß bin 
wobel bie Tage, auf ber * *8* Bretes ftehend, Bund) War. 
und Ridwärtstreten die Schantel in Bewegung fert, milbmend 
bie beiden andern Lowen, mit noch nicht genau eigeikeilsemn 
Reid erfüllt, fihemb i&auen. 

Es it mer zu bil an dak nach biefer Summe von kirbeit 
und Derguügen eine nm eintritt. Alle vier Löwen kom: 
men bazı anf ben Huf ihres Herrn ın bie Mitte der Diandge 
und Innern fich nebemeinander, * fie als wiertbeiliges Babe, 
bett leat fich der Dreifeur, bält bie Yeitlße i in bie Höhd, un» 
freudig belle jene bie Dogge im n darüber busen. 
Nachdent ſich alle wieder erhoben habem, wire bad ſtets von den⸗ 
werden Beifall der Zuſchauet begleitete Schlufftüd‘ aus: 
über. Zu einem antıt geformten Wagen treten brei Lorwen 
reiwillag beram und laſſen ruhig einipansen, dann ergreift 
ihr Herr und IMeifter die Sügel, betritt den Nagen, unb mar 
nebt 68 flott einige mol im Eircus berum, worauf bas führt 
in veller Jahrt durch ben Gingamg verichminbet, 

Dieier prachtvolle, an das Auftreten einiger römischer Ca 
faren erinnernde Rbfhtaf ber unerreichten | Sazmkaın und de. 
kehrigteitaproben ber Hagenbed i&en Löwen ruft Heid im Publi 
ken den lauteften Beifall kervor. Der Citcus it denn auch regel: 
mäßig ansverhauft, und in die täglichen Abenboorftelungen muß. 
ten wewerbings non wbrhentlih drei Radmittagsnorfsellumgen 
eingelegt erben. Wentt, mie dr. Ihanenbet beabfichtigt, bie prädı: 
tipe Zirpengruppe jra hevortiehenben Sommer auch in Deutichlann 
gae eigt wird, » kt gewih auch bei uns ein arofer Crfolg bieier 
ans Wunberhare grenzenben I Lowendteſſut zu enmarten. 



Hagenbed’s drefüirte LSwen im Nouveau Lirque zu Paris, 
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Polytechniſche Mittheilungen. nementiih fr Dreiräder Inöbelondere auf 
Pie weile leipziger Zahrrabausftellung. —— er —— * Die Trabrikuuten drdaurteu 

1. dlägerigen mit 9% umb 4, sr bedeutend überlegen heim jelken 
Bom Wanertand Wr. 21, „ , beb Deaiiden Madiaheere | Tiataguc haben lan borigen Gerbit KReunfabrer 

tunbes verankaltet, fanb vom 22. bi6 zum 2. Röry2.Y. | mit prerumatiichm Meilen Eine Ya 
de? Im ben bed Praftekpulafnd zu Le dejer meuen (rkubzag behetit darke, dak bie Malhine auf fanbigen, 

unb trenn biefelbe auch micıt fo ver beichitt war wie bie berji Whlammigen ober jhmimigen Birahen viel t bormmärtd kommt, ud 
dei Neuen und Inierehanten gar viel, dei bie ie rem falle unvermeiblihen Craa äh, 

lange hatten bie mit den alten idealen und compacten ja Imst füslbar find, mot formel dad Mad wie 
Bummireifen verbundenen Mivpinde — am ver  mekutlih t wisb, R.; 4 fo grob kl, bahı je 

Strlne, jomar mimanbung fan b Idirdenen Eeiten mar berinct morben, dutch Botm um ee 

unb Gabrer gleich mitlihen Erihlittes 
au 

Sehr pı Nahe mie bemeiet mob E 
—88 ih car· Dahl | 
zor tungen an (jehrrädens 
sa Tayı befindet fid, unter leben 
andern in der dietjährigen Aus · 
Relumg ein Dreirab mil einer jeldım 

kon, auf bie 
Srikner u. Böyic in Dredden ei= 
daten! erhalten bat (fig. 21. Nebeneizer 

1— ⸗ 

anbel der und bem * 
Zum gebumirm Maihine berubt ber 

Se a an a 
der Mile der beiten hintere Mniriebör 
räder web der Dopprlartie, ber kan 
Vrüde, weide bad Welrz * ine 
weitere patentirte Eigmthäm dies 

France Gebe wie he Rabadie 
Sit Der Merbeladhte Drrarıig verbindet, 
dab bie Geielladie fi zur wm bie 
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ber lindern birielbe eime male Obeialt erkirlten ober an | ionderm eb erfüllt amd einen jhönerm Beruf, indem es Ieglüdlichen, 
der einem Geie ai — * halfen; allein otee | meiste ben Webrrauch ber ober zum mrähten Theil verloren 
—— Ta tem im der Mitte bed vorigen ig haben, bie TRöglihtet gemünet, die Eraft ihrer Meıme dare gm berufen, om 
Dunlop Bel efandı) zweill einer Erfindung hervor, wol | ih rei unb mütelos vom Thief wis 

Iheint, ehriechlichen Hummiortiee men dei | intel bienem die * Indatidna atu 
Arıra non Rarhinen, toiebeim Dreirad, a nn Dreträber gebant, melde die Airma Baus Aramie in Ile als 

E⸗ bie paeumatlicen Mummiceifen, Dunlop'& ft, welde man | Epmialliakt mad feibicominairien Modellen anferiigt uber die en 
der; Vaeumeae Tute aub doeets Gyele Agency Limited im Dublin | Üaftgugen fir Ganz Intallden Nat — dal 
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Ws. 8. Drelsab für Sand ur Mulbetrid ham Dans Muzufe in Deisykgriunnne, 

te Wanbang ans dem alerdeiten Gummi mit eimer Einlage tem 
Deinmanb beiigen mad mit Durlt gelüfs find, Die Befeftimeng | 

im ben weltiuht au yany beiomdere Weile mittels Derallhifte, | 
en ber Seifen mit Luft wird van bem —** mit einer | 

Lufpuampe die In ber Wertyengätalte mitgeiütet werben 
Die Hetbelle über Reiben, die ksmal auf ber Londoner Elanlen: 

iur der leipuiger Mubhiellimg die erte unb dertor · 
lanten allerdings ſedt verkhleben, bo habeu irre] # pH 

ud von Mupsit Darin in Dhttih an einem Binger-Drritab | 
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aten betreiben, in Ben Stand 
be während die Frabriation ermmgenen 
barleniihen Bortbeile wäErrend bed WBinterb 
und bei regmerikchen Zagem verioigen za 
füssen. 

Der Nover, das niedrige Eicherheitdr 
yaechtad, IR augembiktiidb De beiihteie 
Daftine, um es mirb daher vielieiäe wid 
keiten verfummen, dah der die dget einer joldyem 
Diaikise gemeinicalttich mit einer aubern 
Verlom fabren möchte, bie enimeter gar mäht 
ober mag Vo aut wie er velkft bie Marine zu 
deberrichen verkeht. ine Sleubeit, melde 
dirk Buriche emtipctdt, Kiefer die Gomr 
zeanbitgelellichalt Sherkar (Haigieher is, Wie.) 
ba Bergeborbat bei Een mit itmem Nertar · 
Imillingöoerrab (Fig. 5. Diele Diakkine, 
wide wie ein Gecinble bie Zipe ber beiten 
Aabrer mebmeinander, und zısar über ben 
dern Arge, befirht and zmei Mozern, 

toeihhe in eimtadyker Seie durt ein Carr: 
roge zeichen ben Dbrrgrütellen verbunden 
find, das um feine eigene Yüngsadık drcutat 
befeitige I. Bon birier haichrime hertigt bie 
Aabrt brei veriälebene Atten an: 1) zmel 
berdundeng Iesrentoser, jeber mit eigtmer 
Ötrnerang; 2) einen Serreneover mit eimem 
Damearapır arturocũ. drmkalla jerer mil 
eigener Btrmezung, % Ruppelung war eizeın 
Serren» umb einem Damenrever, toben nur 
ber erfie eigene Steuerung befiht, während Das 
Borderrad bed Damensonerd leer mirlänft, die 
Kamndgeifte feirehen mb mur zum Salten 

biemen, Die beiben erfierwähnten Maktinen finb für berrid geübte 
Prabrer beftimmt Es  merfwürtbig, dafı traf; ber Supselung jeber 
jabrer eigene Esesenung bat und es jalort Deurlih In keine Kan: 

orifien erifedet, tem Wie ebenen nad teans ober Int} aub- 
zubsegen beabfihtigte Ce ih baber audı leibinerkänbän, dee zimei 
Drete die dahtern fünsen, ummillfürlicd fs im berielben SBichtumg 
Zuern werben. Ballte wirftih einer berielten über die Mbit feld 
Kbramanmed nid Im Maren heim, Io dracan er bio jeine Deufitange 

ä 

der Border 
— | yon Bay ber grhin 

Bla. 4. RmewZralnirapparet von Ermfi Eterder ta Slogbehurg, 

ncch ein Biertnb and Für einen En 
Eihergelt Dieter uud fi daher ihr 

Wi. 8. Pertengullisgiekerad, Cammandligekilisift Sertur (Mn 
wieber u. Ele.) In Dergetorter dei Ofen. 

SITE ET ältere Tal 3 
Dane Dan 50 Ki u 

Dig. 6, Merterlierred, Commankiigefetihent Mechur (Mathyleher il, Cie.) 
In Besgebschet bei Eilen, 

fiisen. Die Stenerwmg üt Wicheletteuerumg, tmelde, tie aus fin. A 
erfihtliä, U auf die beiden Morberräder dur Daferäber an berme 
Spludela, worliber eine Stetie läuft, wieitgeitig iberträgt. Die Mider 
finb, wie bei den meiben derartigen Maldinen, niebrig, niet Duällige 
Irkd> ud Ayilige Borderräder, 

Das nene Gewehr des dentichen Heeres. 
In den milltärifhen Müftumgen der Neuzeit bildet bie 

Bewafinungefrege eins der beberstlamiten Milleber. Das 
trelbewde Eiement Im dieſer Frage in ber jeit Tängerer Belt 
zivilen bem Heere Frantreiche umb Deutichlanbs enibranmnte 
Bereitrelt um el Ielegbtikdhtiges, Teiitumgsfählges Wewebr, 
Diejer Wettftreit, der ſeit dem beutichefvangöfiiden Krieg mit 
ummmterbrodiemer Lebhaftigteit geführt mirb, hatte feine erfte 
Phale im dem vom den Frenzoſen um bie Witte ber fiehgiger 
Jahre amgenommmenen Syftem Gras, dem auf deutſchet Seite 
ba Maufergemebt gegenlibergeitellt ward, Auf framgdfiiher 
Seite folgte alsbanın zu Begimm ber achtziger Jahre bab Lebel⸗ 
gewehr, Im deuiſchen Heere erit der aptirte Meßrlaber (1680) 
umb nunmehr das Meintaliberige Bewchr bed Wodedes 1auR 
Im Ortober 1887 trat bei ber Weiwehrpräfengscommillien eine 
Specialcommmiflion zulammen, ım das bi6 dahia geführte Hemer 
in eine friegebrauchbarere, den Amjorberungen ber Mengelt em 
techendere Wolle umumandein ober elm mene# Gewehr zu 
eonitruiren, Nach Jabredfriit lonnie dieſe Gemehrpritumgs« 
eommälfion ein new gelertigte®, vollitänbig burdbgeprobtes der 
mehr mit 7,9 Mmtr. Kaliber vorlegen. Am 8. Ropember 1898 
befabd Salter Wilfelm IL die Mamahme biefes Wewehres als 
Armeewalle, far bas aber nun modh eine bedemienbe A 
baburd eimtrat, bafı es inzwildyen der Pulverſabell zu Spandau 
gelungen mar, ein Zreibuittel herzuftellen, welches bei fat 



246 Illustrirte Keitung. 

vol ſtandiger Mamchfreibeit bem 25* eine Anfangegeidhtwinbig- Abgeſetzen von den grohen ſich daraus ergebende Gewichte 
feit vom 620 Mir. geh Diefes in allernäciler Seit zur | umb Baumeriparmiiien für alle Mirmitionscolennen und Rad 
Ausgabe gelangende Geweht, mit melden zumächft bie Infanterie | ſchlite belafiet das mene Geroehe wit 150 Patronen den Dan 

mar mit im gamyen Ayıo Kilogr, gegen Ho Ailogr. 
bei dem Gewehr dei Modells vom IHRB, bei weichem 
er wegen bes gröhern Malibers von 11 DMmer. mur 
100 Patronen mit ſich führte. Der Yauf iſt in jeiner 

Fig. 1. Infanteriegemehr 71.88. Länge 1,11 Mtr., Gewicht 3,3 Kilogr. 

ganzen Länge mit einem Baufmamtel umgeben, ber | 
hinten eimen flärfern Gewinbeiheil zum Auſchrauben 
auf den Hälfentopf hat, ſich nad) vom verjüngt und 
denn el wenig bervortritt, Die Böireinsichtung Sat 
ein Standeinir (250 Mtr.), die Heine Klappe (340 Ute.) 

und >e grobe Minppe bei niedrigiter Stellung bes 
Schiebers auf 40 Dir. Dit lehterem tan bis auf 
2050 Mtr. gezielt werben gegen 000 Mir. früher. 
Der Ehingbolgem, der die Nadel nad vonwäris 
Ächmellt, fit frärter und Dinger ala bei dem Mauier ⸗ 
gewehr. Die Gelammsidumeite bed Tepterm ging 
bei 35 Grad Erböbungewintel nur bis zu 3000 Petr. 
Die Ermeiterung der Suhwette iſt Infofern von Eclaubni ber Derren Berleger dem Bude „Die neuen 
Bedeutung, als fie jr die Aufftellung und Ser | BWaften, Munition und Schickausbildung der deutſchen Jm« 
onfüßrung von Referven von ns 
fl wird, 

Diele Ausdehnung ber ballijläjchen 
Leiſtengen des Gewechro hindert und 
erſchwert die Aufitellung umb Fort · 
bewegung von Truppen zweiter und 
dritter Linie auerhalb von Dertumgen, 
und gejtafter biejelbe viel verfußtrehäber, 
ala Dieb qen vor dem Chaſſerot und 
dem Hündmabeigemwehr der Fall mer. 
And jebem Laien it «8 Mar, bei, 
je Bacher die Geſchoſe fiber den Erd⸗ 
bobem batinfliegen, je geituedter allo 
die Fugbahn Mt, defto gräker ſich 
auch die Treffmahricheimlichteit gezielter 
Schäffe fewol, ala die Menge ber 
Aufallötvefler geſteltet. Dant der 
Berlleinerung des Haliberd vom 11 
anj 3 Imtr, (das Zlintnabelgewehr 

bed gejommten deutſchen Herres bemafinet werben wird, If | hatte 13 Wıntr, Yaliber) erkebt fih der Ködıite 
au ein Mehrlader, der nat als folder verwendet milch, "md Punkt der Flugtaten bes jept —— 
zwat werden fetd fünf in einem Namen vereinigte Batromen | Gewehrrs mur 17 Dir. über die Ebene, 

Be Ba ker ie im #00 Mir. med) 
esılı AZ 
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sig. 2. Imfanterisgemebr 71.84. Länge 1,5 Mir, Gewicht 4a Kilogr, burdhbofiete auf 

mit eimem Wriff geladen, Die hieraus Fir Musbälbung und | vom unter 300 tr, nur 20 
Berwenbung folgenden Mereinfadhungen find jeßr bebeutend, | inte. ſtartes Holz. 

Das Gene iſt 1, Mir, lang. Bon belonderm Interefle | | Die große, dem Weroehe Imme 
wohnende fsemertrajt und Ber find die Gerädhtäverhältmißie, die ein 1 filegr. Unterfchieb 

si Lanfmantel 89 (vorderer Theil). 

x 

bem bisherigen Gewehr lag er 
30 Mir, über dem Erdboden. 
Snielge ber jo aeitehgerten Schuß» 
weiten, namentlich aber infolge 
der außerordentlich geſtreckten 
Geihohftuabahmen und der ers 
hohten Treiiwahrfdeinkidtelt If 
bie Infanterie der Artillerie gegen» 
Über el Sehr viel gefäßrlicherer 
Wegner gemarden. 

Erbeblich aeftiegen ift auch die 
Dinchtcaagtrat der Geſche ſſe des 
modernen Gewehres und bamit 
die Fauhlgtelt, mehrere lebende 

jenigen 
ober Erde, jermer Ballen, Bäume, 
welche den Inſanterſſten bäöher 
vor dem töbrlichen Blei fidyerten, 

kraft bes meuen 

Gewehr® ger 
ftaßter Fit Fol 

en: 
auf 100 Mir, 
dureichlagen fie 
B0 Emtec. hartes 
trodens Tans 
nenbolz oder eine 
Dlegellage, auf 

25 Emir. ftartes 

Hola, Das bis« 
berige Gbeihof 

eime Entfermung 

wendbarten fteit wiel 
bößere Aniorberungen 
en bie Ausbilbung des 

Soldaten ala bläder. Sig. 4, Das Schloß TI.RL bei geöffneter Kammer, Mehrladevorrictung abgefbellt. 
Dieje Anforderuns 

gen werden nur zu 
erreichen jeim, mem alle worbereitendem Mebumgen bem 
Endzwert, kriegegemäfie Ausbildung, unentwegt Im Auge 
beiten, und wenn ſchon bei der Erziehung bes Soldaten 
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je zwei Bachchachteln jebe zu 15 Patronen faflen, bie "hinterm 
ſechs Bachſchachtela, im ganzen 10 mal 15 = 150 Patronen 
entgält, 

uttergeioinde 
ven Nufiteeaben 
ad der Hkllm 

topl, 

Wöhrden ml 
Berti für Be 

! Fig. 1. Lamfmantel 88 (Hinterer Theil). 

| Die bier beigegebenem Abbildungen bes Gewetzes find mit 

maneo 

Fo. Mr Difte des Imfanteriegemwehrs 71,84 aufgerictet. 

auf 200 bie 

mabläfig amf befjem Meift eimgrmirtt wird, 
os die neue, zu dem Gewehr gehörige Dumition | für das Gdiiefjer, 9) den —— daB 

betrifft, fo beitett dleſelbe aus einem Weicdhofi, dad einen 3 
Innern Kern vom Gartblei und einen Nidelmantel hat. 
Das Weiheh wiegt nur 14,5 Or. gegen 25 Gr. früher. 
Die Pulvertabung beiteht in 3,5 Br, gegen 5 Gr. Das 

sollen der neuen und der biäßerigen Baile zu Gunſten der | Bulver wird als niteites bezeichnen. 
erftern ergeben, \ 150 Patronem in drei Taſchen, von denen die beiden vorberm 

Der Soltat trägt keine 

zu burdfchlogen. Das Beide bes feamgöhihen | jamterie* (Merlin, Ernit Särgfeieb Delttker m. Eogm) ent 
Pebeigemehres fell eime solche Durchſchlagotraft 
baben, bafı man erwartet, es werde moch anf etma 
300 Mer. die Sörper vom brei, 
300 Dir. biejenigen von d bis 6 hintereinander 
ftebenden Lewten burdbeßren. Die Durchſchlags · 

nommen. Das Wertden it auf Grund der Beitimmungen 
som Jahre 1500 verfaßt und bildet elmen beiombern (ſelb · 
Hänbigerr Abſchaitt des Im Etſcheinen begrifienemn „Hartb« 
buches für die Dffiglere des Brurfaubtenftandes ber Inıkam- 
fanterie*, Diejer Somberabbrud Hit wit 68 Möbilbungen 

ii 

re 
andgefinttet und enthält drei Sauptabidimätte: L Die —* 
ber Infanterie (Beichreibung umb Behandlung —— 

Muritien; IT. Die Sdilehauablidıng der Infanterie, unb 
stwar: 1) bie Schiefileire, 2) die Weräthe umb 

ei 
jermumgsihägen, 5) das Schulktlehen, 6) das 3 
Schiehen, 7) das Schiefien mit dem diedetder 5*— die 
teit und Pflichten des Gompagsieführers für bie | 
anöbildung feiner Tompagnie; III. Den Feitungätrieg. Ä 
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v [Rebeut erbeten] 

mmer dichter zug ſich das Verhängnis über ihrem 
dungen Haure zufammern Sie follte eimem 
Marne sermählt werden, den fie nicht liebte, 

17 Mnfangs hatte fie fiber bie Zumuthumg geläcelt, 
755 Me mlde ermit genommen, aber bie andern, bie 

(Eltern, bie Schwejterm, mahmen fie um jo ernfter, 
ebenjo er, ber unmifemmene Freiet. Und fo wurde fie in 
tem Wepe gefangen, das ihr anfangs wie ein Spinnengewebe 
Adern, und das Ihe jet doch delnen Ausweg ke. 

Gab es einen ſolchen? Wiedleiht den Zob, Blawellen 
erjdiien ihr der Tod gar nicht jchtecklich; nur Tommmt er micht, 
weun man ihn ruſt. und ihn zu Suchen, day fehlte Ihe der Many — 
dazu Liebte fie auch die ihrem zu ſetjr. Eo fah fie ſtart und 
mühlg dab Schredliche Kereimbredhen. Was jollte fie than? 
Hatte fie dech mit ihrer einzigen Liebe jebe Hoffnung begraben. 
Da, ihre einzige Wiebe, ihr einziges üd! Der Heine Woman 
hatte traurig geendet, und damlt war auch Ihe Leben abgelchlofiem. 

Ein junger Hübfcher Offizier war es gemeien, heiter, lebens · 
luſtig. mein deden blauen Mugen und einem reigenben blonden 
Scdnurtbart. Dan fagte ie mandıen tollen Streid mac, 
ober aus keinem bübichen, efjemen Wefichte ſprechen trogdem Ehr · 
tichteit, Iharalter, Manneemuih, Ach. mie unaustpredilid 
batte fie ih geliebt! Sie märe ihm blindlengs gefolgt wie eine 
Sllauin, in Reh und Tod, In Edimad und Elend, Rur felm 
Lachen zu Hören, ben Slang jeiner Stimme, das Aufleuchten 
feiner blauen Mngen zu ſehen, das allein war fen ber Hirmel 
Und er liebte fie, obgleich fie ernit mar, im ſich getchrt, hoch 
ftrebemb in ihren Sinmen und Trachten — je, vielleicht Hebte 
er fir gerade darum. 

Sie nahm das gern en, obgleich fie jehr aut wuhte, bafı 
fie and ſchön mer. @s mar ein allerliebiter Uelnet Ball: 
roman, der ınit dem Garneval ein Ende nehmen mußte. Die 
alte Weidihte, wie fie ſchon jo oft dageweſen: Sie hatte feine 
Cantien, er aber Schulden. Ihm war eime reiche Erbin 
beftimmt, ihe, Mariannen, die Entjogung. Er befoß meben 
einer gängenben Perlönkihteit einem altabellgen Namen, fie 
war bie Todter eines bürgerlichen, zwar bößergeitellten, aber 

vermögentlofen Beamten. Anfangs verſicherie auch er, lieber 
frerden, als Wariamnen entſagen zu wollen Uber bei ihm 
Tiegte die „Bermunft”, das heikt die Lebenelaſt, der Wunſch 
ftandergemäh zu leben und ſich zu vamgiren Er Del ſich 
veriepen, unb bald darauf lad Marianne in ber „Slrenzgeitung*, 
daß der Bremiertientenant CHar vom Richihofen ſich mit Fru ⸗ 
fein som Waltig, der Tochter eines Blittergussbefigere, verlobt 
habe. So war alles, ades zu Cude. Martenne meinte möchte: 
lang und lachelie bei Tage; deun auf den Wunſch der Mama 
follte wan ihe nicht anmerten. daß fie eine Vertaſſene war. 
Ihre Schönheit begann zu leiden, aber das mar übe gleich⸗ 
gültig; ebenio gleihgüftig waren iht bie Meinem Seicheleien 
ihrer frenndinnen, bie fie mm den glänzenden Anbeter beneldet 
batten. Was mar dad alles gegen das brennende Ich ihres 
Herzens! Ste wollte allelm und Teblg bleiben, Are aliem 
Eitern pflegen, wenn einft die zwei jlingerm Saweſtern ver⸗ 
heirathet jein würden Und fie Bächelte mwehmikttig, als bie 
jüngfte Schwehter, die hetwehniährige Nein, Ihr eines Tages 
fagte: „Marinzne, dore bod, Bergmasn hat Mbfichten auf dich 
Mama hat es hemie helbit geiagt.” 

Dergmaun! Es war eim Subalternbeamter, ber in Papas 
Rureau arbeitele, mit biejem Karten jpielte und gegen bie 
Zöcyhter bes Saufen immer fehr höflkh war, Dearianne hatte 
ibm nie beachtet, fie jah in ihm immer wur den Hartenäpieler, 
Er war Immer da, wenn een einen „Debiten* braudite, fand 
Bape zur Verfügung, wenn Mama verhindert war, Pöoner zu 
fpielen. Er mar nice Bäßlid, aber unjceinbar, ſprach mit 
eiwas Ihrerer Zunge und hatte eine elgemibämlich weriegeme 
rt zu lächeln, ſich zu räufpern und mit den Fihen zu Icharrem, 
eine Art, welche Mariannen laͤcherlich erichlem. Noch Lächerlicher 
aber jomd fie Herm Bergmann bei einer Yanbpartie, bei weicher 
man eintegmeie; Mama Hapte über Langeweile, und ba zog 
er plöplich — die Karten hervor. Dfienbar führte er fie immer | 
mit ſich, bieie geliebten Karten. 

Martanmne bare Ad den Schopentzauer ſchen Au⸗eſpruch ans 
geeignet, daſ das Kartenſpiel „berlarirter Gedantenbantroit” 
fel. Sie ſelbſt Ihmärmie für Wapneriche uf, las mit 
Leibenichalt poetildte Werte und marıte auch bier und da einen 
Heinen poetiichen Berfuch. Bei dem alten (Einern mochte fie 
das Skarıenipbel noch entſchuldigen, om dem jungen Wanne aber 
erjchlen «6 ihr abſcheulich 

Sie fah ihn faum an, bemerkte auch ger nicht, baiı er fie 
beachteie. Und da jprad man ihr eines Tages von Heiraten! 

„Du mut es lümgft bemertt haben, Uebes Kind,” fagte 
die Momo, „dab Bergmann dich verehrt,“ 

Die Schweſtern tierten dazu; jie hatte e8 natürlich längft 
bemerft. 

„Dann wäre ed dech am beiten, Mazra,* verjepte Marianne 

gelafien, „ist bieltet ähm fem... 
fich Doch eim amderer Dritter finden Lajien!* 

| 

ıb 

du een Starjpiel wird | 

„Wie unbefounen du vedeit!“ sabelte die Mutter, „Berg: 
mas Et elm jehr benchienäwertber Bewerber. Er hat eimas 
Bermögen umb wird mädlsens iu Dienfte uorrüden.“ 

Unb Bergmann Bam mach wie vor ind Haub und verschie 
es Im feiner unbeholkenen Welle, ſch Mariaunen zu mähern. 
Kum wurde er ir geradezu wibermärtig, Sept erſt bemerite 
fie, dal feine Beine zu hung, jene Arme zu lang waren Und 
melde Gleiitesöte im jeinem &älkioien Geitammel, in feiner 
leiden cha ſtlichen Sartenipieteret! Aber anf einmal, als wäre 
ein Stichwort gefaen, [pradı das ganze Haus vom nichts als 
von Bergmann: Papa von feiner bevorfichenden Beförderung 
end von felmer Tlhrigteit als Beamter, Mama vom feimer 
Beicheidendeit ſigteit und Liebendwürdigteit, wie 
„men” er doch Immer jei! Und bie Echmeitern Ipradıem von 
Deriammend Brautkhait; fie freuten ſich ſchun anf die Hochzeit. 

Eines Tapes Yielt Bergmann wirluich bei ben @ltern um 
Darlannend Hand an, nechbern feine Beförderung vollzogen war. | 
Beidheiben, wie er mar, werlamgte er nichs als eine Heffnung 
für die Zuſunſt. Der Baer hatte umbebingt ja geſagt; 
Marianne würbe body nicht bie Thörim jeim, nein zu jagen! Es 
lag otmebles ein Schatſen auf Ihrem Hufe — fie murchte wur 
zugreifen! Gr jelbät, der Stangleirask, begab ſich demnchſt in 
den Mubeitand; dann mar «8 mach jdherer, beei Küchter zu 
verheiraihen; auch mußte bie Aelteſte den Anfang machen, jonft 
lamen bie Nüngern tod; jdimerer daran. Mama bat und 
einge, der Bater drohte und zilmte, bie jängern Schweſtern 
ſotachen für ben freier — er that ihnen leid — umb heiraihen 
muhle Marlamme doch! Die Arme wuhte mächt mehr, wie fie 
ſich wehren sollte, 

Dergmann kam moch immer, ohne eine Etllärung zu wagen. 
Aber er jpielte jept Sehr Ichlebt Marten, machte fehler liber 
Fehler, und gerade das gefiel Mariannert. 

Eines Tages flammelte er ie nun wirtiih eine Urt vom 
Erlärung. Cs ginge jo nicht weiter; man möge ibn lieber 
ber vollen Berpweillung überleben, als ihn Länger ber 
Ungewiäheit zu liberlafien. 

Marlannen fehlte ber Watt, rundweg nem zu ſagen. Er 
ſachte nach einer ausweibenden Antwort, Wamn tam hinzu 
und miäjchte ſich eim. 

„Meine Techter ift Ihnen widit abgeneigt,” ſagte fie, „aber 
fie hat eben einem Heinen Moman hinter fich, obe Eie willen... . 
Nuch zleven ſich die Jungen Wadchen kmmer ein wenig, Darlamne 
wird ja ingen; id; wei ee! 

Und das Mädchen fagte wenigſtens nicht mein. Sie brachte 
das Worichen nidt über bie Lippen, welches bie Gefinungen 
ber Ihrigen vernichtet hätte. 

Umb am diefens Abend ging Me als bie Bertobte Dergmann’s 
au Best. Das Berhängnih hatte fie ereilt. 

Einige Dionate päter gab es Hodıgeit. Die Braut meinte... 
Kum, Bränte weinen ja immer, Dieſe jreilih meinte eimad 
mehr, als es ſonſt Ablich iſt 

Zehn Jadre waren vergangen. Marlanne war ihrem Obatten 
nach jeimem neuen Bejtim , einer Freeinzitabt, 
arfolge Es mar ihr damals recht licb geweſen, ihrer gewohnten 
u entrlidt zu werben. 

Zehen Jahre! Sie waren nicht ganz jo unglücklich verkaufen, 
ald fie beflindgtet Hatte, Am traurigften war bas amelte Jahr 
geweſen, ba ihr Kindchen ftarb, denn dies Heine Weſen jollte 
die ja ille alles enrichäbigen, was fie gelinen hatte — «8 jollte 
ihre einzige Liebe werden! Ihr Gate aber bemühte ſich fo 
fehr um fie, dab fie daden gerührt werben mußte. Er ber 
handelte fie übergaupt mie ein Weſen höherer Art. Im feiner 
ganzen beigeibenen, rüdjüchtsuollen Weile ſchien er immer um 
Berzeitung beide zu bitten, daß er es gewagt Kante, fie zu 
heiraten. Es mar unmöglich, iher zu grellen. Er that ihr 
lelb — er, ber es jo gar mädıt wagte, Hert im Haufe zu fein. 
Auch jeime Verſuche, fie zu trölten, als das Mind fharh, matımen 
bem beieibenten Ausdruck an. (Er fagte nur: „Ich wollte, 
ich nnte dich troſten; co iſt ſeht traurig, daß ich es mich 
vermag"... 

Zum erften male Mang übe bei dieſen unbeholkenen Borten 
jeime Redewendung räfırend, md während fe ſelbſt fo ſetzt bes 
Zroftes bedurfte, übertam fie amgleich eim tiefes Mitgefühl mit 
ihm, ber do allein, fo allidles neben Ihr durche Leben ging, 

„Sewiß vermagft du mich zu tröften,* ſagte fie herzlich. 
Et aber ſchllnelte traurig und hofimungtios ben Stopf und 

| antwortete nicdtd weiter. 
Som mun ab mar ber Zon, im dem fie zu ibm jprach, 

migber und freundtſcher. Sie Bidelte ſhm gm, werm er mach 
Harfe kant, fie begann ſich um jein Behagen zn bemühen. 
Wie frrahlie dann feine Miiene. Und er ah dann much gar 
nicht mehr gewühnlid, aus, 

Fiellich, er ipleite immer moch arten, Mber er that eb nut 
| b , 3 ge ar gleihglliige Worte, die fe mit hen weihfeie. | außer bem Haufe, ba fie ea nicht liebie, bie Sorten zu ſehen 

Indeñ wertiejte ſie ſich im ihre Bücher, in ihre Mufit. Rod 
lebten fie beide zametſt in getrennten Welten, Aber jo oft fie 
ſich begegneten, reichten fie ſich jteundlich die Hamb, 

So jlofien die Tage Sankt umd friedlich dahin. Immer 
biafier wurde bie Eriamerang Im Matlannen am Ähre elmpige 
Liebe vom damalt, fie war verbrämgt durch bie an das Heine 
Weſen, das nach wenigen Tagen feine Maren Augen für 
immer geichlefjem hatte, Und auch dieſe Erinnerung verblaßte 
im Laube ber Jahre. Wegenmwärtig umb lebendig blieb muır 

' das ruhige, beideidene eilt Mugufl's. Ste ſah midht mehr, 

bafı jene Beine zu Ag, ſeine Mrme zu lang waren. Sie 
hörte nice mehr, dak er umbehoifen jprach — fie haste ſich 
an dies alles gewöhnt. Btömellen bat er fie aucnern. ihm 
etmad vorpalplelen ober verzuleſen. Und banm bemerfte jie 
auch, bay es ihm nicht fo gang an Werftäntnik fehle. Er 
alte ſeint Beige dervot, und fie muhte erlennen, daß er zwar 
nicht ausgebildet war, daß er aber ein vorzüglies mufztaliiche® 
Gehör befoh. Und nn begannen fie gang lebte Duos zu 
ſpielen. Sie las ihen gelegentlich ihre Dichlimgöbichtungen 
vor — fie las gern und gut Was er mädht gleich veritanb, 
erflärte fie Ihm, umb er war Ihe fehr bankbar baflir. Ind alle 
ihte Bieblingeböcder gewannen einen Meiz der Neuheit, jeit er 
daran Antheil nahm. An feinen Spielabenben fragte er jet 
immer: „Sol ich nicht Iieber zu Haufe bleiben?” Damm emts 
fand ein ebler Wettftreit zwiſchen ihnen, in tmeldiem bald er, 
bald fie Sieger blieb. Eines Tages aber fagte fie: „Welht dm, 

Auguſt. der jollteit aber auch zu Haube beim Vartiechen nädıt 
enibehren; Ib will Biquet lernen.” 

„D wie gut du bit! Aber das Tann ich nicht amnehmen, 
Beten wit lieber.” 

Dente lafen fie noch 
” — 

„Rum, Alterchen, wollen wir nicht unlere Bartie maheın ?“ 
bagte Marlane. 
BL. = mein Scap, bu tanmft ja chat bie arten nlht mehr 

re 

„Dean gerät Fi daran, Anguft, man genchut fh.” 
„Nun denn I08!* 
Sie waren jegt ſett zwanzig Jabren verheirathel. Marianne 

fpiefte ebenso gern Karten wie Auguſt. Er war vor lümgerer 
Zeit vom eimem Mugenleiben befallen werden, weiches ihm für 
Wonaie am das Bimmer fejlele. Damals hatte Marianne 
Vlauenpielen gelernt, denn er jollte bach das harmloje Bergnägen 
nicht gamy emibehren. 

Augsft wantde nicht politänbig Kergeftellt; er muhte feine 
Augen ſchonen und war imfolgebefien gendihigt, feinen Abſchaed 
zu nehmen, Da er einiges Bermügen befak, auch Erſparniſſe 
gemadyt hatte, jo bot ber Schritt feine materiellen Sıtumierigteiten. 

Am waren fie Immer beiiammen. Marianne eriermie es 
vollends, Kebendb fär den Beiten zu forgen, und fie lächelte 
auftieden, wenn er täglich ihre Glite prie® und ſich feinen 
lãckes freute, Und wirllich haft ehme eb zu meäflen, ohne «6 
bermikt zu wollen, war fie eime bortrefflide Frau gemorden. 
Et aber war von Anfang am ein bortrefflicher Okatte germejen .. . 

Man maren fie beibe alte Leute mit werſſen Haaten umb 
faltigen Oefichsere. Man mannte fie die Inſcpatables“, dern 
man Fab fie immer nur zuſamenen. IRarianne durſte ihm ja 
nit allein laſſen wegen jeiner ſchenachen Magen. Sie ihrer 
feits litt am nenralglihen Sämerzen im Beim, und fie tonnte 
nicht über bie Straße gehen, obme ſich auf ſeinen Meme zu 
kügen — mwenlgfeens bildete fie ſich bad ein. Eo waten fie 
ganz und gar umgertvennildh voneinander geworben. Sie 
Ipradien in bemfelber Tomfall, gimgen in gleichem Tempe, 
badıten mit denjeiben Webamten. Er jah mit jenen mweilien 
Haaren vworiheilhafter aus bemm als junger Man, fie war 
eine gemötmlich autichente alte Ftau geworden mit me ſuwachen 
Epuren ehemaliger Schünfelt. So waren fie einander gleich ger 
worden, fritffirten eimander Sämgit nicht mehr, denn fie maren 
einzig und wneriepikd (lkrelmamdber, Er trug einem grlinen Schlam 
über ben Mugen, aber ex permodite glädiierieife die Farten ⸗ 
bilder noch zu wnterjcheiden. Sie ſatz noch gut und Ins ähm 
lechig vor. Der Welnauf freilich interefiirte die beiden wenig. 
ie lebten mar füreinander, nannten ſich mit den zärtlädften 
Kofenamen und prielen ſich glüdlich, zufammen zu fein. Ste 
werben fietd zu gleicher Seit müde umb hungrig. Schlief 
eins von idnen ſchlecht, io ihat das ambere bafielbe. Riemale 
fiel ein unfreumblicer Wort zwiſchen ihnen, Worüber Hätten 
fie fereiten fon? Sie waren cin Berg eine Seele, ein 
einziges Leben! 

* 

Sie hatten ährem vierzigſten Hochzetlateg gefeiert, da wurde 
Anguit eines Abends vom eimem eritidenden Salben befallen. 
Man rief dem Arzt, der einem bebroblichen Andrang ded Vlutes 
nach der Lunge jehftelte Der Krante Il an jurchtbaren 
Artmungöbeichwerden und jaß ädigenb in jeinenm Pehmfeuhl. Es 
warde Intmer schlimmer und [llmmer; nach Mitternacht omnte 
er nicht mele fprechen ur mit ber Augen ſprach er, nafım 
Abjdied von feiner Ireuem Lebenegeſähtrin, und ihre Blede 
antworteten ihn: „Bern du gehilt, jo folge ich bier“ 

Ns ber Tag grmute, war er tedt... 
Einige Tage jpäter trat ein bier alter Hett bei ber greiiem, 

in neſe Trauer gelleideten Dame ein, 
„Dein Name iſt Richthoken, Jrau Bergmann,” sagte er, 

Orlar von Richtdofen... Mir Baben und einſt gefannt... 28 
dit freitich ſchon fange ber... Ich babe bie Anzeige vom Tode 
Yores Gatten in der Beitung geleſen, und Ih kam, am Ihnen 
meine Thellsahme audzudrüden, denn id; babe @ie nicht were 
geſſen, Frau Bergmann... Schöne Zugenberinnerungen 
vergißt man wicht jo leicht!“ 

„Dos Ift jche Shin won JIhnen, Herr von Ridithoien,* 
verießte bie alte Frau mie mußäger, fanfter Stimme „Ach 
geitche freilich, da ich mich nur jehr dantel anf Sie erinnere, 
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Aber Ihre Atficht IM dennoch jehr gütig. Was jol ich Yhnen 
Ingen? Ich werde meinem Galten jehe bald ins Gtab felgen, 
denn ſch lann nicht Leben ohne Ihm!” 

O, wer hätte bas gedacht:* rief Hert von Richttofen erftnumt. 
„Barum bätte man das nicht denlen sollen?" meinte jie 

nicht minder erſlaunt. 
„Bel... weil... amd id währe mid; eint von Itnen 

geliebt,” plapte er heraus, 
Sie ſah mit ungeheucheller Zerwunderung zu Ihm auf. 
„dh, das waren mol mur jugendliche Phantafien und Eins 

bildungen — mein Auguſt mar meine Lieber Eine 
fogenammte Leibenichait mag es vielleicht wicht geweſen jein, 
eber geliebt Sabe ich mur ihm. Bierzig Jahre Haben mir in 
id und intradyt miteinamder gelebt — vlerzig Yahre” .. . 

Herr vom Ridithofen verftummte, 
Die Sache liegt im Wirtlichteit amber®, dachte er, aber was 

fote er fagen? Die allmdchtige Jelt hatte im der Eerie der 
Frau die Erinnerung am ihre erſte Diebe ausgelöjdt. Hente 
wuhte fie es nid anbera, als baf „er“, ber vierzig Jahre 
lang Freud und Leib mit hr geihellt hatte, ühre einzige Liebe 

Sie wäre böfe berüber geworden, hätte man ihr wider wer. 
en 

&r nicht. Gr dachte am feine gute, aber etwas 
eimjältige Ftau. bie er oft und unverantwortli vernachla ſſig: 
Katte, unb bie dod; mit rüßrenber Treue am ihm Bing. Ber: 
diente mädht amd fie e®, jeime einzige Liebe zu fein? 

Deſgeruhrt reichte ex der Greifen in Trauer jeine Hanb. 
r —— Bechen jpäter fulgte fie Übrer „eingigen Liebe* 
# Sta 

Die Ehe in Schottland. 
Cine cuiturgeksiätlihe Size von Mifred Bteipmer. 

Zur Ehefeliekung in Schottland Ift noch heutzeiage nichts 
gegemjeitige Hillensübereinftimemumng welter eriorberiäch ala de 

tion das ganze Mittelafter 
hindurch die Ehejchliehung 
em wein burgenlcher umb 

irgenbuseldhem  ührer 
gane esfice beiheitigte, 
jo galt auch im bem 
beitlichen Weide die Eie 
für eim „weltlichen Ding“, 
wie Luiher ſich auddrüdıe. 
Wadrend jeboh vor der 
Reformation, welche bieje 
Berhältniffe Belammtildh 
änderte, in anbern (4 ®. 
deutjchen) Landern bie Ehe 
ftets umter ber darantie ber 
Deffentlichteit in Wegen: 
wart von Eltern und Ber: 
wandten geichlofien zu 
werben pilegte, gilt Im 
Schottland mod heute das 

Sag 
jede Cinwliiigumgberflär 
rung zam Abſchtuge eimer 
Ehe gemüge. Glelcholel 
alfo, od diele Erklärung vor 
Hengen ober geheim, btbeſ 
fich oder telegraphlich, mändfich oder jcheiftlich abgegeben märh, 
bindend äft fie umter allen Umständen, eine Ehe formt immer 
zu Stande. Inter dieſen Berhälinijfen, ja, wenn ſchon das 
gegenfecitige Borlejen des Trauritimal® eine Ehe zwiſchen zwei 
Perfomen begrümdel, oder wenn gar, wir bad tommen It, 
ein I4lähriger Mmabe ein 12jähriges Mäbchen heiratet imjolge 
der bindenben, vielleicht mr darch eint Geberde benntiworteien | 
Aeuherung: „Den ſottſe meine Ftau jeim!“ bei jeldhem Zu · 
Händen fit begreiülidh, da ber LorbsOberriditer von England 
alilacelud dehaupten tonmte, bafı feine Beriom, die ſſch eine 
Zeit lang in Schottland aufgehalten habe, genau wiſſen könnte, 
ob fie verheitarhet jel ober nicht 

Das Kheriiche Recht lenut aflerdimgs auch bie dfiemtlichen 
Anfgebote umb die Hirahliche Trauung; fie werben als unbeliebt 
im Bolte jebod) fast ſſeis unterialien, unb fo der, als bie 
formiehe Eheichliehung ziver eine Strafe zwiſchen fünf und zehn 
Marl (tja Bd. Sr) nadı ſich zieht, vom Weich ſedech dabei 
als giltig anertomnt wird, Tagsäglic Tommi es in Schettland 
vor, da Übegatten, melde die Ehe mit Umgebung aller gebep« 
lachen Honmen geſchloſſen Haben, lechtweg zum frriebemsridiver 
gehen, demjelben erlären, bafı fie ogme Aujgebot vom einem 
Beiftlichen gelramt ſelen, dem zu menmen fie mächt werpfibchter 
mären, und baburch, daß fie bie geichliche Strafe beyabiem, 
eimen vollgikltigen, „zu den Meien genommenen“ Beweis der 
von men eingegangenen Che erhalten 

Da foldıe Buftände das fitiliche Veben anf das Bebent 
Tihhte gefährden und Dilaftinde ber ärgiien Art zur Felge 
haben, liegt auf der Hand; und bafı die heimliche Ehe auch 

das benachbarte Eugland in Mirleidenihaft ziehen mußte, märb 

erſt recht begreifſich wenn man hört, bafı bie englläde Watlor, 
deren ganzes Stantöleben doch von dem modernen Brimcip der 
Defjemtlichteit busechdeumgen If, die Dchtenilichteit bei (Eibe 

ällehumgen geradezu Fir unamjtäindig hielt umb Ufienilihe Cie 

anfgebote nod; Kente alt eine gar mäcıt ze rechtjertigende Ber 
ledeng der Ebambaitigfeit enſteht, mie dem Horece Blalnole 

| 
| 

| 

| 

vom einer Dame fehrleb: „ch glaube, fie hätte lieber Ihr 
Witwenleid zeitlebens getragen, als fi einer ſolch Ichamleien 
Geremonie unterworfen.” 
Bolteferie entsprechend, wuchetle gerade in Cugland die erit 
durch Wejep vom Jahre 1759 bejeitigte heimliche Ehe üppiger 
als Ingendioo jonft, empfing ſogat wor diesem Zetlpuntt eine 
ſermliche Orgamijation, worüber ein Senner folgendes berichtet: 
„Denn all bie zahlleſen Geiſtlichen, melde Scuäben halber 
das Tyleetgefängniß (im London) Maten, frtiteten ihr Leben 
dur Trauen heimlicher Ehen. Dem eilig die Strafen Londons 
Deorchwanderaden wurbe ble Umpfeblungsfarte der Weiftlichen | 

Bermöttelung man heimlich |, Aber in bie Hand gedräft, durch berem 
in bem Eteflanb gelangen Könnte. Die Birthöhäufer empfahlen 
ſich mädıt mur durch bie Antündigung billiger Epellen und 
Getränte, fonbern fie Sielten auch eigene Weijtliche, welche bie 
luſtig Zechenden ſoſort zu werheinaihen bereit waren. Und nich 
era, daß dieſe Ehen mur umter Perſonen niedern Stanbes 
bekiebt geweſen wären, ober dah bie gerimge Zahl derielben 
eine befondere Beachtung nicht erfordert hätte: Der Bord: 
Homzler Ellesmote, der Lord· Oberrichter Sir Edward Eole, 
Lord George Ventind, Herzog James o| Hamilton, Henry For 
und zahlreiche Mitglieder ber Arijtolratie maren jo verbeirafber, 
und ein eingget in Sheet Imbaftieter Geiftlicher fegnete immer 
hatb 11 Jehten 36000 Heimlicdte Ehen ein.” 

Als nun aber im Jahre 1753, wie gefagt, bie heimlichen 
gen von Geſches wegen, gleichwol aber zum größten Merger 
des Boltes, in England verpänt wurden, fand fich mit Leichtig- 
Teit eine Meihobe, dem verhaßten Geſeß eine Mafe zu drehen. 
Man ging einfach Über die Brenze nach Schottland, wenn man 
eine heimliche Ehe jchliehen wollte, am liebſten im ben Grenz 
Heden Gremna Green, der bald eine gemijle Berühmtheit erkäelt 
und ſolche bis Heute ſich erdalten Hat. Der Berireier der Stadt 
Tortidle im Umterkanfe gab fogar einft die laliblatige Erflärumg 
ab, bafı ſein Wahlileten lediglich von den zableeichen Baaren 
lebe, meidhe vor dem Schmiede in Gretna⸗Breen, ald dem 
Gigenthlimer bes der Grenze zunachſt Ilegenden Haufes, ihren 

Swei Weltumfeglerinnen. 

Eberonjend ausiprädien. Und biele braftiihe Erikärumg wich 
duch dem merkwürdigen Fall nicht mänder draftiich illaftriet, 
daß einft bie drei hödlen, gleldhzgeitin Ihres Amtes waltenden 
Beamten der engliſchen Srome, der Lord Prefident of be 
GCounell, der Lord Ehanceller und der Lord Priv Seal, ihre 
Ge im jenem Dorfe geſchloſſen hatten, nicht minder auch durch 
die befammie Aedenbatt, daß jeder, der nut eine Pofchatiche 
bezaßten Könnte, ſich durch eine Yelmliche Ehe In Schottland | 
von bem läfligen Forcalichteiten des englischen Ehereits zu 
befreien vermöze. Bel alledem biich bis zum Jehre 1806 in 
dem britischen Matrimonialgefepen alles beim altem Sehtbem 
it werdgften® bie — wenn auch ummeieniliche — MWenderung 
burdhgejept worden, bafı nur biejenfgen ſchotuſſchen Ehen Gültig: 
telt haben fellen, melde von Brautlewten geſchloſſen mwlrden, 
bie ihren Wohnfip mindeitens 21 Tage worter ununterbrochen 
in Schottland gehabt Haben. 

Die vielbeneldeten Momanfdpriftiteller des vielbeneibeten 
Infelreihes Saben allo vor Ihren Collegen won Feulande 
immer noch ungeheuer wiel voraus, 

Zwei Weltumfenlerinnen. 
Wellen um be Sa find beatyetage Seine Seltenheit mer; Men ift 

ide, des jet auch jumge Mühen unter die Eileltkmiender Bepanpen 
Iind, unb ywar gasy allein, oüne © und Üegleitaug Diele ungehemene 
Rei im einer unglaublich furzen Ari anfgelültit babım. Jules Vrre 
Setannter Bomıan „Eine Meise um bie Belt te 50 Zagen” hatte amcdı in 
Amerika oft und tiel van fl reben gemadıt, aud bie darin gelidkiderie 
Yligfalırt ea Mr. Mee⸗s Froga war mie eine asin ame Fabel beiächelt 
erden; es lägt Fat baber benlen, tweldiea Aufiehem bie Yadırltt beruse: 
rief, daa eine junge Dante Imie man hört, midt Diei älter ala & Yakır), 
Kih Fey Blu, ih anteiltin made, die Relie um die Welt im Bul 
trag und auf Stofen des Bhatırd „Memtart Püoris“, define Wissibeiterin 
fie Hit, In noch fürgerer Helt, und zer in 75 Tauern, zum maden, webei 
bad unternehanende Mörden erfilirie, ite perimliher reed bei der 

ji, den Beroeis zu führen, bahı ee Dame gun; unb atae jesen 
Beikanb zwrangelohlen die gumge Weit burdıreiien tüne, obe eine 

Diefem ihnrakteriftiien Buge der | 

u Wilfehes Bislenb 

| 

| 

Biklanı bie « der Monatsichriit 

a Ba 
Beielben — * ſeden Bberee 
bon besmberein aleſice Aäıle. Co em Hd) denn wRib ln, 

ae range Ba a amt 
—— ————— Bis Bin — 

Fi Bietsrla” mod Hauıe, Drih Yillan> 
mit der Central» nad Ser Spranciico amb von ba veraer 

Ghiee. MG Bly madıle ven Daure aus zunktik ein Becher 
nad —— um Jules Berme einen Bein 26 der ie iefır 
frexadlich aufanten, jedoch ber Melıtt mar, bei Ne Ihre Tour micht 

Yarıp mad Brasil, me he Na eniälfe, zu hg nad Kolamna (Besen, 
wed ven ba man Gongfong, an begeben, dann über hab Gtllie 

Ben Dame a Sam) 
—— ald Sirgerin ein, hatte alio itme Weile in 72 Zagem 

—— aurhadt Dre 75 7 die Fe ſia vorgenemmmen. 
Eine Anzahl bersorragen /kmer war mittelö eimed Separat« 

—— en Ca 
und wurbe ber kühnen Aeiſenden eiz jeklier Umplang bes 
— a rn ne irptg ge 

Sepnerin, Mi Bisland, am or Bi brei 
—— en ne vr era 
Paris angel und Saite vom ba nadı ine bas Badeiboot voe · 
mittag mad abgeben follte, tt, def fie für ein jet» 
Pnbigeb ersen 10.000 Beh beyiblen wolle, &hs der That wartete 

dran jöche aud wirklich ſeas Etunden; ba aber ih 
Bidlend mährend wit in Hasee einical, fahr er ab, mb bie 
ep Tem mm aod Eorihampiom ya teten unb vom bort 

lieberfafirt mı te se nalärkid Zeit ver 
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beiden Möshen gelten gramtmä: dran Berrimigten Staaten 
ala De Oelinnen de — — Die „Seimzort Veridꝰ ale dor 
—— seslskng wahl dir ee 5 ® 

—— . — ninf Deonbere Ber 
—— 
arersieien Gaben von ten 
veriäietenen Erdiheilen, bie 
We berdjngt, bach nur bergiid 
merig zu jeten belammmm 
taben, 
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Die Heilbarkeil der Cungenſchwiundſuchl. 

n Wien bat jüngft der befammte Larungoleg, Univet 
Ktäteprofeflor Dr. H. ». Schrötter, über die Heilber: 
feit ber Yungenl&bmindfucht einen öffentlichen or: 
teoa aebalten, det verbientes Auſſehen errente. Be: 
jonders sefielte jener Theil deſſelben bie Höreridait, 
in dem dargelegt wurde, „was mir gegen bieien 

arimmen Feind zu tun veruögen“. Wenn man bedenkt, bafı 
jahraus dahrein viele Tawiende von Meniden von biejer furdt: 
baren Arantheit dabingerafit werben, daß ibr in Wien allein 
tüglich etwa 15 Perfonen zum Opfer fallen; menn man 
weiß, daß fie in der Donau : Metropole alljährlie nicht wen 
ger als den vierten Theil aller Todesfälle verlangt, während 
doc) jelbi die Blattern vor Einfährung der ‚yunpfung, alfo zur 
Heit ihrer aröften Seitögfeit, hochſtend 12 Broc. der Sterbesifier 
forderten, fo ilt es mol erflärlich, daß die Haitation, melde in 
diejen Tagen in ber dfterreichiichen Hauptftabt von einem Areile 
angeiebener Männer aller Lebensftellungen auf Anregung 
Schrötter's in Fluß gebracht ward, und welche die Gründung 
eines Bereind zur Durchführung der Schrötter'iden been bes 
zmedt, alljettig Frewdiges Entaegenfommen findet. Schom in 
den Jahren 1883 und 1884 bat Brof, Schrötter öflentlich Dar 
auf bingemieien, bak es möglich märe, dem Stammpf gegen bie 
Lungentuberculoie meit Erfolg aufzumchmeit: bod blieben bie 
Bemuhungen eines im wiener Doctorencollegtum zulamınen- 
gelekten Corites obne greiibare Ergebmifle, wenngleich jelbit 
das Winifteriunt bie betrefiemden Borichläge beriällig aufnahnt, 
Vrof. Schrötter will aber jeht nicht eher rußen, bis jeine Ans 
tegungen wenigitens veriuhswrife verwirklicht werben find. 

Daß der Langen dnvindrucht Auſtedung zu runde liegt, ilt 
in jeit dem berühmten Stoba betaunt, doc erit ſeit der Ent⸗ 
dedung bes Tuberfelbacilus durch Hoc) 118821 ift die Tuberen: 
lie definitiv aus der Heihe der Neubilpungen und Entzknbungs: 
proceſte audpeidieden und dem NAnitedumgötranfbeiten zugeiie: 
ien worben; deun erit Hoc vermochte nachzuweiſen, daß ſich 
die Bacillen auf tünftlich bergeftellten Näbrböden züchten und 
von diefen auf ein Thier überimpien laſſen u. i. m, Bro, 
Schrötter bemerkte im Yaufe ſeines Vortrages, daß man', mas 
die Weiternerbreitung der Nraniheit auf andere Menicen ber 
trifft, bei den Anitedungstrantbeiten allerdings nod vielen 
Kätbjeln gewenaberjiche, baber man heute eine enbaültige Ent: 
ſcheidung darüber, ob die Zumgenichwindiucht vererbt werden 
lenn oder aut bie Anlage zu derdelben, modı nicht zu geben im 
der Lage ilt. Und bestalb betont Schrötter vor allem die Borı 
beugumg der Arnifbeit; bas Uebel zu verbäten, jei die erfte Auf 
gabe, die wir uns zu ftellen hätten, Weitcht eine erblicde An: 
lage, jo mah dieielbe mit allen Mitteln von frübfter Jugend 
an befämpft werben, und zwat ift dies durch möglich gute Er⸗ 
mährung, Hufentbalt in veiner Luft, regelmähige Abhärtung des 
Körpers burd zwetmähige Waſchungen, Aräftigung bes Oran- 
nismus, namentlich der Bruftmuskulatur, und‘ dutch ent 
ſptechende Veibesübumgen anzuftreben. Was Die Geſaht be: 
trifit, mit Infectiensftoffen in Berührung zu tommen, fo til die: 
jelbe bei ber Lungeuſchwindſucht glüdliermeile nidıt jo aroh 
wie bei andern Anſtedungelraulheiten, jede find mande Vot⸗ 
fihramakregeln geboten. So kit die intige Berührung mit ſol⸗· 
ben Kranlen möglichtt einzwicdränten. Unbedingt ift jerner die 
forgiältiote Meimlichleit bet der Arandenpilene, beionbers bei ber 
Meinigung der Speinläfer, su beobadbten, und es lann bier nicht 
genug auf gewiſſe unbenacıte Lebenbgewohnherten aufmertjam 
gemacht werden. Da der Staub etwieſenermaßen ber Sinmpt: 
träger der Bacillen äit, jo ift das Neinigen unierer Wohnungen, 
das Ausllopien der Sleider und Ieppiche mit einer gewilben 
Sorgfalt vorzunehmen. Das Beziehen mewr Wohnungen, 
namentlich mit Mädhicht auf die Bettwaſche, beionders in Eur. 
orten, ft nidıt aleibakltig, Ein Berbreden an unfern Bit, 
menwicden üt «> nadı Schrötter, wenn, wie das z. ©. im Wien 
und vielen andern Stäbten der Fall ift, beim Meiningen ber 
Straßen und dußwege der Staub aufgewirbelt wird. 

Die frage, ob die Yungenichwindiudt beilbar ſei, beiabt 
Prof. Schrottet auf das beftimmteite. Aber von all ben tan: 
ſend Mittelhen und Methoden, welche ala ſichere Heilmittel ge: 
priejen werben, meint ber Gelehtte, bat nur eins bem wife: 
ſchafilichen Briungen ſtaudgehalten, und das it: bie mein: 
lichte Hebung der Ernährung und Mräftigung des Aerpers. 
Und um bieie zu erreichen, ift unbedingt ber Aufenthalt in 
reiner vuſt mit allen Anregungen, welde durch dieielbe auf 
unsern Höryer gegeben ift, motbmendia. Prof, Schrödter ver: 
langt mun ihr jene Lungenſchwindſuchtigen, melde nicht in der 
Ynge find, beſondere Eurorte aufzusuchen, in menidenmwärdiger 
Weile Hulfe, Grleicterung und Aufbellerung ihter Yage, Der 
einzige Wunich, den die bebärftinen Tuberluloſen mad friiher 
reiner Luft, nad einem gränenden Yaum haben, lann ihnen im 
Arantenhanie meilt nur in umgureichender Werfe gewährt wer: 
den, „Mas es auch koften möge, ruft der mewidenfreundlide 
Arzt, „bier muß Abbülfe geſchaffen, eo muß mit den alten Ira: 
ditionen gebrecen werben! Die langen Bettreiben der Tuber: 
tuldien mühen aus den großftäbtiiden Arantenhäuiern ver: 
icdwinden, und außerbalb der Städte in nad Norden geihänter, 
nad Süden offener, wald» und mieienreicher Lage müllen zued 
mäkine MAule Für Diele Yerdenden errichtet werden. Hiet foll 
ben siranlen ein Aufenthalt geboten werden, wo Ile Heilung 
ſuchen und Anden Lötnen, mo ſie ſich im Freden ergeben, Garten 

arbeit treiben und io lampe verweilen datſen, biß fe wieder 

arbertstäbig geworden Aub“. . 

Daß Die Jolirung der Sciuindfuchtigen aber auch für bie 
Abtgen Aranten eir rohen Araulenbaujes non hoben WMerth 

ia, ſteht ewin außer Arnae, Handelt ee fd hier doch um vınc 
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vweifelloſe Anfiedungstrantbeit, und hat doch Gormet nachgewie· 
ſen, daß in zwei Dritteln ber mit innerlich Stramten beloaten 
Säle in bem ben Wänden und Betiſtellen entnommenen Staube 
entwidelungsiäbige Bacillen gefunden wurden, bir ihre Vebens- 
fahigteit mit umgebenerer Yäbiakeit feftbielten, Judem mürben 
bie Offentlihen Arantenbäufer nad Errichtung folder Aiule ichr 
entlaftet und Blak geihailen. Solche Aiule in reiner frischer 
Wald: und Wiejenluft will nun ber in Grandung befindliche 
wiener Bhilantbropiiche Bereit beritellen, da vorläufig an eine 
Erbauung derartiger Arantenbäuier auf bem Lande aus Staats: 
mitteln leider micht zu denken it, 

Die Frage, ob man beiondere Seilanftalten für Schwind⸗ 
füchtige errichten joll, bat bereit ſeit längerer Zeit die berlis 
ner Stadtverwaltung beſchaftigt. Much haben in veridhiedenen 
deutſchen Nerztegeiellichaften Berbanblungen über Dielen Gegen· 
fand ſtattgefunden. En bat 5. V. der Niederrbeiniidhe Rerein 
für öffentliche Geſundbeitopflege auf die Antemung des Proſ. 
Ainfelnburg fi für Orrichtumg beionberer Seilanitalten aus: 
geſprechen. Einen neuen Anftoh bat endlich im jünafter Zeit 
Prof. Leyden durch einen im Verein für innere Mebicin ge: 
baltenen Vortrag neneben, indem er aufs wärmite bie möglüchit 
baldige Anlage derartiger Seilanftalten in ber Umgebung Ver: 
lins befürwortete. Cr zweifelt mit daran, daß fidh zimedmähige 
Anlagen auch dort ſchaffen lichen, „ba wir von der Iotbwenbän: 
leit der Gebirgäluft abgelommmen finb und auch eine Immunität 
b.;, cin örtlies Verfchontbleiben won Schwoindſucht midht 
mehr verlangen“. 

Gegenwärtig beiteht wur an ber Sübküite der Ariel Mint, 
in Underclifj, und zwar ſchon jeit 21 Jahren, ein ähnliches 
fegensreiches, für 280 Aranle beftimmter ftitut, das aus 
Brovatmitteln erhalten wird. Die bort erzielten Mefultate find 
überraihend günftige. Bei 666 Aranten kfommen nämlic nur 
hs Proc. Todesfälle vor. Moge die non echt humanen Geifte 
netragene Idee in allen Großſtadten freunde finden und ebe- 
ftens Verwirklichung erinbren. Ernf Heiter. 

Wochenſchan. 
Die Arberterſchadeenferen — Dar berliner Arberier 

idhugconteren, deren Begimm amgeblid vertagt merten fellte, wirh 
am 15, Därz eröfiner werben um® infolge der cm Okanz brfinblichen 
riftigem Betatberien eim weichen Diaterial er Beratbung voränbes 
PRAG bes * Rats = Nadı tem 

jebnifien der Suupimahle un (148) &r en wirt 
der neue Reichstag ams folgenden Parteien ——— jet ſein 
n (Senfernative, 18 von der Meichemartri, 41 Mationallıderale, 
#9 Deusichireiiennige, Iso Bein ter Dollaparteı, 25 Gechaldra 
108 Ultramontase, 11 ie 16 Volm, 10 iii 
4 —— — ER ie —— 
#4 Mandate eren. u uptſa die beutich- 
— Bariei. — ro uns hie ——5 — 

Audeutun 

BE ter Eprrialttunpen bri Haar neuen — 

die pleiche Ana aehradıt * 
aan oe — zu wier Ateheilangen end biefe jm je dr 
Batterien, einfdhliehlidh ter beitchenten Ma Abehbeilungen 

Rebe Kailer Bilpelm. *. — KRaifer Wilhelm keitete am 
4. März einer Grnladung Lern Diner der zum Sirveinziallann 
tape in Berlin weilmben ambftände der Previm; in dem (rohen 
Saale bus zaatien jed“ Rolae, bri — er felpenten — 
gi Treue zanbenbutars habe Adı bermibrt, befonbers im 
Imzlüd, mweidter zu Mnfang des Jahrhunderts über fein Hans 
—— en feirn die Bande, tmehte irim Hann 
mit Der vu Branbenber; verbanben Ohne Brantenburg jet 
das Haus Hobemollern unbentdar! Gr babe im ber erllen Seit 
deiner Megierung nicht wirl im der Mart Urandenburg geweilt, fer 
viel ven, * fe, m man ibm tataus eunen — — 
habe für ihn ven großem m 
dar 8 ben — — und —— aha 
Habe. Gr fonme das nur jedem zer Nachahmung empfrblen. Weiter 
übtte pe Keller * tal die —— fürte auf dem Programm 

ber ——*— fanden babe. Er nenme nur ben rafen Mur: 
KW Reich n Öroßen und —* der. Der ehe 
en m richtiger Eitenntala ber Verbaleniffe Die Master 
rv— den brandenbwrgiichen Handel griäsdert. 2 — 

ia fe dat Yan — und ein tar ſeree Beer 
dieſem Siune bätten ſeine Mach ee wer deſoudere jeim rt 
water — Pr bem Exanbeundt = re 
vDaters ar — von x m di —— n Weller: 
reiten. Dir Eitme Mranbenburge Iren jeber bie beite 
Stäpe der Monarchie geivrlen, mb et exhofte, 1 fie vie and 
bleiben mürben, Wenn er Männer draude, die idm an —— 
Berfe mithelfen follten, ſe I er getei, daß er birfelben im 
teudurg Mnbe. —** erflügen wele dem Teiche et Die Dan, 
mer K in m ibm fei, ben yeridimeitene er. — Mad diefen Hlorten 

ber Rarfer gu las unb tramf mir dem altem Erd: 
an guet Brandenburg” auf das # Wohl der Marl 

Aus der bairiichen Ab, — —“ — Die bai- 
nice Mbgeorinetenlammer nabm am 6 Marz ben Ökeirpentwurt, 
betreffend Aende ruag singt Veitimmumgen ber fränftfchen Statuten 
rede, an. Awserbalb der Tarroerdnung ford der Abgpeorbarte 
Mrlgre nararas der (entrumsfrachien berem Bnerüfteng über einen 
im den „Neußen Nashrictrn” —— Arnlel aus, wotiu bie 

itel „ imchee in dem Ztall!“ 
mit Dokm un Erott übergoflen — Ailett enfernt, ben Ztaate: 
ammalt zu rufen, mufie er frane Beträhung aber beu Mrritel ame: 

en und fein niefes Drbauern, dan rin Abpretbnriet am dem 
ttitel beibeilüge zu Sein fchmne. Arber. m. Sitaufienbeng bemerkte, 

ie Grtrüitg über bem Artifel werte auch auf der linfen Eetir 
bes je6 gribeilt, was beine im Ausidıus wmenefwrochen mer 
bei fer; ebende beitimm: müne er aber zw iiber, bap ingenbein 
Kbgeortiieter weit Diefen Yeschimlungen mittelbar edet unmittelbar 
in Berbimdung gebracht tmerde, mas er namend ber fın den dl ren 
Pisene, — „int brr am 7, März ikattarkat 
fenbera Bericst aber ten Pohetat bei Tte ter Rınifer 
9. Wranlaheım gegeuubet dem Gentrume ſube⸗ chem yon 
det Preſſe in den Wer gelegten Mrufrrungen tichen 
Pottreiermutrenhtes hatte er niemals, au nadı 

Tattedıtes 

Hrıdıa 
teten 

Vr Sri der Jen, der die Nafbebuma « 
bier Gimfübrung eımer 

das Hrirmmarredt arlährten 

geiban 

empseblen tourbe 
pollmarfe wirkte aber 

eiuhenlidsen 
Mrd 
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imjelne © zn sonen ber Biiziben, Yi Bniaenoh I t 
Faden ab. cite Smlanıkuk. (ar Dunkiasenpene ui ar Gr: 

bed Gewichte für u Briefe ernmmeren zu kaflen 
Rolgen ber Gbtebzuns bes Sunbstate im Aa 
—J Infolge dus Möltriches der Jo 

KRünfte und Bihienjcraften kam es in —3358 zu 
—85 Die Mammer 112 der „Meuflen Rachrichten 
morim eime Muflorkenung —— öffentlachen Srnteftoerfommlung am 

egenten enthalten war, murse cemflöcırt; 
————— + Grmächtizung jur Taste 

jenannzten Bları emfels 
— * a ao dei der Kammer a 

eorbnetenhaule — Das Aus dem öferreihijhen Ab 
Tr. | —— a 

4 Mär_ben —— fseflerung der Ge 
Kälte (engen) £ Ne Taeide un und — 234 älfewrufler femie 
Pie_Megierung erfiellung eines jmeiten Ohleiies 
ni ten ———— — t·vol und Vryenv⸗l· Lecabe 

dılek, mel t 
xbIJ die en ver a —— 

em nella Srftellumg —— derart vornaheteiden, — mie? 
llerfes auf —— enannten Streden Jämmtluche Lenien in Das —— 
chum, dei. ben Betrieb des Etaates übernommen werten Fü 

Der Mädtritt Fiega’s, — E ungarifchre 9 —* 
banfe_mar bereite tm verpamgenen Sommer von ber Doveſinon 
eine Meform bes Grimatgei morben, welde Die Be: 
mmung —— haben wollte, dai —58 u — der wen 
get ie m —— ehne vor cner 

ni — die Or nung vs 
re fein ——— Staatsbürgersedht Bebalten oe —— wer 
liere. Hiermit wurbe ber Name bes —— * —— ni e 
Verbindung gebracht, weiber brfammikich in bakem 
angeblid Ah Berbannter seit 40 Jahren in Ka A * 
Ri⸗e iſtervcaſſdent rer Zope batte —— — die Binbringung 
einee ae ne mat abjielenben Geſet· 
eahmurfes vo * Grlebipung rs —— ber Dvpolliiom im 
m A war jebod badurdı mit den übrigen Kiriern in 

Gonkict geratben, zumal Reifeib im eınem au ben ber —— 
vorteil auſadotentex —— artichetien 
oreiden tmegen feimed ber * A 
ungebhörigkeit u. einlegte 23 — 32258 betoroue ien 
ße gab men Fiapa am 7. März die Orflarung ab, daß er wegen 
inungsrerkdiebenbeit ira Sean feinem Meripredhen nacht 

nadılemsern Tonne, er werde in einigen Tagen dres Daufe weiteres 
berichten. Braf Arrenvi schlag burauf ver, baf das 
vettagen 37 melden Ansage ber Justigminifter Eitlagmi mibet: 

die Differenpem sm habimet wech micht zur thatfachl 
Yemi —* aefahri — 2 — vielmehr imtaer se. 

bang, melde € u. der ofen Sofkurg beim Raiter 
hatte, bat er seine Gntlanung angeboten, iadem er zugleich auf 

‚hütterte rfuntbeis Aummoed, Der Halter nah das nt: 

gt * a 1 ni Eupen aa ar J 

Ae⸗rraſſe Dentmal, — In feiner Schung vom 4 Rin 
nahm bas umgarifähe Mbgeorinetenhaus mit überiwiegrater Mehr» 

‚ betreffend die Irmditeng eines Rn 
en ee ini fen 

| Bent Ba un. bie ya > märzefte, 

Die berliner Arbeiterihupcomfereng im ber frange« 
Auf der Tages der | fiften 2 utirtenfammer, — 

Sidung der ſtameſchen Devutirtenfammer vom 6. M —8 
eine Interpelatiom des Deyunrien Yaur über die Haltung ber Ne, 
girrenz en der berlines emfetenz. jelbe meinse unter 
anderem, teutihe Programm für bie Arbeiterihugcenferenz; 

ne mit einer Reihe foraler Bamalitätert, unp dans folge sine 
religiöfe Banalität, das Werbet der Sonntag 1. Die_deunii 

verumg fer bucch Die Ausſigude jAmer geizoffen, bie, falls fie 
en, tie Mobilmadung hindern ten, Die ftan- 

\ Berlin. mttgetheile Pi 

# man fein Anhänger tee Bänb- 
las» fet, ih einen Trbnungsruf 

tpegen einer jerkung über eine angebliche elammenkunft Des 
Deut ſchen —5**5 wit —* Sragteunlen der R hatte 
un ber Se Boper die etientumg einen Arbei 
= der Iniaer Gonfereug befürmwertet 
—— Epuller 3 Längeser Fr 

——— fran 
ie Note an 

Bes : In iee 

Regierung ng Werth 

Gonteremg * werten fet, 
—*8 Re von 

ter a 

unter une —— * dem 

darauf, zu —* —8 wenige als irgendein anderes 
Laud in tazr ER * mut © ten Yoles 
ber Arbeiter au Fed im laflen. berliner De ramm 
Gent, 8* ber 38* ei Programm ber 
bemmer Genferem; febr ab 
nur im zwei Punkten 
— — un ——* nie vs ter ran In Arbeit im 

11 werten und von ber Vegrenyung bes Arteristages ams 
m "ine der Srutſchen Borſchaft übermittelte Note babe an- 

jeigt, dap dae Gonferen; tedmi Natur fein merde, ump der 
Miniiter bes —— Her von berfer (hrtiärung Kemuinif senom: 
men. Auf den Wunſch des Deputirten bate er jur 
weiter, das * Vauaer nach Berlen ſeuden mafe, bie mt ben 
Arteiterrerhältmaflen verttaut drien und Die — Aragen, die 
tem jdmierigen Problem entiprängen, aus der Mäbre beubadhter 
bitten, Hal dem Antrag des Mimiiters Eyuller ging bus Hass 
mit 480 gepem 4 SÖtummen jur einladen Tagesdorkuumng über 

kugrganı 
rl 2 Ben 

Räimpfe argen Dahomen. — Die franzöfifehen Pollen nörp- 
lit von Kotonu an ber Ahremje des —A en —— 
Daheomen tontten am 5. März von Truppen des Königs von Da: 
demen wieder angegriffen. Yeptere_murben mit einem Is von 
ungefähr 40 Manz. unter Denen flch mehrere Amatenen befamber, 
surädgeichlanen. Auf frampeiticer Seite find acht eingrberne 
Stäpen und eim jrangöider Hanomer getedtet und eine gleidye 
Auzabl vermundet worten. Sedo Gurenier, —— von Dunmels 
—— in Marjeille, maren aret der Maraung bes framz ſcen 

jouermenrd im der Zradr Yilnbeab surärtgeblerden, mo fie db in 
Eiherseit alaudırn Dieselben den Trntoteen 
son Dabemen überlieiert und nadı Aabı in Belungenichaft ab 
aefährt ach den geuden Meltungen beikdet fi Dat herr Dir 
x Dabomerrieuse 18 Rilomer. von Korte entfernt, und mas voll beim 

Kiomig geratben ha ich fire Baupefladı Abamı be 
fehten und mut ben Aramjofen zu unterbanbein, Die frambfiihe 
Megierumg bat Imgtmihchen Berdereitungen angresonet u einer 
neuen Örpebision genen Da ©. torldre ad O0 Mann vom Dei 

aus Alaım “> reit beitehen folk Seoul rarren 

ı Google 
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_ Wus ter italieniiden Teputirienlammer — Tas 
tärılın zus Werebeileng gelangte Ofrenbech uber Mira gab 
mehren Deputirsen in ber Eızung am 6 März Verankafiung, 
Hch jur md gegen Die aleifanitiche Polınıf zer Reg 4 
Sirrber führte der Mimiterpräfibent Grier« aus, Die Venuf Der 
Regerung werbe, weus Die Yerbenichaie der polstiihen Barteien Fch 
gelegt haten erde, ale eine für das Laed rulmrade Bruccheilt 
merten Tas —* der irabienaichen Polirk_im Sitita hate 
rarız beitamden, eine Gelense zu geünden end den Santel zu heben. 
Srber die Decubatien bes Panten vom Maneb bit Keren, mod 
Die Nlerterenmmitelung ber Italirmikhen Herion marde jemals die 
rlerkscht Bnglamds erregen, mut dem fich Malen in vollem ix: 
verkintani beinte. Cert gibe feiner Uerwunberung Austeud, 
Dad man jebt, me bie lalünser nahe Daran frien, bir einer 
aludlichen Zetisf zu erusen, Meidmerden uns Magen extebr. 
Gr ermare ein rund Vertraumanelum. Bir Kauiuer wahr 
iblieslib in mamentlicher Mbeımmung rine Tapesorknung sm, 
welche die men ber Megienung orbilligte ateıtanifdıe Petit billiar 

Infolge der ven eimgen Pepntirten der Oppofitten, namentlich 
ron Imbruams, initemanic besyorgeruiemen Slkantalſcenen ver, 
langte Lirtspi ven rm Mammerpraiitenten Bıahmeti ine Ser 
Khärfung des Nammerreglemeuts, indem er erflärte, daf er im 
Wergerungsiall den Kammerfigengen fer= bleiten würde, Biad eneri 
weilte indeh mur leute Abanberumgen zugefteben. Intelge bieier 
Iwines beablictigte bie gehamemıe Brafitwarihait des Parlaments 
ihren Wüderiet amgmieigen, tmemm bio zum 10. nadımılane fein 
Aurzleuch erzielt ware 
‚ Nämbfe gegen Ras Alala, — Der Geraraantitentde ber 
italientihen Eruppen Oral Antenelli teigte feimer Menierung am, 
er rl am 28. Rebeuar mit Malonnen in Maofali, wojelbit ihe 
Mewelit glängend —A— babe, angelommen. Wenelit ant 
Anroneili Seien mit der Armee des leptern am 2% d.- madı 
Fessbirn abzeganpen, we Nar Mula une Manyarche ib aufsalten 
Tas Herr Merle fell 1200 Mann zählen, darunter Im 
Meiter ter Gallatämmr, war 40 Kauauen. Ras Aula und Manı 
waicha ihernen wellene ya fein. fidb zu undermeriem. Aletanu 
würte Menelif nach Abuch maricdıren, 

Colonial-Angelegenheiten, 
Tie Merihtabardeit aber bie Wingeberenen in ben 

beutiden Etteparbirten. — Haller Hlilhelms erlieh unter 
dem 26. Arbswar eine Verorkummg am ben MeichsEanzler, mmomach ber+ 
selbe ermächtsgt warb, Die erforterlichen Anordnungen für bie We 

’ ging tes Mericheobarbeit über bir Bingeberenen ed Echungebietes 
ter MarihalloInieln zu trefien. _ Gierberh fell beimedht merben, 
bie Wingeborenen bes bestinen Edmbgeblated dem Beunichen, Medıt 
un? der deutlichen Gerrchtobartet zu umterüiellen, wie dies bereits 
beauigladı ter Reuauimra-Bempagnie dunh Perorbanng som 7, Iulı 
1838 auf firben Jahre eridieben il. Meberkaunt ift Roe Menche 
regierumg beitrebt, uhren Sinus allmahlıdı auch auf alle übrigen 
er atten ande, Yeelchr ihre Schupbe ſohlenen geiver 
en ſint. 

Imei Berichte des Heihscommesjare Wifmann — 
Der „Neibsan “ veröffentlicdr uven Merichtr ten Meidw: 
—— we — vom 20. und 78 u Tr gr 
mn has er bei — area na Ser, 

Am 4. Danuar Brad berfelbe mir 60 Mans, merunter 40 Ware 
vörr, und fünf Geſchuten von Saadam auf, befien- Fert der Wer: 
veitenfapinin Ach beiebte, Modern Mika auf elm_arofes 
en gel tagrr_gelloßen war, weldes unter daͤhni ſchen Aurus 
atsbal> ren ben Reınben serlaiben marde, gelaugte er un een Schmale 
Thal, auf drfien genrmührrliegenter Zrite ſich ein jeder fehenber 
Berg erhob, ber mit hichter Ürmalbrichungel bedertt mar. 
eine ea 50 Dix. breite Des aung ted Berprs aenmahrte er auf 
ter Huppe eine Pallifatenwand und babenter Dächer Dir mach 
dem VBerge au Ka Ballsfjabenbeieiligung Des verlaflenen Bagens 
toar u en. Ykimann bepamm zumäcft mit vier 
auf 400 Bi, bem fichıbaren Fhril ber Becna mit Ölranaten ie 
bei@örden, we Die Stellung des Ärinbes z# erihättern und bann 
bei einer Ichteachen Stelle ter Peiefligung zum Starma vorjugehen, 
zu Aeuer mis Ehrapnelle amp Marimeun-Zalven lim dem 
Arinde feinen greßen Schaden zuinjügen. uudigem 
Aeuer, unt nachdem Diſann eine Wompessie in Die techte Flant⸗ 
Den Arinen grand halte, Sien Das feindliche Areuer fchwärer zu 
merden, da die Wanamipe offenbar abgezogen waren, Maddrm 
Ey teitene Coiragnen nadıgehandt worden mare, um für Dem 

all, dab das Ferraim es erlaubte, einen turen ya verjüchen, murde 
Das feindliche Armen heftiger wur wirame, Dr Errgeanten 
Tarter erde beim Daten des Drinnen, tmeldies Wigmann jelbe 

tet hatte, ber Arın weggerifien, er ſtars am folgenten Tage, 
# die Eudserien mis dem Bajeenet enter Burrab_rorgingen, 

entiwanın ſich im Ylalpe ein heftigen Feuen t, tmerauf — 
aucdı in Tre Froni yorzing ee er tebadh die Höhe erreiabie, 
fewieg das Feuer, eben_murde die teutice Bin ARD. ter 
Sterm mar gelungen, Den baielbit geführten Ma braeihert 
ter Metascommißar ale dem erbittettilien, den er während ber Jeit 
feines Birtens dert führte; der Arımb hatte mit arefer Brarcur 
ausgehalten, Dept iR der Geute an Dir Unbefieaharfeit Bwana 

16 zerfiört, zumal ba bie gelünmte Veiekigung Membele 
ungugreifbar gehalten wurde — Der gieite Meridır verbreitet 

Fi über Mbmadumgen mit ber Deatich CRafrikantidıen OHejell: 
ichaft, über Ausrbmungen zur Hebermacung der Mafeneinfuhr 
ferwie über eine Iefrertiongreife Ylefmann'e ın Tanga und Langant. 
Bar_bas nöhhe eben der TentichOrbafritamnjchen (Meiellichaft 
beistär, io beabächrier Die Geſe ſcnaft in allen Brbewiendere Mitene 
flationen Aachereien zu ten, an bie arößern Zflarenbefiger 
und Hänptlunge der Umpeaenb Samen P Telfrücder zu wertheilen 
wert hir einen ron beiten _Thellen #e — Freie die Ernſen 
einzufauien. Ge werden für eine eusiprechenbe Ablje ber 
Mr ben uptlingen Prämie bryabli und bei der auf Mite 
Bebrsar zur Ärtiwellung ber Breiie anberaumien Serjemmtun Ge 
Yahenfe ey Der Re ſchoreareriſſat bar der Girfellihatr vaſſent · 
Saurläpe für Asrtoreien angerieien und zu Mitte Fedtuat bir 
Häuprlinge der Umegent nach deu Zratienen beruien, Auch har 
terjeibe ben Are, m. Ötaprarrab, fern erflen Offiger, mit eimer 
Gompazmie Rorktorden abmejendet, wm über den Mufemmbalt 
und ri Maduabmee Bırama Heri'os Aultitreng yu erbalten, ibn 
nad Befinden abermals anzugreifen und, wenn möglich, j were 
nidsen, — Ärhr, 2. Öfravenreurb foll u MRacricdoe zufelze 
ale Meistseommißer für Drum Zübrellaftifa ın —E ne: 
wennsen Fein. 

Wajor Liebert und Gmin Paida in Earfibar, — 
Bajor Lieber, welcher 14, »u I fipieten end Unterofligieren 
ur fen; der drei Shurmupte im Ogaſtila auf ben 
—— tortkan t, tft am 3, März ınır fern Geſolge in Eanı 
über angelemmen, _Tagesuner mar audı sein Ba ſcha ans Baga- 
mete tort eingetrofen, welter mit Wasarı ein ihm nem Zulran 
Ersip_ Ali jur Verfügenz aellellten Hass en bat. min bat 
sem Exltan den höcdüen janfibaritifcen Orten erhalten und er 
warte in Sanfibar Die Befehle ded Atedive, woraui er denn anf 
kuzze Deit LT prateien keabüctigt, um kan 
Gade März nach 6 zufegrla Ueber jem dorpertidben Be> 
—* bat ber Etationdant von Bagamong, Dr. Brebe, melcher 

rt ein Doppellajarerb, für Wurepaer und für icdımarze Eoldaten, 
zu leiten bar, an einen ibm beireumderen Arzt in Mrenland unters 
3. Rebrwar grideieben, daß der ſatue Pionnser der Gultur meter 
bergentellr dei, ebichen er einen Idımeren Schade lbruch ziert Rirpen: 
brache end eine Güftwerflaudbung bei fetnem Kalle aus dem Arniter 
erlitten; (fen babe jet vier Tagen fern eigenes Haus deiegent, 

terwag u äußern. 

Maunigfaltigkeiten, 
Kofnadjrichten. 

Am 9 Harı, dem Fobestage Kaiier Wilbelm’# L, 
Sat Die friertehe Wintertiimng Per erweiterten Nauieleums ın Kbarı 
lortenbura Iaitgeiunden. Atelier waren Dias Matferpaer mit Beim 
Rrontrimen und Beim Preisen Wirel Ariebricd, Dre Hanierim Iriedtich 
mie ber Ürbprangefin vom Meiningen und den Printeifinnen Yortoria 
ımb Margateibe, der Wrohberiog ven Sarienitenmar mit dem 
Ertqtethetzea umıb der lörkatektetzenie, ber Ökofbergog usb ber 
Greährriogan peu Vaden, Brınz Albrecht wem Preußen (Krinz: 
Wegen ron Brausictmng) zit Iriner Ormahblın anp jeimee Zübmen, 
Peinı Mlerauder, bie 
Veopeld, Beriog uar Deriogin Achsen Allbrecht von Medlenturg 
Zimerin, fermer Diraf Moltke an der Zvige der Ritter der Etmar 
ven Malerordend, die Barlerlien Ölenerslapjuranten, bie perienlsche 
Klinge dei reretwigten Aeiſczvaatre u. 1... Geſaug der Dom 
dor je Tue erhebenbr Arien, en ſolate die Weiherete der 
E herhofierebigerd Dr. Regel Mit einem Dirlans de⸗ Demdors Ilof 
tiefer erite Therl ber onttesbienikluchen Aeuer, dem für eine Andamt 
au ben Eärgen in der erleushteten Erafi auresbır, an ber fi nur bie 
Mapzären, die Rıtglieder der Fomialihen Aummlie ame me font 
sea Aarklidkeisen beiheiligern, Tie Vorballe und das innere dee 
Mauseirums mare trid mit Blumen und Vfanzen aektmeadı 

Die Königin von Zadirn bar am s, Wärı abesrs 
von Treedea die Weite mach Nerei über Bripsig, Arantiurt a MM, 
Baſel, Yuzern, Mailand angerretei 

Gries Arieprib Nuzuk von Zachien hat Kennpten 
eingebeud bis zum fübliden Punkte, der Stadt Nina, bereit 
und Peaibr Ach nwamehr nach Palditina. Die Ouerweche wire er 
im Jerufalem verksinges Won da ab mirb Der Prinz Pie midıtie 
ten Orie Kleingſiens aud riechbemlands beiuden ut längern 
Aufenthalt im Mebee meh. Asſaug Mai brabfiähnige Prim 
Zriedrich Anzui in Konfantimewel zu jeim um von bier amt Dir 
Hürteife anzutreren 

Ter Hroäberiea von Heilen ih mit feinen Foßtern, 
ber Prinzeifin Sermrich von Permbea um? ber Prinzefin Alir, am 
“Mar in Mom eingermoffen. 

Der MWrefberiog von Wedieuturg- Sdwerin in 
ı Bannes litt zeracit an Dammlatırıb, iheilmetie wnter beftioen 
Sannetzen © war inbek gut uud bie Temperatur nermal, 
Nach des am * Mary neroflenslichnes Yallerim trat bie Enrantung 
am 2%. Kebruar ein mit rberhaften Öricheinumgen unb idmerilachen 
Perraauunganörungen, Das Aieber bauerte Free Tape au bei ımıt 
ieifer Schmelluna der Beben, weit dran ©. Matz af 24 Denidmeumden 
Die geiumtenen Kräfte beben Nic laualamı 

Die seriwitwere Mrofbersogin Marie von Medien 
burs-Zcmwerin und ihre Torten, Veiegeſen Firiabrib, haben am 
7. Mar; abents Berlin veriafien, um nad Weran zu begeben, 
too Die Mruibemgagin Murten Ion fer einiger Zeit weile 

Der Aärk und Pie Adckın ven Malbed-Formonı 
traten am d Din frab in Münden ein und sehtem ihre Meuie 
alsbal> nach Nereua fert, 

Der Aroopriug und Die Kronpriugefjin ven Dane 
mark und Vrins Jchaen von OHudeburg, welde dem Idmebticen 
Hofe feit dem 17. Arbsuar einen Beſuch abgelatter hatten, find 
am ı. Min von Eisdhelm nach Kopenhagen jurädarleher, 

Das gegenwärtige Beiinpre ber im Nerei vermeis 
beten Aroepringefiin son Schtorken wir» als eim recht hefriehigen: 
der heeichuet Pie Krompringefin bierise ın dem jüplicen Harert 
bie —— Mat vrrbleiben ſich Dann sand minder nach Meran 
begeben. Degen Ente März wirb ter Areurcim bei jeiner Die 
mahlin in Werei eintreflen, 

Prinz; Georg, ber smeite Sehn ber Peingen von 
Wales, wird im naͤchſten Monat den Beirbl über das Manenmmbeer 
Irufb übernehmen war eine Weite nach Merkinpien und Morb- 
amerifa antreren 

Der ruffifcdhe Mroffürk Nikolaus Mifelaiemitid 
trat am 7. März von Ganneo ın Baris ein und fepte nem ba bie 
Reiie nah Er, abriee Tor. 

Die Königin Hlifaberh vom Rumänien, Dir woden 
bang dae Bert hüten mufte, wich jetoch in ber leiten Zeit ertmas 
erholt Base, IR rmerdinge um einem heftigen Vronditalkztart 
etfranft. 

Fefthalender, 
Das Eragenerregiment». Brebew ft, Zchlejiidro 

Re, 4) Bar dr Yüben am 7, Mär Dir firier Feines —— Br: 
frbend barı eim wohlarlungenes Meiterfet und enwe aeſell ſchait · 
tie Vereinigung im Tfigierscafiae begangen. An Den zahl: 
seien Tubiläumsgefchenten, welde ras Regiment erhielt, fein 
berpergebeben der son ter Aamilie >, Brevow gemiimete Zilber 
falten, Die won ten eg jelhenfern fübeern Are: 
leuchten, die Karmerdune Mailer ilbelm's 11, ven dem alten 
Kameraben geiventer, une bad Piltmiß Der Kailens in Feib: 
kelaren:liniform, en Meicheut der Mreisiniaflen. — Das leide 
Aubeifrit feierte am T. Bir das 5, Weifäliiche Ulaneurenument 
in Düfelderl in Aumelenbeit wien ehemaliger Angehönger 
bes Megimenie. darunter auch ber Prinzen Ariebrich von Hohen: 
ollers wur Mibert ner Eachien:Mitenberz, Mirans fand Die 

licht Barate auf dem —— Hat: auf der Citjrite Banten 
bie aetiven Eruppen, welid wir Mirgebimien, Ruch der Yarate 
bielt der Wegimenticommenteur Cherfllinstenant x. Yanerühree: 
berg eine Anipradır, die mit eiwem Hoc auf den Railer ſcolei 
Tir Tfigiere batıen darauf eine Arllsafel in bem Irfkid ar: 

aften Gafine, mäbrend die Mltgrkunnden tes Wegumenis ıbr 
elieflen im der Fonballe abbuelten Dori war am Abenb Fine 

allgemeine Fellicstert für alle Therinehrmer veranflaitet. Bei ber 
Merjeier am 8. abende hatte Pros, Grum Möber, der den Mejerner 
elfigieren des Megiments angehört, in Crlbiltmi bes Marfert über: 
seden. — In Holm ang im ähnlicher Weife bie Arier des 1Hjäh, 
Pr Weirbeus der Nüraffırrregieiens (raf Öehler Mr. 8, deſſen 
Ghef der Oitofterzeg ron Eachien: Blermar_ if, ame nämlichen Tage 
vor Ad, ur tem Hefe ber Müraferrlaierne an Deep fand bie 
Barare Hart, daran elek fich bad Bekmasl dır 566 tun buuder 
Kane. Die Rannidaften batten am M eine Arftlichkeit um 
Wirterisjaal, Der wehneen ber semmanbitentw Ereu⸗ ral Des 
*. Armercergs, Arhr. m. ok, uns viele andere hehe Efiziere bei, 
im Bertrerung des —— — son 8 maren deſen Ala⸗t 
ataut Prinz in Same MittenmürinBerlebarg un? der Ottonnanz 
efizier Wraf anbi-Mbenbt erichsenen. 

Vereinsnachrichten, 
© Der Eählifer Ätfibereinerein hielt am 28. Aebrmar 
in Dresden jene Miesjähriae Öbeneraiserlammleng unter dem Vorr 
fie des raten », RönneripYofla ab, Dir Mitaloderzam belief 
ih Ende 1880 amf 670, ber Haftenbeftand dermag bei TE0G AM (ins 
nal und 4745 E Ansnaben Ss rgenüber den —* 
Jahten war etme bedeutente Vermehrung ber erlezien Aiichoitern, 
— ers ge ber peiöpteren Meier eingerneien. (fo wurde 

lofles, die Kanzler dee Bercine mit der Geichäftsllelle der 
Irlonemiichen Slejellj@air zu verbinden, die Bererjung geeigneter 
en * — ai — — Tür au 
egung ron Arichtrebeen Sorge zu tra er ge ine eva An⸗ 
rraq sar Kuunakene, jährlich 35000 Malbrut aut Rein bes Vertine 
swtqufrben: auch wurde die Ihnterkügumg fremelliger Fiſchetei⸗ 
genefenidrafien, ". von ®eilpera orer Hlärrens gröhrrer au 
taummendängender Mlaferbauforreten und den Beten 
mertet. 

rinzenim Ariebric Marl, Wrinz Arıeeich » 

hefüte 
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Ja Berlig delt am 28, Acbruar und 4, März der 
Lrein_ter Eimrituelabtibanten frine Ornerslerrfammkung ab. 
Frei. Delbrud führte bei Gritarsung dep ahmesieruchte ms, tut 
ter Vera auf an werbalmugmahla itsgra Lahr zuribliten 
tomse. Tas Weiaramtrermögen beisänt jemt ab u . Das Ya- 
beraterium bat einen Mehraufwand vos 20 A awfiniteni, bie 
Kartoflelowlturikatten Batle 200 4 Mirserleiten, dam ber becus 
maren Werbeiltgung riniger Regierungen Witalorzer aöhlı ber 
Verein die Thariafeır der Bereinsatsbeilungne tar eine er» 

te. Die Brennereiächmie mie Mbrbeilung jur Ziarte und 
TVeefbeirfabeitanion unterridesere 214 Wrenmereibefiser end 06 
Brennmeitter. E⸗ feradı munmehr Pres Dr. Piserler über Der 
erdmiiche urn mwiflenschattliche Wanwidelung ber Berntener im dem 
legten 15 Aahren, Dann Tr, Artenbreder wber Dir Meiultase der 
KHartefeibauserjuce ben adres IHR Are zweiten Zuge war pas 
Hauptthema ter ——— nadı der Beſptraung einiger zech- 
utjdeer Rragen bie twischicdaftluche Lage den Vrennereipewerbes mn 
Bruug auf das beitehenme Mrannnoeniieuerärieb, mer welde 
v. BırmardAnierbof berichtete. @r hob bereor, tie Das Geſet 
wit aue Wonlwollen für das (Hewerte verfahe fer, aber dec 
was_bri einem balern Eirurrfäbe wm einer Bermenterung tes 
Genjums war der Producer madır zu vermeien war, Idee 
Sıhättgenges ins Hefelge hatte, Ammerhin aber Töne mas (fe, 
werde Dei Dem ıeuen Öbefene, mamenzlicd wegen ber (natengeatt: 
zung, beiteben, Soraus erösterte der Weber Die aingelnen Buniche 
ser Debug des Wrports Sowie bieichrlich der Neubaues von Bren- 
nereien. Sie Debarte erftredher ch bawstiädstide anf bir Arasr ber 
Biglieterumg länplicher Bresmereiarbeiter in bie lantewirtihchait 
lichen Berufsgenofienschaften. 

Der Aranenbilbungeserein in Feıpiıa bar fein 
=5. Stiitaazvicit am 26, Febtuat Funde eine finmsge Ärier bei 
Banım. 

Am 2. März bat in Pirna bie Weneralreriaumiung 
bes Giebergsurnens far tie — ıbötmeifate Zar; Mast: 
gehamzen. Der ale Yeringung des efammiteinerittie des 
Zaronia gefiellte rag beivefis Namensänderung mi mie werbr 
alt Amessuirel-Nehrbeit angenommen merten, Ter Vereimaitel 
berät aun Vereinsgte Gedirgedererne für hie Zachſere Sawen 

Strike-Angelegenkeiten, 
In Barmen if eine Arhestseimtellung ber Wiemen: 

dreher awsgebroden, melde grofern Marlane anmimme Am 
3 März mutbe bie Mebeit in fünf Aabrifen eingeiteilt. Fune nom 
ermi 80 Rabrifanten unb Mirmentrebereibwigere beide Ber: 
Sammlanz beſcht eie an dem früber arfahtre Befelufe fertzuhalten 
was tie Äorterumg der Riemendreber auf zehnitändige Mebestäpeit 
abjwiehnen, Mehrere Aabribanien hatten die sehutämbige Mrberiss 
zrit bemallist, tede nur unter brain Borbebalt, Daß die ubripen Ber 
ericbe dae gleiche tbum Jene Miementeebereiiuhßer, bei Deren 
wicht eheife wird, Ditken währen tra Ausſſand⸗ Beinen (Weichen 
anzehmee Yaut einer ueuert ichen Beichluß der Miemenpseherei: 
definer von Wars unt Eiberfeip wird vom 21. Mär ab eine 
allgemeine Br‘ verne verbämgt, bis Die Geſellen erflären, wor 
Arbeit gemäß ben een der Kiementrebereibefiger mieder: 
aufnehmen zu mellen. Bio gem 6. Mär; hatte ſich bie Arbeits: 
einfellung bereite auf 26 Jabriken zuir 1809 Mıbeiiers audarpehnt. 

Fin vor farzem in Machen ansgehradentt Weber: 
ürife erreidhse bereite am 8, Wäre deln Ente 

In Masbebata hat ber Statte ber Wigarremarbeiter 
aufachört, ump tie Kabriden ind jämmels arofner Die 
YAuspleitsverkunblengen imurben Dutch Das tmireten des füngl. 
Werprrberaihes Dr. Eptenger eifrig gefordert. 

Ben den Rrilenbanern in Breelam iſt eın Auskaun 
tegemnen werden, @ie verlangen 40 Proc, toherrböhung end acht: 
Hündige Arbeitszeit. 

In Wörlip haben bie Dreiater der Möbelbraude 
tie Webrit mirdergeiegt, weil ihnen Pte gelorberten 40 Proc Fol: 
erböhung und eine meunibäntege Mrbeitäpelt von den Meiterm ters 
weigert marden. Gbrnfo bat dort ein Teeil bey Schneider einen 
Adokend begonnen, 

Der Zöpferürife su Hamburg in Beenpigr: ein 
Therl ber Meiter hat bie Äerberung ber neunitänkigen Arbeitejent 
and eine 7% dis IOpreremmge Bohnerhöbumg beieidlige 

Unfälle, 
Bei reinem Branbunalüt in Weigentels haben 

ber indes Menichen ihr Yeben a Aa 4. Mär; früh 
in Der Hülındches Eiulmazrenfabrit Aruer ame, Da dir 
eben führende Ererpe zuert im Brand geriet, ſo mußtem bie 
fähsdeien Bereohner den Seg über ben Beren auf vun Dad 
Mahbarbaufrs nehmen. Berichierene Brrionen forangen aus bem 
erden Stodmert herab war erlitten Meriepun meldhe jerodı 
nicht ——— find, Dir Zaunſte dus Eautmeben Kar 
mer, aus , Aran und _vaer Mimbern beitehend, femste wicht 
* erenien erben; Mr ſend alle im Mad erlitt ame wer: 
anut 
In Kraihneg, mo fih das ven dem Öraien 

+. d. Mede-Doimerkein angelegte deusihe Zamariter- rteneniit 
befinden. if am 25 root bis Siechenhaue Ealesı in men 
aufgegangen. Go gelang jmar, Die 30 darin untergebrachten, 
Fheit balfloien Rramten za seiten, aber fünf son ihnen find Perg 
kamanf an ten Aolgen des ren ihmem eingeathmeten Maudes ges 
ü h 

Aus Romanshorn wirb über einen beilagend- 
tmeriben Unglürfedell berichte, der fi in Der Mähr von Arten 
auf bez Votenire zurnag. Drri junge Männmer, zwei Anwohner 
der Sere und ein Ei, Waller, unternahmen bei Sarlem Ofltwind 
anf eimem Fleinen Segelbeon erme Amsiahrt nach Arten. Wine 
anglätlide Bewegung muß ein Umichlapen bes Beotes verandaft 
und die Anfalien deu Mlellen wreisgrben haben Mm andern 
Morgen marke bat Brot umgekürst und auf den Wellen rmeibend 
endet, bar Kran noch wicht aufpelunzen, 

Ber einer Areillerieäbung ın Ehorburhneh erplos 
tirte am 37, Rrbruar in Shrarmeisrihioh in dem Baute der Mas 
nom; Ipei Kanomıere wurden jdrmer und bres leicht vertomnbel, 

An ver Kohlengrube Worfa ber Panarf in Ebott: 
laud ereignete fich am 10 März eine ferhibare Etvleern rn 
hunbert Bergleute wurden —* am befürditete, bah vi 
ten Ted gefunden daben 

Aloamd Mirzmerames Mbrber fer tiihr Ednell: 
ug im Die Station Garliel⸗ einliet, verlanten die Bremen auf den 
mund ben Echuee Schlusirigen ienen, Der salbe met un⸗ 
verminderter Eihnelliafeit Bunde und Hör anf eine entargenkommente 
Formetive, Vier Perfonen manen getötet, 13 wer verlent, 

Das Dampfibiif Bılle de Walais, anf weldbem 
Tärslih eine Perroleumerlohen cairiant, it am = Min auf ber 
Srhe von Marzutr an der eagliichen Kühe untergegangen, reobeı vier 
Vene ben For Tanken. 

Win ernites Unglüd ereignete jihb am 2. Härz ums 
weit Dafilen_auf der Pirnaburg Av Ulanme and Khicape-Wiken: 
bat Der Telbebilter Wagten ter daruen Abtheilung eines 
Ofnterguges rewlediser, iniolarkeflen bie abrigen Bilagen in Mranb 
werietben. Tie madriolgente vierte Abiheilung ieh weit der been, 
enden Kbrberlwng zuſammen, und so rrutden 18 Hlagen eingeaidherr, 
Drei Perionen verloren dabrı dae Erben, ‚ 



Hustrirte Keitung. 

Christus consolator. Nah dem Gemälde von E. Simmermann. Photsgraphicverlaa von Franz Hanfitängl in Mär 

Guido Keni’s „Heilige Magdaleua“. binneigenden Schule, Guido Aeni, Domenichino, Albani 
* Guerrini Find Meiter, bie in allen Galerien bochgeſcant worden. Wan dente an das friidhe alterlichite Bildniß dir 
Die Bolsaneier Maleridnile des 16. und 17. Tabrbumderts | werben. Der unitreitia bemabteite vom ihnen, Ch Heni Begatrice Eenci im Kalauo Varberini in Nom, an bas Te, 

we sender Namen auf 177 1575 bis 1642 tfreut ſich vielleicht vom all } jumphaug bet era” imlaino R 

einem elleltiidhen breit, du ı yenem Zeit mis bes arohten Huf 

mlichten 



2437. 157März 1890. 

K €. v. Schafhäutl, + am 25. Februar. 

verlörpert hat. Seinen Frauenidealen, den perichiedenen weib⸗ 
lien Bruftbilvern, au ihrer Spitze die der ſchmerzene reichen 
Nadonma, bat er namentlich im der Ipätern Seit, welcher auch 
unſete in Holzichnitt nach einer Photographie von Braun u. Co. 
in Dornach verviellältigte „Heilige Maadalena‘’ der Liechten 
frein’iden Galerie in Wien asgehört, einen beitimsmten, tan | 
möchte fait jagen ihematiicdıen Chatallet aufgeprägt. Es find 
Tuven ſchoner Frauen mit vergüdtem Blid und ſchmachtendem 
Ausprud,'von jentimentalem Veineshmadt, Typen, melde | 
man wegen ihrer äußern, breiten Form mit dem Niobe:-Kopi ber | 
antiten Hunt pafienberweise verglichen bat, Kann unier Holze 
ſchnitt and nicht bie Vorzuge der colorikiichen Vebandlung 
verfinmlichen, fo läßt ex doch der Jeichnung das ihr gebährenbe | 

Die neue 

Allustrirte Zeitung. 

Hecht widerfahren. Der jhöne, mern audı etwas ſentimentale 
Hopf mag als ein Mutzer bes dem Münätler im jeiner jpätern 
Jeit aeläufinen Irauenideals gelten. 

Christus consolator, 
Grmälte son (Fra Almmermasz, 

Die erhabenen ritalten, die ergreifenden und eridhättern: | 
den Vorgänge, mit weichen die Geſchichte der ritlihen He: | 
linion vertuipft it, haben zu jeder Zeit die Bhantafie des Hänft+ 
ler⸗ mädtig angeregt. Daß in eitter Zeit, in welcher die tirche 
der befte und mahnebemdite Belteller in den Aumftmerkftätten 

1. Reirgesie, 

Untformirung der öfterreichiichen Staatsbeamten, Oeiginalgeichnung von Karl Trill. 

3. Maleparir. 

Paul Aiemever, t 
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» am 24. Sebrmar, 

| war, das religiöje Alb überhaupt weitaus vworherriäte, iſt 
mol begreiflib; allein mam darf glauben, daß auch Damals 
mande unvernänglide Auntfböpfung mur ber freien Begeiſte⸗ 
rung der Hünieler für die poeſtevollen Motive bes Alten und 

‚ Neuen Tejtaments ihren Urſprung verbantte. Selbſt in 
unſetem jleptiihen Zeitalter ſehen wir, mie Aünätler eriten 
Nanges, melde auf ganz andern Gebieten ſchon ihre Griolge 
errungen, wie Deftegaet, J. A. Aaulbad), G. Mar u. a., doch 
auch yeitweilin religidien Stofiem fh zuwenden; es fehlt much 
nicht an jolden, welche ihre ganze Thallraft ausſchließlich 
ſolchen Aufgaben wibmen. Unter den beften Namen dieier 
Meibe muß rnit Zimmermann genannt werben, ber bem 
Beier der „pllufer. Sta.” amd feiner berwlichen „Anbetung ber 

« Halegorie, 
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Hirten‘ (Weibnachtänummer 1683) und aus feinem „Chriltus 
bei ben Fildern‘ Jahrg. 1B8T, Re. 3234) gewiß noch in aner⸗ 
tentender Erinnerung ſteht. Die beitige Nummer bringt 
unjern Leſetn bie Wiedergabe jemes tiefergterſenden Wemälbes 
„Christus vonsolator‘, mit weldem der Aündtler bereite in 
der Internationalen Yubtläumssnwsftellung 1883 in Münden 
vertreten war, und dad ſich auch in ber berluner Aushtellung bes 
onrigen Jahtes befand. Ohne an einen beitlimmten Borgang 
anzufaüipfen, jeigt und der Hünfiler ben Heiland als Troft der 
Armen und Jammervollen, ber ſchon durch fein Ericeinen die 
Berzagten aufrichtet und ſelbſt in die tieffte Radıt des Cienbs 
noch Lichtſtrahlen ber Hoffnung umd des Vertrawens zu ſenden 
vermag, a. 

fi. E. v. Shafhäull. 
Der liebensmürbige und verbienftvolle Gelehrie, defien 

unpsetiiber Name an der Spihe dieſes Aufſades Ätcht, war 
ein echter Altbaier von Schret und Horn, deſſen aanzes langes 
Beben und Wirken ſich aud bis auf einen. hebenjährigen Auf: 
enthalt in der Fremde unb wenige aröfere Retien in jenem 
bairifchen Heimatland entfaltet und abgemädelt, imtmerbin aber 
für weitere Kreise in Aunit und Wißerichaft —n Früdte 
srpeitigt und hinterlafsen bat. 

Karl Geil Schaſhautl war als der Sohn eines Rilitär 
arztes in ber ehemaligen Univerfitätd- und jesigen Feſtungs 
ſladt Ingolſtadt an ber Donau am 16, Jebruar IM geboren, 
& verlor ſchon in früher Jusend Vater und Mutter und 
mwurbe in einer Grüchungsanftalt auegebildet, aus ber er {m 
dann nad der damaligen Univerhtät vVandehut in Wieder 
baiern überfiedelte, wo er fich natutwiſſenſchaftlichen Studien 
wibmete, Rach Vollendung berielben erhielt er 1897 feine 
erite Anſtellung als Scripter an der Bibliothek der inzwüchen 
von Hömig Ludwig T. nuch Münden verlegten Univerſtiat, und 
in dieſer Stellung fand er Oxlegenbeit und Wluhe zu Litern 
riſchen Vetfuchen und Arbeiten, die ſich zuerit auf poetiſchem 
und pädagogische Gebiet beweaten, bald aber eine beionbere 
Nechtung einſchlugen, in ber jie ber Mifienichaft und dem Vet⸗ 
fafler mehr Erſolge bringen ſellten. 

Ter junge Naturforscher war zugleich ein großer Mufit: 
freund und bemupte eine phufidafischen Menntifie zu manmig: 
faltigen Foridumgen und Unterfuchungen im Bereich ber . 
Mechanit und Atunil mit fteter Beziehung auf Theorie and 
Pratis ber eveln Tontunſt. „Betradtungen über den gegen- 
wärtigem Stand ber Hirdenmuhil und der Mut überhaupt”, 
die im Jahre 191 in der Zeitichrilt „os“ erichienen, folgten 
in Bopaendorf's „Annalen der Chr und Ehemie“ nech in 
deusjelbem Sabre Andeutusgen jur Begrundung einer Thebtie 
der Aeolöharfe*, dann in Schmeigwer's „Rewent Jahrduch der 
Chemie und Phuht“ fomwie in Sonberabprwd eine Betich⸗ 
tigung eines hundamentaliakes der Aluftit” und „Beiträge 
zur Theorie einiger muſilalijcher Anftrumente”, bierauf eine 
„Theorie gededier enlindrischer und louiſchet Pieifen und der 
Duerjlögen‘ und die Schtiſt über „Schall, Tom, Anall und 
einige andere Ürgenktänbe der Aluflit”. 

Im Fahre 18H aing Shafhäntl zu naturwinienichaftlihen, 
voreneweiie metallurgischen Studien nah England, wo er 
fieben Jahte lang blieb, Auch während diefes Zeitraume 
wußte ber deutſche Roricher poriitaliiche, mechamiiche und men: 
tanäftiiche Unterindungen und Beohadtungen mit folden auf 
feinem Lirblingsicld im der Mufil zu verbinden, und während 
ee ihm gelang, eime Puddelmaſchine zu erfinden, dem Stiditoff 
im Eifen zu entdeden und mit einer Abbanblung „Ueber das 
Springen der Dampflefiel” die rohe Silberne Tclford- Medaille 
zu erringen, wandte er ber engliichen Mufik, inebeſondere der 
Kichenmuht, feine ſperielle Auſmertſamteit zu, berichtete im 
meitern Schriften über das Muflieit zu Port 11835) und über 
engliihen Otgelbau (18461 und bradıte mehrere meienttiche 
Verbeflerungen an der Orgel zur Ausführung. 

In die deutſche Heimat zurüdgelehrt, wurde Schafbäutl 1842 
zum Mitgliede per matbematii-phontnliihen Alafie der Tönigl. 
bairilchen Alademie der Wirienfhaiten und im mäditen Jahte 
zum Brofefior der Gergnoſe, ber Bergbau: und Süttentunde. 
an Der Änatswirtbidaftlihen Fatultat der Ludwig Mari 
milians:Uniprrhtät Ründen, jpäter auch zum Gonierwater Der 
arognoſtiſchen Sammlungen ernannt, Gr hatte nun den Wir 
fungstreis und die Amitöftellang gefunden, die ibn für Die 
ganze Übrige Vebenäzeit in regelmähigen Gleilen ehren und 
schaffen Ihehien, bis ein fanfter Tod im hoben Greiienafter feiner 
Thatigteit ein Biel fehte, Andertbalb Tahrzehnte hatte Schaf 
bautl noch dad Rebemamt eines Oberbiblisthetars an ber Hoch 
ſchule belleidet, umd umter dem Ehrenämgern, bie fein open: 
williger Gemeinfinn überwahnt, mar namentlich ber Voſten als 
jweiter Rorftand bes münchener Potutechniſchen Bereins mit 
mandherlei Rübemaltung werbunden. Die bairiihe Regierung 
verwandte den Tenninikreichen und Fenergeimandten Ölelchrten 
wiederholt zu ehrennollen Mißionen; cr mar battiſcher Gom: 
miflar bei ven Induſtrieausſtellungen in Mainz 1843, in Yeip: 
zig 1850, bei ber großen Meltawsitellung in Landen 1861 und 
bei derzenigen zu Runchen 1354. Seine Vernienite fanden auch 
in zahlreichen Aus zerchnungen durch Mewierumgen und gelebrte 
Aörperibalten des Inlandes und fremper Staaten äuherliche 
Anetlennung. Durch Verleihung bes Ritterkreuzes des Vers 
bienftorbens der bairiichen Arone erhielt Schaibäntl den wer: 
Tönlicen Adel. 

65 wurde eime lange Aufzählung nötyig Tem, um die 
Monographien ernigermaken ‚erihöpfend anmfahren, melde 
Schafbäul auf wogneitihem, metallurgäſchem, akuitihem, 
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muhlahigem und jo mandem verwandten Gebiete prröfient: 
lachte. Gin Netrolog, weichen eier Seiner vertrauten Freunde 
für bairiiche Blätter veriaßte, und dem wär in dieſer Zize als 
sunerläfjigftem Zuhrer gelegt find, berechnet die Zahl jener 
mebr ober weniger cingehenden und ausführlien Arbeiten auf 
wweibundert, Die Mehrzabl verielben darfte in Zeitſchrijten er · 
freut fein, doch Find auch von dieſen oft Zombernbdrüde erichie · 
nen. Beiondete bervorgeboben zu werden vrrbienen folaende 
Schriften: „Die Benlogie in ihrem Verböltwis zu den übrigen 
Katurmifienichaften”; „Ueber Dur und Doll in der Natur“ ; 
die Abhandlung über die Frage: Iſt die Lehte vom Cinflui 
ber Materiald, aus dem das Hlasinftrument verfertigt iſt, auf 
den Ton deſſelben eine abelt'“ gleich eine Wurdegung ber 
Helnbolnichen Theorie; „Beognoftische Unterſuchungen des 
füddeutichen Alpengebiraes” und „Sudbdaierns Leihaes 
gergnostica“, 

Seine mufilaliich + theoteliſche und Hritiice BWirkiamtfeit 
brachte dem friebfertigen und mafollen Gelehtten, deſſen 
Streben überall auf vralliſches und erreichbares gerichtet war, von 
minder leivenihastsloien Gegnern und Parteilagerm manche 
Feindjeligtkeit, pie er mit jenem Oileidhmmurb ertrug, den Teile Leber» 
zeugung und tedliches Bemuftiein verleihen. Auf dem Webiete 
der Nirchenmuſit waren es namentlich feine Schriften über „Den 
erhten Gregorianiihen Cboral im seiner Entmidelung” und sein 
„Spaziergang durch bie ſiturgiſche Mufitpeichihte der fathali: 
schen Kirche”, dem ber Beriafier jelbit als „„Troit und Startung 
für alle statholiten, bie keine Cacilianet iind‘, bezeichnete, welche 
bei dem cächlinmiichen Dilestanten unter bem Alerus Misfallen 
und Widerfuruch erregten. Cine lehnte große Genuatuung 
bereitete es dem greiien Rufitfreunde, nadıpem er ſchon früber 
über mehrere bairische Tondichter: Orlando bi Yalio, Ei, 
Bentenrieder geirieben, auch die Rogtaphie bes Abtes Voglet 
»nllenden und im Verlage des Yiterariihen inkiuts von Dr. 
MR, Hunler (Augsburg und Diümchen, 1837) berausgeben zu 
können, womit er feinen Berchrerm ein brionders wertbuolles 
Andenlen hinterlafien bat, 

Paul — 
Mn 34. Februar veritarb im 58. Ledent ſahre zu Berlin 

ein Arzt und drstlicer Schriftheller, der im jeber Hinſicht 
eine eigenartige Erſcheinung mar, imbem er mit wiſſen 
ſchaſtlich arundlicher Rildung ein origiselles Talent zur Vo 
pularifirung der Medicin wereininte, Samitäteratb Dr. Paul 
Nirmener, Gr it am 9. Märı 1892 zu Magdeburg geboten und 
achörte einer belaunten Gelchrtenfamilie an, unter deuen ſich auch 
mehrere nambafte Nerzte beianden, Niemener Aubirte in Halle 
und Berlin, wo er 14 mit einer Unteriuchung über bie Bertmöche- 
rung (Anehylose) des Aürfergelenta umd eine neue operntine Ber 
banblung dieses Leidens zum Dexter premovirt wurbe. Den far 
milienüberlieferungen entiprediend, nabm er den Anlauf zum 
alademiſchen Yehramt, nachdem er die ärztliche Thatiglert im 
Neuſtadt· Nagdeburg aufgegeben hatte. Die Borbedingungen 
bierzu lagen sehe günſtig: denn firenge Wiflenfcbaftlichteit und 
proße Beleienheit belundelen feine aus dieſer Zeit ftammenden 
Werte, jein „Arundsih der Percuflion und Muscultation” 
148721, feine „Ehrfitaliiche Dingnoftit 11874) und brei Bande 
Red cinijche Abhandlungen‘ (LBT2 bie 18T5), vor allem aber 
ern zipeibändines „Handbuch ber theotetiſchen und Miniichen 
Peteuſſion und Auscultation 11308 bis 15719, ein Wert, das 
eine wahre Fundarube für alles bildet, was fe wichtiges über 
dieſen Gegenſiand geſchtieben worden ii. Turch biefes Merl, 
welches ihm einen ehtenvollen Plaß im per Litetalut der Medis 
cin füchert, hoffte er ſich and zut Habilitation an der Univerfität 
Leipzig nenligend eingeführt zu haben. Die asultät verschloh 
ihm jebodh Dem Cintritt in dee alademiſche Laufbahn. 

Nunssebe wandte ſich Niemever, verbittert gegen die „Zunft: 
nelchrtem’ und in bie Neiben ber Geaner alles alademiſchen ger 
drängt, ausihlieklih ber populären Mebicin, jperiell der pht- 
ſlattüchen Heiltunde, zu. Er wurde ein eifriger Apotel der 
„werfinitigen Geiundbeitspälege” und der „Naturbeilnsetbode‘, 
die er mit aroßem Gejchid und erftaunlicer Belcienbeit verſocht. 
Eine „Geiunbheitslehre des menichlichen Körpers” (1870), ein 
„Herztlider Natbaeber für Mütter” (1ATT), eine netrönte Brei: 
icrift: „Dir Sonntageruhe vom Stantpumtte ber Geiunbheits, 
lehre” geben Zeuaniß davon; in erfter Linie aber zwei Werte, 
die feinen Namen meitbin als Bollsiebrer der Hygiene betanni 
machten und ſich dutch lebendige Enritellungsweile und origk: 
nelle Anſichten auswihnen: „Die Lunge” 16, Aufl, Leirain, 
J. J. Weber, I8R7I) und „Das Her“ (2. Hufl., Veipzia, J. J. 
"eher, IK In beiben Werten, welche in der Reibe ter 
Weber'jien Alluſtrirten Gefunpbeitsbader” eine bervor: 
tragende Stelle einnehmen, zeigte er füch als bervorragemder po: 
rulärmericiniisber Scheiftitehler, per zwar aumweilen it ablonder: 
licher Werie ungewöhnlien, eigenartigen Anichawungen bueldint, 
aber ülerall rationell und gemeinsohlihb zu bleiben werftcht, 
Dabei tft jein Stil lebendig, nie langweilig oder troden, und 
seine einene jeite Meberzeugumg von ver Michtinteit ferner „bumier 
niiden Seilatchre” verfehlt ihres Einälufies auf den Leſer nicht, 
Ser: und Yungentrantbeiten waren dns Gebiet, das Riemevet 
von hans aus wiiienicheitlih am volllommeniten beberrichte, 
Nach dem Grunbiahe „Medien mente, uns meiicamentis“ 
war er ein Gegner der vielfach überihästen Argeimittel, 
Gr tonnte e& beurtbeilen, wie wenig dabei mit Mebsenntenten 
zu erreichen ſei, wie viel aber mit richtigen bunieniichen Makı 
regeln, mit phoßtaliihen Meiboden und einer Aenusung der in 
ber Natur gegebenen Heilmittel. Sein ſchatfet Mid vermochte 
getade hier beit Werth Der Sranfbeitöverbiiteung (Prpphalare) 
abzufbähen, und jo And biele beiden Werte für marche jent fü 
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allgemein bahnbrediende Behandlimasmeiboden die Vorläufer 
gemeien. 

Sein Streben: „mit ſowol halbe Aerzte als vielmebr ben: 
lende Patienten zu beiden“, hat er mit jeltemer Ueberzeugungs· 
treue ald Volte ſchritſteller verfohten, Seine „Aerulichen 
Soptechſtunden. (100 Hefte ober 20 Bande) und die an Deren 
Stelle 138 getretene Monatslhrift „Hagien‘ (ht fortgeieht vom 
Dr, Berfter in Münden) geben davon Aeugnis, wie ſchlagfertig, 
aeiftl, und kenntmikreich er bie Laien zur hogientſchen Therapie 
beranzugiehen verftamd. 

Rarurgemäh fand Nientener, ber jpäter als Arzt bes Hogie: 
niſchen Vereins nach Berlin übergeliedelt mar und borteine aus: 
arbreitete praftiiche ſowie Bortragsthätigleit entfaltet dat, viele 
Geganer, mie benn Überhaupt bie Meinungen über ihn in alaı 
demiſchen und ärztlichen Areiien, denen er fortan fern blieb, fchr 
geiheilt ind, Allein ſein umerichredenes, confequentes Streben, 
als Roltalehrer der Geſundheit⸗pflege auftlarend am wirten, hat 
dech wieliach lebhafte Anerkennung gefunden. Nicht die Schule, 
fondern die Erfahtung galt ibm als einzig wahr, und jo ging 
er Selbitbemußt feine eigenen Wege, unbelämmert um alle An« 
feindungen. 

—— 

via 
Ehafrila + + in Antıren am #. Din ne. Eri 

Eır Übwarb Bainre Gigenibümet und bis ver wenigen 
Ialıten Shefrebsrteur ten „Seebs Mercurm", wel der ältete Neur- 
nalift Gurepat, von 1859 ba 1876, liberalee Bertteter Äriner 
Varerlapt im Haufe der Öemeinen, + in Eeebs am 2: Mär im 
0. Yebewsjahre 
— Arieerih Wilhelm 9. Brebom, General— 

lwwtenant 3. D. und 4 — dee —* Sertenhaufſe⸗ Ex: 
niot des Domtapıtele ranbeaburg a &., riner der id: 
neiften Meitergenetale Vs Bean 5 im Reld 1870 
Rahrer der T. (saraleriebrigate ım der lacht bei Ahronwelle- 
Mare:la:Teur, wo fd biefe Brigade Bund bra befannten, ud 
im Liede briungenen Tebesritt dauetnden Hubın erwarb, nad dem 

Ds (inte 1873 Gommanteur ter 18, Disiken, ad Mai 
Ar- „geboren, + auf feinem Gate Beielen bei Aria am 
3 Wär. 

Dr. tbroi, et ran Deiipte, ya 8653 der 
*53* an ber = tät —— Dom bert 
dee Horhllifere Meißen, mambaiter Ereget und ee eitter ber 
grunbischiten Kenner der nachbiblifchen Kaas Literatur, Ber: 
Tafler einze langen Heibe eregesiicher un biblı yon 
Schriften, bie ton da viel Ehartiine PR 1 
gen, Semie verichiebener Bacher, in benen die lolls: ums Guter. 
zuflämte sur Art Irhe in —— Merle eeidhtidert Hub, 
am 23 Aechrmar 1813 zu Yeryzig geboren, daſelba am & Min. 

Auauſt Aallmann, Beh. Arkivratk in Detmold, in der 
Obrlehstenweli bunt feine Schriften über Die Glefcuchte Piypes vor: 
theilbait bekanıt, + bafelb® am 4. Mär, 73 Jahre alt. 

Saar Feht, Bräftdent der —8⸗ Bar! in Bern, 
+ buirlbit am 8 März, uber 70 Iabre 

Kari Matolf Äriedemtbal, Pd * @epirmber 1874 bia 
14. Yale 1870 presisicher Etaatamimifter für bie Ianbwirihfdhaft: 
then Angelegenheiten, bereits 1867 tn ten Reichet az bes Mers- 
dretichen Bundes geiwibis unb beri Witzlieb des alıliberalen Wen: 
trums, fpäter Begründer‘ der freisonberwatinen Pariri. boer wie ım 
3ollparlament wer harauf ım 
1881 angehörte, hei den meilben midhigen Meirpen 
Gorreierent unb Autragfieller tacia. F 1970 bis 1879 
güie bes preufiideen Abgessbne, Bertveser bee (78 
reiies Meierig Bomü, ra ind 4 ae berufen, am 15. 
grmber NET vu Breslau gebereu, + ın Giemanusderi am 7 An. 

Dr, Senricı, Öteneralarit und orpsarit bes 3 Armercond, 
+ in Polen am s Min, 

Laut, Wirk. Auftisranh, — beim Fomial. Mammer 
tin Derlin und Vorligenber ber Anmaltstammer ım iefe 
ammeergerichen, + Baßrlbit am 1. Mary, 68 Achte alt. 

Alfter Poren ir Mecter dar Tewihhen Hodihule in Brann, 
beruersagenter Aadımanm anf dem Gebiete des Strafen, mn 
Giienbabmbauet, auch Icdeiiritellenid thanıa, ei ber Dei bei 
fönnsen Siſterilers Prof. Ortekar Lorenz, + ım Bränn am2, Mar 
im 65. Erbensjahre 

einrich Müller, Arciteft in Bremen, ber geniale Grbauer 
bes Kuimfhlerwereinhanfen, ber Nembertifitche und anderer 

enter uud Privatgebäube, + balelbit am 8. Mär 
Ariedrih Rierbagen, riner ber älteten Anmaliten ber 

vreufiigen Kemer uns ter ledſe Kayser, Akaber des WFifermen 
Kerupes oem 1813 umd It6, + am 1. März im Bielentbat, 
ws Yaber alt 

Baror Pırmmez, belgiicher Deputicter, ebemaliger Mimifter 
bes Innern end Staateminidier, Beräbenber tes ebern Rache bes 
Gesgellaates, + ın Brafel am 2. März, 00 } alt 

Karl Nabterbae, Gommerjiemtaib zu Gindeck in Hannover, 
Gresinhutrieller und Yanbmirib, ber Ach um bir He der Raben 
ehrt und der deutjchen — ieh jerbienfte erworben 
kr + 1 Binbert im ber "eriteu Marge: 

B. Keiner, Inipecter ber öflerreichufch + eek Etsater 
tab, ber fi ala Teuidletemiitiicher Scheiitfteller einen guoen 
Mamen gemacht bat, $ in Bubapıfl am 3. März 

Karl Achr.v. Sendlip und Mar sen. Ritterqussbelger um? 
Ritemeider a, D, einer ber Lepten Beteranen aus den Arbeit 
Inegen unb älteter Hitter dae Urtens pour le merite, ITB6 ge: 
beten, 3 am 5. Marz im Polen 

Heinrich Rıtter v. Zpinbler, Em —— DD, 
von 162 bis 1876 Kehren Der sgednichen Exprade Im dem werikor: 
denen Kronprinzen Nubelt, dann wielpibriger Eriter deo Eecrera 
riale Ira Hicaprinies, am 15, Derember 1822 je Nael in Hob- 
men gebeten, } in Wien am #. Mär 

Gduard Tip, Melteft im Berlin, der Schöpfer einer Meike 
Berliner und amberer Ibwaterbausen, wie bes ehemals Ärebrich 
Ahltelmfläbtilken Ihenters, des Reoll’fdhen Orablifiestemts,, des 
BictoriarThexters, bes Wallner Theaters @ fm, + an Berlin am 
33. Namuar, 

Ieteph Abe, Werfen ze Berie et Böröllnd:s atafa. 
ft. m. 1. Arliteugmeilter 1 M. ur Meheimmarb, tmeldser fd 1828 
dei ber Oxeupation Yosniens ale Berehlahaber ber 3. Imfanterir, 
Truppentirtiion ausprichnere, ſyater Gerraas dant der 3. Iruppes: 
bividen ım Kunz umd IAR3 Stelloeriveter bes commanbirenben Oben 
* Gray, am ==, Mai 3922 zu Rocern arboten, + im Gerej 
am 

Dr. — GMer naltat der älter Perſttue bei Dem 
berliner Pandgericht I und mntegerichen der Hs in Fabe ber 
nerichtlächen Medien eines bedeateuden Mafes erfreute, + ın Berka 
im ber una zum 7. Mär. 

— — 
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Der Arikareifende Dr. Ludwig Wolf, 
+ am 20, Juni ». I. 

Der „duntle Welttheil“ gleicht ber Löwenhähle in der be: 
kannten Fabel, wiele Fuhltapden führen hinein, wenige heraus, 
Bereitö 1875 gählte Henry Duwenrier 170 Mänmer auf, welche 
jeit dem Beginn dieſes Jalthundetts ihre Thätigkeit als Roricher 
auf afrifaniihem Boden zum Opfer gefallen waren, nicht weni: 
ger als 10 von ihnen bem Fieber umd der Nubr, Seit jemer 
Zeit ift manch anderer waderet Streiter bahingelunden ; mennen 
wir vor allen unferm bodiverbienten Rachtigal, der wielem Un: 
genannten, Unbefannten gar nicht zu gedenken, welche heute die 
afrilaniidhe Erde bedt. 

Spät, belbit für afrikanische Verlehraverbältnifle fpät, bat 
uns bie jdhmmerglidhe Nachricht erreicht von Dem Tode eines der 
boffnangsvolliten Borlämpier beuticher Culture und eiftigſten 
Mebrer unieres Einfluſſes in den Gebieten, melde wir ſeit mer 
nigen Jahren unser einen nennen. Dr, Ladwig Wolf, erprobt 
als Arzt wie als Foricer, it gleich fo vielen vor ihm dem tüdi, 
ſchen Alima erlegen und ruht nun im einſamen Grabe in afri: 
kaniicher Wilbnip. 

Dr. Lubwig Wolf war geboren am 29. Januar 1850 in 
Hagen bei Dsmabräd, beindite das Oymnafinım ber leptgenanıtı 
ten Stadt ſowie das zu Dieppen und jinbirte dann Mebicin in 
Würzburg und Greifswald, Nach beitandenem Staatseramen 
keiftete er jeimer Militarpflicht Genge im 9, bairiichen Inſan 
terieregiment in Würzburg und machte dann ala Scäffsart 
des Rorbdeutichen Aouda von 1876 bis 1878 mehrere Reiien, 
weiche ütn madı Nord: und Shbamerita führten. In bie Sei 
mat zuradgetehrt, diente er ala Aſſiſtenzaru bei dem Garde 
reiterregiment in Dresden, 1884 murbe ibm das Patent als 
Etabsarst wrrlichen. 

As Witmann 189 vom Aönig der Belgier, beilen tbatı 
feditiger Umterftüßung die Hiritaforiheng fo wiele und groß 
artige Erfolge verdankt, mit dem Auftrage betraut wurde, das 
Najlai-Problem zu loſen, wählte er zm feinen Benleitern auch 
Woli, dem er die antbropologischem Arbeiten übertrug. Aber 
and zu einer jelbftändigen Orpedition in das Yand der Vaſuba 
wutde er verwendet, über welde er in dem von Wikmann heraus: 
enebenen Wert: „m Intern Airilae” Veipzia. F. 4. Brad: 
haus) einem jehr eingehenden Abſchnitt werfaht hat. Wolf er: 
wies Aidı bier mie bei der datan ſich anidliehenden Erforſchung 
des Santuru und Yomami ale ein fo tähtiger, gewiſſenbaſter, 
vor Sindernilfen niemals zurüdicredender sorider, daß die 
Meichöregierung ibn nach jeiner Hüdtehe jonleid zum Leiter 
einer Orpebition in das Hinterland des Tononebiets ermählte. 

Die Wahl war eine hochſt aladliche. Durch die Gtaändung 
der Station Biemardburg im Abelilamd im nordweſtlachet Ridı- 
tung von GirehBopo ſchuf Wolf die Gtundlage zur Beſeſtigung 
des deutfcben Einluſſes und zur Sicherung des Dandelänertelirs. 
Zugleich war er eifrig demaht, bas mod, unbelannte Hinterland 
von Togo durch wieerholte Reifen zu erforichen umd wie ürteite 
und beite Verdindung imit der Ahite feſtzuſtellen. Gr veritand 
es vortreillib, die Eimgeborenen zu gewinnen, mwwfite aber auch 
durch enetatſche Mahnabmen die unruhigen und ränberiichen 
Glemente im Jaume zu halten. 

Bon ber arofen Handelsftabt Salaga zurädgetehrt, ritete 
er fich zu einem Ian nach Dabomey, Er wählte nicht den directen 
Ben, jondern entſchloß ib, ans arograpbiiden Hiränden madı 
ber Litgrenze dieſes Reiches m matſchiten und daflelbe vom da 
aus zu betreten, Dahomety nördlich umgehend umd dann weſtlich 
liegen lajlend, drang er in das Shinterland von Lagos ein, Die 
Bevolletung nafım ihn überall freundlich auf, was Wolf namen 
füch dem von ihm gepflegten Beziebumgen mit ben Mollabs, dei 
metammedaniſchen Geiſilichen, verdanlte. 

Bis zum Land der al& raubetiſch werrufenen Bariba war 
alles aut gegangen. An der Grenze dieſes Geblets aber, am 
1, Juni, Hürzte Wolf mit jeinem Vferde Aber einen quer über 
den Weg Iienenden Baumfiamm, werlente jüch am rechten Arm 
und wurde wieberholt von heitigen Aicberamidllen gepadt, bie 
ibn bald zum Meilen im der Hängematte nöthigten. In bem 
Torle Rdali, vier Stunden von dem Bariba-Sauptort Mpellele 
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angelangt, war Moll, der feinen bafinungeloien Jultand voll: 
fommen erfannte, eadlich aezwungen, zu vaſten. Am 36. Auni 
traf er ſeine lehten Dispohtionen. Er beauitragte ben Tol: 
meticher, ihm mac jeinem Ableben in bie deutiche Klappe zu 
süßen, eine Salve von 20 Schuh über ſeinem Grab abgeben 
und bie Manmicait jowie die Binder und Bawiere nad Bis 
mardburg zurfdzubringen. Abends 10 Ubr entüchliet Hot samit 
und wurde anbern Tages in einem Zara von Lalmenrippen jur 
fehten Ruhe beitnttet. Tie Mannichaft aber trieb fc auf dem 
Wege, den fir bequem in wier Bochen bätte inrüdlenen fönmen, 
fünf Monate umher, ſodaß die Trauertunde erit fo ipät Dewtich 
land erreichen fomnte, 

Die Hebbel-Gedenkfafel in Wien. 
An dem Haube Liechtenfteinftrahe Fr. 13 in Wien, in 

weldiem Friedrich Hebbel wohnte und am 13. Tevember 1A 
ienrb, wurde amt 1:5. Devember v. J. eine Gedenliaſel mit dem 
Nelieiporträt des Dichters enthüllt. Die ans Garraramarmor 
beitchende Tafel, das Wert bes diterreihiihen Bildhauers 
Arrbinand Serhöd, enthält folgenpe Inſchrift: 

In dieiem Hawije 
te 

Rriebrid Hebbel 
und tarb bajelbit 

am 14. December 186%, 

Gewibmet 
Dont 

. Hoſbutaiheater. 

Von ben dramatiſchen Werten Friedtich Hebtel's waren es 
beionders „Tie Nibelungen”, Judith und Holofernes“, 
„Maria und Magdalena” und „Hances Bernauer”, die auf 
der Bühne des 1. 1. Hofburgibeater® zu Wien im mufterhaften 
Darftellungen in Scene gegangen find, Dichtungen, die durch 
die Gewalt der Charalteriſtit. durch bie Glut der Yeibenschaft 
und die iharigemeifielte Sprache arefattig wirken, 

Zur Stiftung einer Gedenktafel für dem Düchter batte 
ih ein Comite gebildet, welches uriprünglic nur aus dem 
Herren hᷣugo Sclömer zu Weflelburen, Generalconjul Yam- 
berger im Genna, Ftih Vämmernacher in Wien und dem 
Vruber des berühmten Hebbel-Biograpben, Negierungsrath 
Dr. Angelo v. Mub, beitand. Die Kürten Matie zu Hohenlohe: 
Shillingsfürit übernahm das Protecterat, und der General: 
Intendant ber 1. 1. Hofibeater, Ärbr. v. Vereent, förderte das 
Wert dadurch, daß er auf Anttag des Directors des Hofburg: 

-theaters Dr, Aug. köriter eine Thentervorftellung jur Dedumg 
der Aoſten veranitaltete, bei welchet das Traueripiel des ver: 
emigten Dichters Guaes und jein Ming‘ am 22. April 1880 
im Hofburatbenter zur eritem Hufführumg gelangte. 

Des unglinitigen Wetters wegen hatte man bie feier ber 
Entöhllung der Gedentiafel in den Magiſtrate Sihungsſaal des 
nenen Rathhauſes verlegt, wo Aidı zahlreiche Areunbe und Ver: 
ehter des Dichters veriammelt batten, um ber Feier beips 
wohnen und Die von dem Hofibanipieler Sabillen neipnechene 
Gedentrede auf Friedrich Hebbel au vernehmen. 

In lesen hause name 
Fiedrich Heblel 
u dh 

Tier Debbel Wedenfzafel in der Lirdirstetairahr va Wien, 

Die neue Uniform der öflerreihifchen Beamlen. 

Die kürslih ergangene neue Unifermirunasvorfchriit für 
die f. u. £. oſterreichiſche Beamtenihait der weſtlichen Reiche 
bälite verpflichtet jeden activen Stantäbenmten, bei feierlichen 
Anlänen, dienftlichen Vorſtellungen, im äußern erecutiven 
Dienite und im Dienite mit Parteienverleht die feinem Rang 
entiprebenbe Uniform zu tragen. Sie wirb, ben Rangllafien 
entiprebend, nad vier Nategorien getragen; der eriten gehören 
der Minifterpräfident, die Mimikter, die Bräfidenten bes 
Oberſten Nehnungsbeict, des Reihagerihts und des er: 
waltungsgerichtöhofes, der zweiten, dritten und vierten, 
die in je drei Grabe zerjallen, die Beamten ver 3, bis 
14, Ramgllafie am. Kür bie drei obern Mategorien it 
neben der Dienit: auch eine Galaumiform vorgeidirieben, 
während bie vierte Kategorie auch in Gala die Dienftuniiorm 
ſiedoch über die VUtuſt zugelnöpit und mit Hut) trägt. Die ver: 
Idiedenen Dienftzweige untericheiben ſich durch die Farben der 
Nodlragen, Aufſchlage, Paſſepoils und der Parolis am 
Mantellragen. Hochtoth leunzerchnet die Minifter, Duntelarün 
bie Beamten bes Minifterrathöäburenus, des Reichegerichte des 
Oberſten Hedinungebofes und des Verwaltungsgerictähofes, 
Tompabour die des Minifteriums des Intterm und bes Mini 
tteriums der Sanbesvertheibigung, Veilchendtau die des Nuis: 
mimiiteriums, Lichtgrun bie bes inamgminiftertums, Horn: 
biumenblan die Beamten des Minifteriums für Cultus und 
Unterricht, Orangegelb bie des Hanbeläminiiterkums umb 
Duntelbraun bie des Aderbaumsinifteriums. 

Abgeieben von ben Rangabzeichen und den das Minifterial: 
reſſort deumeichnenden Paſſeporls ber Hufihläne und Varoſis 
ber Ranteltraaen it die Dienftuniform für die &. w. £. Beamten 
fammtlidier Ranatlaften vom Minifterpräfibenten bis zum 
Gonceptsprattitanten herab in allen Ginzelheiten bie nleice, 
Sie beitcht aus einem buntelgrünen Nod mit zwei Heihen 
Golstnöpfen, Umjchlagkragen, auf der Bruft auigeſchlagenen 
Hevers, Aermwelaufihlägen aus dem Stofie des Modes mit 
einem Paſſeboil in der Heffortiarbe; bumtelgrüner, 10 Cmtr, 
tief ausgeichmittemer Erngenloier Weite mit eimer Reihe 
Heiner Goldenbpfe, ſtatt deren im Sommer eine mweibe 
Welte gleichen Schnittes getragen werben kann; grauen, 
im Sommer drapfarbenen Beintleibern obme Vallepoils ; 
duntelgrünem Mantel mit ſchwarzem Sammtlragen mit 
Barslis in der Meflortfarbe; duntelarliner Suppe in der 
Form umd Austattung ber öfterreihiihen Offiziersmüsen und 
einem Zäbel mit vernolbeten Mefäk in ſchwarzer Scheide mit 
veraoldrtem Beſchlaa, am einem mit Gelbborten heiekten 
Koppel, das unterhalb des Nodes getragen wird; ſchwarz⸗ 
seibener Ataralie in Maibenform und weihen Waichleberband- 
ſchuden. Zur Uniform barf nur weiße Wäſche getragen 
werben. Die Rangabzeichen beftehen für bie erite Antenorie 
in aeitiditen Achſelbandern auf bochrorhem Sammtarunde, für 
die andern Slatenorien in Achſelgeſtechten aus ſchwatzegelb nei 
ochtenen Golpihnüren werichiedener Breite, mit filberweitichten 
Roierten zut Vereichnung der Rangklaſſe bes Beamten, 

Heicher autgeitattet und von mehr militärlichen Charatter 
dit bie Obalauniiorm, weiche nur bei Auiwartumgen am Hoſe, 
beim Empiang bes Haifers und ber niierlichen Prinzen, bei 
Amtzpihtatiowen von hoben Mürbenträgern und bei officiellen 
difentlihen Anläfien arinagen wird. Der bunfelgrüne Mod 
mit awei Meilen Goldtmöpfen ift auf der Vruit neichlofiem, er 
bat Stehfragen und Wermelaufihläge von Sammt in der 
Neffortjarbe, und allen Händern entlang läuft ein Yaflepoit in 
der gleichen Farbe, Aragen umd Aufſchlage der eriten Slategorie 
find mit reicher Golditiderei, jene der weiten umb Dritten 
Kategorie mit Goldborien verſchiedenet Breite bricht; ber Many 
wird durch Wofelten an den Botdertheilen des Siranens bei 
wichnet, Die dunlelgränen Holen find mit ofdbortem im wer« 
jchiedener Breite beiept und mit Stegen werieben, Als Mopi: 
bebetung dient ein zweiſpihiget Hut mit am beiden Seiten auf: 
geftülpten, meit werben ober ſchwarzen Strauffedern beichten 
Arampen, bie techteſetnge meit einer ſchwatzen Seidencocarde 
beiert, auf Der eine Hutſchlinge aus goldenen Bouillons oder 
Bolpbortem auilient. Die ſchwargſerdene Aranatte iſt meit 
einen weißen Shalsitreifen veriehen. 

Den Beamten ift das Iragem der Dienftuniiorm auch außer 
Tiemit aeitattet, aber e& dürften wie bisher nur wenige vom 
biefer im mander Beziehumg unbequemen und nebenbei fol: 
ipieliaen „Benänitigung” Gebrauch machen, 

Meißner Porzellan. 
Tantomimiihrd Vauet von —— alt von J. Sriimes- 

In ber Wütezeit der pradslichenden Nenaifiance tauchte 
in Italien plöklich eine nene Art der Tanıtunft auf, nadbem 
der alte Genre in Verfall geratben war, Vergonzo de Voita 
batte ala &ipselpumtt der Jeſtlichleiten zu Ohren der Bermäblung 
des Herzogs Galeagzo Sfotza von Mailand meit Jſabella von 
Artagonien ein Ballet eomponirt, das ungeheueres Aufſchen 
errente. Zunachtt an den Söfen Ntaliens heimiid geworden,. 
fand die neue Tanzmmanier bald ihren Weg in die Paldite der 
cutopauchen Herriber, namentlich der Nenenten Ftautteichs. 
wo ein Ludwig XIII, Yubwög XIV. und mancher Träger eines " 
alten Wappens es nicht verihmähten, im böchiteinewer Berion 
die zierlicben , arotesfen,, temiihen ober haratteriitiihen Pas 
auszuführen. Von ber ipienelnden Flache des Ballinnles ber 
hochnen Ariſtottatie aus jwchte ſich das Ballet, nachdem es ſchon 
wanche wichtige Metamorphoie durchgenacht und namentlich 
Frantreich viel zu feiner Munitentwidelung beigetranen hatte, 



Aertuna, Akmmuntserps. 

Slenmarope 

Iedergeuippe tat dem Ic⸗irbeicruber. Adriler aub Eihäirrte 

Aus Km neuen Baller „Meigner Porzellan” von Jean Golinelli. Nach der Aufführung im leipziger Stadtiheater photsgraphirt von Karl Bellach. 



En. ©. Banberbält, Humkl Saye. Dan Geule. 
M. 3. Eteisest. " Hehe Yareb Alter. Yan Gerber Dranrit. 

John Barrit Giihten Stzart, Warenis ol Unter, Irma Aidard Heesersor Wehsinher. Ber Sorgen men Zuibertand. 

Die reichten Eoute der Welt. Nach Photographien gewidmet von F. Waibler. (5. 268.) 
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eine Seimftätte auf ber Bühne. Wir mäfben es bier ſeinem Schid: 

fal überlafien und wollen nur noch bemerten, bah man in anjeret 

heit begamn, bie jeht 400 Jahre alte Aumitgattung lediglich als 

einen „üdenbüßer” der Oper anzuieben, und daß bie Schön: 

neifterei die Gtaſte der Tänzerinnen für eine fragliche ertlärte. 

Tod wie bald And oft mistihe Anſchauungen hinweggeraumt! 

Im Wien entitand, wie bier färzlich von anderer Seite ausge 

führt worden fit, eine völlig newe Nächtung der bereographiicen 

Kunit, und auf allen Bühnen ſchlugen die Hakreiter. Vaner jchen 

Tanzpoöie in nicht nenbmter Weite Wurzel; fan an einer an, 

derm Stätte der Humit wurde man ihnen aber ſo gerecht wie am 

Stadtibeater zu Leipzig. lit Sorgfalt hatte der Balletmeilter 

dieser Hühne, Yenm Colinelli, ſich der Infcenirung bes „Wiener | 

Waters” und ipäter der „Puppeniee” gewidmet, dabei ih 

aber in bie mewe Michtung jo bineingelebt, da in ihm der Gie« 

danke zur Keife gedich, fein arofes Publitum auch einmal durch 

ein eigenes Wert zu erfreuen. Der Stoff, den er fich wählte, 

soar günitia, die Aoer eine glädlihe. Man bezeichnet die Munit 

des Taiıes als eine „lebendig neworbene aitit”. Muk ſich da 

für dieje Humit nicht beionters ein Stoff eignen, der michte am: 

bere& bebingt, als eine ebenjalls lebendia gewordene Llaftit” 

auf die Anbne zu bringen, namlich Figuren, bie eines Hünftiers 

Hand aus plaftifcher Vaſſe formte, und die nun der Fachmaun 

der Choreograpbie nur in lebende Wefen umzugeitalten und un+ 

vor bie Augen zu führen bat? 
Tas Bolinelli'ihe Ballet behandelt Die Entischungsgeihächte 

des „Meiner Poryellans” und beiteht aus einem Act und einem 

Voripiel. Tas lentere zeigt uns den Adepten Böttger, ber, er- 

möübet von den Cemtſchen Verſuchen in nachtſichet Stille, im 

einem Schmituhle firend, eingefhlammert üft. Traumgeſtalien 

umaanteln ihn, wunddit Jortuna, bie beridende &öttin bes 

Glndes, des aleineriichen Goldes. Wie Hötiger bei Anbruch 

bes Tages zur Entbetung des Porzellans aelamgt, ift mit gro‘ 

her hichterifcher Frreibeit behandelt, freilich auch mur ale Mittel 

zu Awed, denm auf ben zweiten Theil it der aanzt Hauvtwerth 

gelegt. An einem Zaale des Schloſſes Morigburg sieht Ausfürit 

Augnft ei, um ſich mit feinem großen Geſolge ber Ftende bin: 

zugeben. Cin Ballet wird aufnefüährt, das einen völlig eigenarti: 

nen Eindrud macht, denn ſammtliche Damen treten in dutchweg 

icnparzen Connamen auf. Nach Beendigung diefes „iseittanges“ 

histet Graf Tihirnbausen für den gefangen genemmsenen Bött: 

ner um Gmade. Eine Auffuhrung beginnt, welche dem Aurfür: 

item die hohe Bebewtumg der jungen Erfindung Marlenen joll, 

Herein tanzt aumächlt im getremer Nachahmung der meiliner 

Torzellanmufter das belanule Aifenmufilcorps, dem bald 326@le: 

vinnen der Balletſchule folgen, weldhe verſchedene meiliner Mo⸗ 
tive veranidhanlichen, jo die beliebten „Schäfer und Schdierin: 

men" und vor allem das weltbefannte „Siebeimuiter”. Dieie, 

eine Gapotte taniende Gruppe it eine der gelungeniten, und 

| in Meimar 

ber Weifall des Publitums erreicht immer feinen Hohepuntt, | 

wern die Telleraruppe gebilpet wird, nämlid, wenn ſich die 

Kinder fo gruppiren, dafı deren Hopfbededungen — meifner 
Teller — etantrenartig übereinandergeltellt ericheinen. Doch im 

theilt Ach wlonlich im Hintergrunde der Vorhang, und als leben: 

des Bild wird aus der meiner Aruppenferie „Die fiinf Sinne‘ 

die des Gefnbts fihtbar, Andere Figuren etſcheinen, zunäcit 

die „Meifner Mufttantinnen” und dann vier böchit tomische 

Serkchen, indelnde „Tanoden”, um welche bie eritern ibre Mei: 

nen ausführen, woran ſich jpäter noch apaneien und Javaue; 

finnen betbeiligen, Von entshdender Wittung fit bie Rumen 

aruppe, wol der Cilangpuntt aller Aufzüge. Ein zarter Duft 

Liegt über Diejem Ylumentanz, und dur geidädie Grurpirun⸗ 

nen wird die Jartenptacht aller Come jur vollen Geltung ne 

bract, An veridiedenen Stellungen zeigt hierauf ein zweites 

febendes Bild das meißner Motiv „Schäfer und Schdierin", 

und dem Humor trägt Reamung der „Schneider des Grafen 
Hrübt” auf dent Jiepenbod, die „Hinderfrau” u.a. Orininell 

it ein meifiner affeeiernice, dass plönlich bie Buhne füllt. Mecht 
hübic ih die Shlufgruppe erfumden, Vor der Ejtrade bes Für 

itere Sammeln fich die Maßen und erilehen ebenfalls Yöttger's 

Kreilafiung. Ein fonverbarer Heiner Haus bat ji mod} unter 

die Menge geiellt, „Amor als Arüppel“, Ter Murfhrit gewährt 

Gnade, umd es eticheinen die Göttinnen bes Goldes und des 

Huhtmes, beide der Zaroniahuldigend. 
Auer Golinelli haben ich um Das Ballet noch verbient ne 

madıt: Tirerter Mar Stägemanıt, der für eine alanzoolle Aus: 
Hattung Sorae trug, I. Helimesberger jun., der eine wenn auch 
anierusslofe, jo doch haralteriitiide Mufit geſchaffen bat, und 
der Maler und Coftimzeicmer W. Yulas v. Cranach. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche und Schule. 

— Zum Bauber Webäctmiälirhe an dig Protellation 
in @yeier Idrenkre meuerbings ber Wohlsbäter der Bhalz, Hr. Hein, 
ride — (drnm Billard) in Reunort, DO A, 

— In Würrembern ıft Die Durd das Weien über 
Bildung von Airdengemeinden werbig —— Ansichriteng dee 
Kunceusermögend aus dem von der bürgerlichen ÜHemeinde wer 
malteten Strftungesermögen im wielms Orten zum Ablauf gelangt. 
I mandsen, fo mamemslich in ber enangeli Kırchengemernte 
zu Ereingarı, Melle Ach ein werhältnifen 71 geringes Ritchenoer: 
mögen berauss im Etniegart betragt ber Asezall gegenüber ter 
tirberigen Gintichtumg nur 40000 „A, Da faum anpemehses ıf, 
tat Hirie Eumme bund erhöhten Mirdenopfer aufgebracht wirt, 
ke ihebt Die Umlage einer beiontern Riedhenfteuer bevor, wenn nich 
freieellige Beiträge tm bie Yüde treten 

— Der Matrinepiarrer Bangemanı aus Wölln bei 
Merfen i® vom Katier als eriirr beuticher ewangeliidher Piarrer 
nadı Sauũbar Insuien worden. 

Dir su Folio in Japan beitebende beutich-eran 
aritiche Gemeinde, Dir unter dem Bretectorat bed Mrofberzege von 

Sanıfen ftebe, und Deren kirchliche Mngeirgenheiten vom Kırdemmailı 

— Ju Berlin wurde am 7. Märs ber 
Geyer m Sörlaale des Bharmafolegiiten \ 

Illustrirte Zeitung. 

H leitet werden, dat wicht mur zur Aräjtigung des 

veligiöfen Lebens ber Dewifchen beri_wiel bei ent, auch 
auf ber japamifche Mesölferung gmesen Ginfluß arwonnen. ‚ Aber 
#6 gebricht ihr jehr am einem eigenen Ohetteahamfe, Mus eigenen 
Mittels hat die Wemermde bereits einen Mauplap ertonsben, bach 
it % aufer Etande, dus Vaugelb in Höte nem MO000 A zu bei 

en, unb fie teenbet fidh Paher tn einem Aufruf am bie bratichen 
‚eleute in der Deimtat um Ginfendang von Ölelbbeiträgen. Der 

Ölrofberjeg und ber Mirenrasl ın Weimar haben ide nur Fine 
Zanteriullerie 10 Dieirm Jmedt angeordnet, Vonzern ber (Hrofberiog 
Aut auch ben deutjchen Arten und ben Benaten der freiem Stäble | 
in eignen Schreiben die Mmterflüpeng burjer Angelegenheit marın | 
empfohlen. 

— Der Baplk empline am 1. Rärı 
and Pralaten, um deren Mlüreänfdıe anläflich frines 
tages und des Nahredtages jeiner — entg 
hielt bei Diefer Welegenbeit Teeder eine lan f 

biel lets Vontiftcats brieierte, allen bie 
tms zw Iebren; Darm Seien auch feine ncnkichen ger 

Setrrieben, ben er müfle die Wilfer unterrichten. Biöhrr babe er 
bie Örmendzüge Det Mamilien: uud bes peltisicen Vebens aefennz 
pridhnet, je@t merbe er befeuderd Dir ee Top behandeln. Die: 
Im, tn deren Häuben de die ermalt befinde, ma eine 
ung dieſer Arage mit allen Kräften, — kurt 

und Were unergügen, datan metbe et arbeiten, je er lebe, 
unb vom diefre irle Miete er jid micht abfcheriten baten. Dir 

je6 der einbe gegen 
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allein auf ber * 
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Univerſtlãlsweſen. 
— Am Orien taliſchen Seminar in ey werben 

im Fommrnten Sommer 52 Worlefunger, Gurfe und Urduugen 
gehalten werden, alfo bedeuten» murhr alt NEL Die *5 
in A arc die Orindung einer Eeleria (a. Curſu⸗) 
für Aibenefiich, Iapamıf und Rewarabijch 

of. Dr. Mar eur in Breslau it als Orbinarius 
Kir Geicrichte am bie Untwerfität Berlin berufen morten une bat 
den Muf angenommen, Der biederige außrrexdeanl of 
Dr, 5 Lampredt im Bonn ut als auferorzenzlicher Profefier 
im Die pbllofopbifche Maculsät der Univerfität Marburg berufen 
und mird biefen Amt zu Cfiern antreren, — An Etelle tes Pro 
v. Hipgel it Dr- Wewius, feitber außererbenilicder Profeilor ın 
—— len ortentliden Profefer der Augenhrilfunte und 
Vorkand driceule zu Merken berufen — au der 
worten. — Der Kaller bar ben ortentlicen Yrodeflor Ir. Warren: 
mayp in Marburg zum Trbenarius in ber philofepbiichen Aacultät 
ter Umorr@tit Etraßburg ermannt. xo vr: Bescherit, 
ertreter der meittebalterlschen Gleidsichte an der Univerfität Erraß: 
bang. warb einer Werufung wach Berlen Aolge leiſten 

— Dem weimariihr® zanbrage it eine Beorlage auf 
Iremmmng der Chrenflinif ven ber Ghirergiichen Mlinif an ber 
Domidule ın Jena zuargangen, 

— An Kreibueg 1. Br. murbe nad Beicdluf bes afaı 
demischen Eenats anlaglic tes Durde Salomon: Vering, in welchen 
befammtlich der erftere gehallen ı8, eine Meibe fen; iseiwlinat- 
Srafet gegen bie Bribriligten ausgeiprochen. Das ans 
wurde far dieire unıb Das mädıfle Semeiber fwepenbirt. Der Darll- 

die fünf futentiächen ge Salemon’s, Student Wering, Tomte 
itzlieder dee Whrenrarhs, — e ber tichiede * 

wurden relegirt. Bao ſechne Bitzlied bes Ehtrutathe melden 
feine Stubvenjahre bereit# beneter bat, wateribeht ber afabemiichen 
Werichtabarfeit mit, Nieder weitere Betbeiligte md Warceritraien 
zerhängt merken. 

— Durd den amderdamer Hemeinterath if am 
28, Febtuat ber ente Schritt zus Mbfdhraflung der thenlegifcen* 
Wacultät gerban orten. Zufelze Beiclufies des Hemeintecels 
legieme wird von ber Nepierung verlangt, daß biefelbe in Jufunft 
die Iruenmung von Profefioren ber Ehrelngie dem rmeilen ber 
Stateräibe aubeimfellt. Gintge Yıberale und Mabicale manjden 
eines foldhen Beichlup für hammıtıde holläwmiichhe Intverfitätes, 
da dert Infannelich wur roteitantiiche Proieflorare beitehen. 

— du den erden Marjtagen war eine Delezirten» 
conserenz der ötberreschiächen J Seoaaule a in Alien ver 
fammelt zw Beratungen über bie Zirelfrage. G⸗ meurde der Bes 
ſchluß grlası, wer ben — Ban tes Tirels Ingenieur als 
afadrmischen Tierla Tür alle ſchuln einzukomemenn. 0 
fell eınem jenen abfelritten Hörer der Teghnijches Hedicmle, ber 
Die jmeite Zraatverufung zeit Grfols beitamen bat, verliehen 
werden. X denselben foll ba# actite, und paflise Wahlrecht in 
alle parlamentariichen Bertretengen (Mbsesttertenbaus, Lantea⸗ 
Mäpısicdhe Wertretungelörger) genupft fern. 

— Dem lartelverband beuticher ErudentemWrfamn« 
vereine, der ım abre 1847 bearänter wurte, it nt aud ber im 
Derermaber 1880 geikiitete Studenten : Nefamgverein Btiderichama Ir 
Marburg beigetreten. Henannser Verband umfaft uummehr wir 

evaem Berein Die Inverfitäten Berlin, Möttingen, Grimma, 
—E Grlangen, Münden, Aömasberz, Bon, Feeibuta ı. Bt 
Straßburg, Yerpisa, alle Kiel und Marburg Die 
über angehörenden actiwen italieber beträgt etina Gm. 

OGefundheitspflege. 

verh nen 

Zahl der 

alneelogiide 
4 h tus unter jable 

Teuer beiligung von Prei, Dr. Labteich erofer. 
— Die gast der Grrichtung von Scwintfuchte, 
fern bei Werlin wurde Fürlis in der Dearichen Merellicaft 
x öffentliche Beiwerbeitspilege im Berlem von dem Lorfüpenten, 
ti, Cberiegierangsratd Eyinela, abermals erörtert. Ju ber 

Diseufion habe er Adı gegen großer allanmame Eircdenlänfer 
erklärt ann mehr die Afrridrung won Sumarerien je 109 Mranfen 
made görtersderier Dufter empfehlen. Much bie gun | dns 
Gharite:Nergte babe Ar dt aleucher Weiie geäußert, ebenio Prof. 
Yraben im u far immere Medicin, Dieier —— dates 
beichloflen, im Anerkennung ber Amemäßigfrit Seldıer Seilflätten 
für umpkächtige mit winer arödern Anzahl medeciurſchet Vereine 
und Werjellichaften in Berbentung & ö 
Schritte sam zw beraten Mus hen DBereinen brrams joll 
durch Er ein Oawitt gebildet werben. Die ig für 
öffentliche Meiumpheitönfienr entiendet zu biriem Imede bie Serren 

inola und Yrei, Nobert Much, 
— Das preußische Gultasminsterium beauftragte 

zor einiger Zeit Yen marberger Brofeffor der Muarnbrilfente F 
er, das unter Yetanz von Vref Schiller Hebente 
Sumakum in Wirken auf Teime Immentiden Wineodhlumgen und 
Anoriuungen bin enpwiehen Die Veranlafiung zu dieiem Huf 
tape bot die Schrift des Wrofefiort ». Diyyel über die Was 
nahme ber Eule argen Hurzlicheigfeit. Die relatın ungemem 
aüwkıgen Grgrbnife, bir v. Sibpelia Ilaterfwituungen über bar Anzen 

trete, us bie einleitenten 

N 2437. 15. März 1890. 

der giefener Gamuafta ſen ergeben haben, ber er 5*8 der 
bri ürjerge der Schul dreitt, haben nie 
Kufmnttant we abet al ersenl, „se Bi Tidy etz 
marten, techun LE} # ae hie jeher Berunp der Edle mit Befribie zur Welse haben wich, die jeber Frrund der 
aung tenrupen wird. 

— 84 erifiten grarmwärtig im allen Wrprhbrilen 39 
Grematorien. alien hat 20, Antesifa 10, mährenb Wngland, 
Deutidland, rawfveich, die Schmerz, Dünemarf end Sduweten 
mur je eins baten. Geit 1976 haben ın Ysaliem 1177 Leichen- 
Terbrenmingen Nattgefunden, im panpem find überhaupt at 2260 
volljogen worten 

Aus Eurorten. 
— In Baden: Baden ift am 23 Rebruar, bem Ge— 

dachtun bes dotes des Prinzen Lubeig Wilhelm von Mate, 

— Shnig Wuieeia Heppaule pelwere inen Die Cie win h ie ⸗ 

*. ärſnni ber ho Ten: 

kann. 
.8 , von ter Stabi. Bon dort führen mit jehr r 
rivannten lerhjeiitrömen gelatene dünne Drähte und srlangre 
im bie Transfermaterenfbatieren, in *—— welde an aewi⸗ 
re Beben und mit mehr Maum ei ale Her 

m r. 

ogin von 
lerantea, 

tee Billa ee wo m 

an ——————— er von Ion werin 
verfiorbenen Haiters ale 

inbal 

e 
im, feierte am 23. Arbrnar ihrem AR, (es 

Der me HMel (rohen ba: bi Ari Fe 
— Heber Abbazia, Tas öherreihiide Rise, 

die tiener Gut⸗ um Hadrjeitung ea” einen lamgern 
aws ber Fedet ihres 58* 177 6, . Den mar 
Gate Acbrmar daten in voller Untjaltens. Die Wure 

. torıben balı für Winterbemittelte zu beicheibenern 
Breiien Anftalten aan 1. Anfänge in Derier Michrung Ie> 
bon gemadt rar tursjährige Sarjon bat wieder berrotragente 

latamılien Ceferreich:lUnganıs wach biefem ibmlliichen Sntel 
er rare gebracht, tem namentlich die amerkanten Flimatie 
chen Vorzüge un? Die rast farliche Lage Mitte zuführen. Man, 
herlei dert angenügie Besirhungen haben Mbhayia auch fehem de 
Muf eines Beriobungs-Wurortes_erme: Am 15. Acbruar_ wurde 
die ſchon gelegene Guranalt Cuaflfana, unter arjilicder Leitana 
drs Yripers Dr. I. Scımarz #ebent, eröffeet und alsbald vom 
Gurgälten beptgen. 

Be ijer 

Are. 36 

und in Bordighrre 

Militär und Marine, 
— Mine Failerlice Babinetsordre hat tie Beim 

wrungen über ber im Banfe diefed Jadres abzjubaltenden grögens 
Eruppraßbungen feßgeieht. Beim 5, 6 und 9. Anstercone Anden 
ogeu. Haibermaminer Ball ans großer Parade, Gorge: 
mambter genen einen marlitten Ärtnb und breihigipre Ütanöver, 
für das 8. und 6, Gorpe 4 ber. 6 ift das erüe mal, das 
ein Gorpemansner mit elmer Baendbung wereimigt mark, mie bins 
bei dem Manörer bes 9. (orps biremal jm ge bat, Sehr 
umfangreich werten dir Saruirrieubungen yein. Basalenetirifiones 
ubunger haben Battzefinden beim 4, 5, fi, 15. und 16 Mrmms 
conps: jete Dirifion soll aus 6 Negimentern, einer Abthrilung 
teitender Arisllerie zu 2 Batterien und ennem Si er-Detadırment 
bewr Saerbei werden verfchiebene Waralerie: Beigaben und 
‚KRegimenter zu ben Diviniondübungen anderer Korps abcommandire, 
und zmar die 20. und 22, Brigade zum 4. Kores, Dir 10. zum 
6, George, Die 24. Brigate und i würtmmbergiiche Megimenter 
jum 15. Borys end tus 8 Hürafliers, 7, end 9 ont: (ewie 

5. turrifdie Ghewantlegers: Kegiment zum 16. Berge. Die 
Garde: Waraterietenfion tritt mit retteuben Mbtbeilung Des 
1. Garde Aeldarttllerieregimente zum 5. Gervor wur eine Secadren 
von jedem Negiment verbleibt dem Harbecorys jür been Mandner, 
Auch beim 13, (long. färfiden) Werpe wird eine Gamsleries 
übung Iharefinden, zu ter die ide Garaleneteraade und erne 
rritente Harterie bes 4 Gorps treten, Im Amchluſ an die Immer: 
bald zer Ganaleriedioilenen abzmbalsenten Ur erden drei» 
tägtge Vrbangen angeneimamder enter Yeltung der lerie-Anfpeer 
teure abgehalten, und year die Divifienen des 4 mb 18, ebemio 
die des 15. umb 16. Gotve ongenenanter, währen? bie bes 5, und 
6. Gorps an tem allı en teeitägiorn Manöver biefer Acvare⸗ 
core araenrinander thritnehmmene m Okarber, 4.,4,4, 7.8, 
10, 11. ums 14, Worms finten Wrseralllabaseiien, beim 1. Gore 
eine Acitungs-Wereralitabsyeife, beum 7., 8, 10., 14. und 44. bis 
17. Korns (apalerıe-llebungereiien Natt. Fine größere Armirungs- 
übung der Arbartiliene wird bei Moblen; abgehalten. 

— Die Waueuregimenter der öfrtreihiih:engarie 
sen Areuee waren biahrr mit Nuswahme von zwei Freatiich-flaweni- 
ihren Regtmoentern (Mr, 5 um 12) ame Daltyoen releutire, Mach den 
farglidy beramtgegebeien „Madırrägen zur Wehrvorfahriie” bat nun 
aber das oligalisiiche Ulamentegimen Hafer Mleranter IE vom 
Rußland Ar. 11 einen nrera Örpamzumgebesirt in Morkböhetem zu⸗ 
getriefen erhalten, Bo wird dies alje bad erite böhmiiche Allamen- 
vegiment der Linde fein. In der Kamtturhe bat bereits ein Negintens, 
met olißanentegizen, einen bobmijden Gatre-Stanterr, 
unb mar matt. Auch Das — Dra iment 
Karies Aranz Noferh Re. 11_werhielt feinen Fraanzungebrzet unb 

eo banfort ame Eübmährem (2, Were) En Böh: 
men und Mähres baben uamlid, bisher erne im Verbiltnik zu 
Waliziem arrunge Anzabl Uswalerienftuien gekellt. 

— KHarfer Wilhelm bat die Autbeilumg bes Mrenzers 
Veafiarb umd des Artjos Meteor zur — fomse_ bie 
num des Merfos agb von der Iftierr zur Norbierflation ge 
nehmiat. 

— Der frangöfiihe Marineminifier dat deu Blan 
ber neuen Schiffebuwten für Das Jubr 1891 jeitgriebt und im dem 
ordentlichen Bubget jeines Mefierte einen Grektt von 20744000 Ars. 
für Material und einen foldsen von 10895 710 Are, für Arbeits: 
löhne verlangt Won den im Berjabre ewilligten auferorbemtlichen 
(Srebiten Fallen im miditen Rahre 20970 ID rd. veriimates mer: 
den, Am Jahre 1801 toren Pie Meienale wnb Brivatinbaftrie 
arbeiten: am zehm Yangerichiffen 2. Mlafie, am zwei Rreugern 1, und 
vier Kremiern 3. Mlafle, gel Kreuger and fünf Melnkors 
zedeichifen, jon arpangerten Hanonenbrotre, eines Transpertapifo, 
ar Torperotooten für die babe Ere und as Torprbebeetem 
1, Klar 

jimar fein 

zed by Google 
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Kandel und Indnftrie. 
— Der znansifae ı —— —— get guenmehr 

ash dir Baufmänniice Mwstunstserrher —— 
Weformen und Berfügungen geitofen, * er rin 
rang a ber commerzellen, gewerblichen, jell- unb trans 
Torttarifarıichen Mertsältmifie für alle jeine erleichsere, Die nicht im ber 
%age ſſud, diefe Mnarle, —— ſettwahrend mit Aufmertfamtei 
w verfolgen. @o wurden bie Organe ber Etaatäbabnen angewir: 

den Raufleuten die nölbigen Mufflärungen zu AI. wend bie 
Handela: um? Semerbekummern wurben bereit auf 'erbert, fi im | 
allen allen ragen an Bir nahe — — — — der Staatebahnen iu 

inifter legt gun Heridıe auf commetzie 
—S ter Eraatäsrgene werde auch bakın armirkt, buf 
die einjeinen — und (Heirerbrfasimern Auefunftobureaue er 
ridsten, überbies werd Das vom Mimifter errichtese Gentral: Mus 
tunftolureau bes ———— im Budaren ſchon am 1. April 

figkeit ireten 
— Im englifcdhen Unterbaufe if ein Wefepeutwurf 

eingebradıt merben beirrft itam m — — L 
tonten, Lirewool. — Sue 
Tyne unb 13 anbetn Hanbeld: um (mbar Das Midhter: 
Dog“ soll aus einem orbentlichen ter ——— 
bei tt, Die Iribeaale werben 43 2 
Scyeldforberumgen im Beträge van ber >) Vfr. Se. zu fein. 

* ale 

Per le warst ga an in Retna ie 

tragen, als fir & —* ©. ae nt er] {N 
“ine beientere viette Regionalbant 1 -— 
tapisal der Yier Banlen von 480 auf =. A. — Kur 
selept bat. Damit mark man alfe ment als Kalb fe viel 
neten befommen, wie man ur ‚de befürchten mußte, 
Rbanberung iR —— der btañil far Dantelewelt mit Pl ; 
Cbesung begrüßt 

— Die Tumdnifde #Mammer bat mir 91 Stimmen 
wegen nur 7 ben Wefeheniwurf kber @intäheung ter weinen alt: 
wihrenz in Mumanien — umansen nimmt als 
Dianpeinheit bew gelbrwen Ei an, ber genau einem Aranfen ber 
—— I, entivridt. Aus einem Pfund Märggole 
werten 23 Die Reinheit wird nicht bie —8 
na⸗ Pie die ter lateinifihen u und Deutl ande 
wonach 10 Pre, — aus 9 Vſd. Aeinzeib und I Pfr, 
vang (Karfer) befbchm. 

Ausfellungsmefen. | 
— Gine Iuternatiemale eat aufn iagft: te 

liche Ausftellüng vern wifenidhafitichen ( 
Se a drm 10. Intemationalm ebene en Gengreße 

Ider 36 in ber Zeit vom 4. bis 9. Mugefi 
6 Bern — rn nd Orgentänte Sollen, Tomelt ber 
Na * Dr * en! aelangen: * ober wefenitich ia 

L5 kl mustete und Apparate für diologiſche 
und 48 en oa Imerte, einflirglicdt ter ed pt 
hetographie unb Epretralanalnie, foweit He mebicinifchen Armed 
Bornen; neue bharmalelsgiicchemiiche Siehe und — 
ueuſte pbarmanurijde Etofe wer Präparate: neuſte tprägas | 
tale; neue aber —— NEE Fnitrumener u erera⸗ 
tiven — und aufern Mesicin unb ber fi ans 
{aehentes Eprcialfähier. einfdı — der Bleftreiberapie; neue 

und Modelle vou Kran! ern, Meconvaleserntenhättiern, 
Desinierttend: uad allgemeinen Mobrawtalten; neue @larictan; 
für Kran! ge, eimfcliehluch ber Irumevortimattel uns Bäber 

je Üpparate iu ee — —— 
an das Butras Wunzrefird (Dr. Ya 

Rartfirahe 19) mir im —E „Ausflellunge, 
angelrerabri” 3% richten. 

— Aus Salep 3 * — Spblläume ber Brief: 
warte wirt ter Kerei — nbe in Magbebuta erc 
Internationale 35 "ee iwertbgeichen veran * 

Ache am 4. Mai eröffnet Begeläfien werken Brief: 
marten, Bectarien. Gouverie A Kartenbrieie, Werfe 
und Hanbeücer für Briefhmarkmfunde, Eammelbüdter für Parken 

Ganziarhen, Aufl ür Samsilungen, Die 

— in wächiter Bett wir ie Tl eine Rfrifa- 
nistbe — ie J u iet 3 
«röffnet werden, we after eimungen 

elung des dtopifıhen Mfrika barfellen fe, 
— In Amfterpdam fell in den Menaten Ian, Ialı 

und Muzufl — Jateruationale Ausũellane ron Vegenſtduden 
ri Hebung ber beit und Eefenthe ht aan Berl: 
ättıre ku werten Diehelbe tmirb am 16. Tunz e eroffuet 

werben, Humeldungen habee bis zum 45. Märs zw erfolgen. lab: 
mirihe wirb Pr erhoben. 

Hin 

| mache mit der Etrigerung ber 
Fireien Kutter 44 

' 0 ben — tauchten Pheapbaten zutück 
'p. Schrein ” 

N Io fe mia € berten. 

Illustrirte Zeitung. 

bras Berwebaten nach 
—S 4 ame ——— den Vere 

— Ayfbem geile be bes 4 epr giant man eine elel: 
trißihe Bat, um dieje Sila je melde dra attieen Theil des 
En 0 yugefrasen it, audı — — Zen für dem Aradırs 

nugbar jw made Wude bri Mir meine eine Deraniige 
Sahn gebaut. 

— a“ neu —*6* Gifenbabnbräde * den Kirt 
item Werte der eubaukun 

(ui ig N Mr sis). ik am_ 4. Min von T- ı Eringrn ren 

AI SZER ATI STIER og von Ödindurg und wi erzagenten nltäsfetten 
a und Rund, auch aus © Enter — Ktanfı 
seit und Deutſchlant, begleitet war, Tererlich end worgent, 
Der fönsglidte Sup weil den Häfen fehr über die Se Dterauf 
wurde anfgeibirgen und auf einem Dampfer unter der Ürüde durdı- 
ehabren, um fe vom Mil L aus zu beieaditen. Mar ber 
Kite 1 der Eon m — Eau. 

Bules f ein See a RD ae Tu 

Landwirthſchaft. 
— ud b . 

ya am — Bel ya. wirihfäeftnge 

Wentraiäelie (0 

el, dait 
oeriammleng abgrbal: 

verhaubelse in erũet Linie — die Grundregeln einer 
für nn tes Winfauis wow ———— 

6 Meierat —— Arof. Dr. —* Berlin; 
fämpft mwerde baa Project en Eins u A öde aus Be 
[Bet Not wer Mebner iprachen bafür mb dawidet —— wurde 
1 Brrtortums auf 5 einer Jutterneile mir 

*3; ehrhett angenommen. ingenieur (ot ya über 
tanb ber frahbarger Ssprlunzsangeisge 5* —1— 

8* rofl, Maetiter ans Halle Ivanbeltr „A 
er —— — ren abler Auttemtifüungen”. 7 bem 
eben much (huntih guier Bi Adıtenp bu tur Auswahl ber 

beflen Thiere zu — En * tas Errüben a Aa 
ar eye ehr» * vn nt Syn ” 
mittel Hand in Dan) ut Brä * 
ber Jutteflasen biete ledalich bie Knall ausreichen! 
beit, namentlich im * auf bir Jg: n Edımung as 
Barietätenfrage t Ldanjenz Himfichtlich der Hiditeff- 
baltizen Butterfloffe feine dir Ohmat Meifirhen Horner nicht auf: 
tei zur Oni A. ter größten Rentabilität, fonbers bie Arktere 

Proretsgaben. Siuãchtlica ber hd 
babe bie Berii rtöchen, bafı bie Ball: 

em Mermen jdmmelic alt yuläfig umd ausreichend zu bezeichnen 
feirm. 86 ſtede zwar die Imnelo, she Heuudlage in ber Autler: 

jet, aber für bie Braris foumten nur ringebente Verfuche 
—— werben Daran flo ſia ern Referat bes Mitterguts- 
figerd », Arnimslsriereen über ten Arkeitermangel im der Laud⸗ 

FibeteN t und bie Dermertu un Dtasch 
i# age vorher iger Nie Dr rom jur Abı 

derung ber her Msoreeliut im Dex ie In Berlin deine Ber 
zatbungen_ab, rot, De. —— aus I iorach über bad 
7 „Der Meorberen und bat Ebomasphospharmehl". Mur 
der Zeit "Haubre man in ter Thrmasfhlade bar Düngemittel 
nn — eaana 1m — agt la nur, ob bei den 

ben Durdien tas Themaep dt ach wech anonmen 
ner : — erderen it die —e— enischieben zu 
enpfehien; bei Godmeorrn eht bie Sache anders, bier mirn man 

ren müſſen. Graf 
8 auf Lewin betichirte über gen fahrumgen in ber 
BWooreultur, (ir murs anf bie Gef⸗ x, alle Meotheden ai 0 

bebamteln, und unterſancd flach Er wwitteltuef unb 9 
ende Dioore. Mm leichteſſen zw culieiren fin? bie — 

enden Mu an — 4 ang tiefiehenten, h 
ende Bicore follten nicht in Bram nung genommen Warren, 

beror eine re Zred: u jangen it. Ohne 
velfländig auderichen erflut ehe m man ‚dh auf Die Anlage 
bejanbeter Gelturen au ter 

nid a 
el wiche wech 

ielt ter Beritapende für fall. Der Anbau iefwurpeinder Bllasgen 
et dearhaed notkmentig, Er bat je ente gend ie ‚feinen 
Moersöten a: Werzen, 

* | Ben u unb GO Jurterrüben Hefern a —E = 
trag. 

Lunſt · und Kuuſtgewerbe. 
— Pi bet Breidbewerbung um pad bei Reunerl im 

be Denkmal der (örmerals Graut bat man von ber enbgüfti» 
je, Aenabe enges ciue⸗ * eingefantten heimärfe abgefelrn, bie fünf 

Ih Rein ie Hartl a Regemanu ım Yerpıug, 
aber den Archetelten Gluß und Schulje in Tamgton. J 

Erfurt im Bolton und &. A. Geible in Londen jertannt. 
Auch mird beruhtet, Da der Yorflan | — Das haette De Dentimal Yalanette'e, das bie 

eine Wahl unter ben auszwürlleuben Gegeuſtauden zur Wılbung eined | ce ublıf ım Nabe 1983 ber nortamerifaniichen Unuen 
Bufeamıs far Befunbhrislehte in der Daupifant gu freflen gebenit. Ki er. von Ten Bılsbawere Mercit und Falgeiöte voll: 

— Aum Eis ber norbamerifaniichen Weltansfiel: ————— erhebt Ach die 3 Mir, hede 
lung | von im t das walbingtoner Hepräfentantenbams ibecago — —— dem eis joria ben De zeidet. Den 
— Bu n Mast m Ei 3” — im —* Ku oben ſich Bere Im re Mai a a 
konfma m lihel 1 et Eia L) deigamı ‚ Die can) je gmweier feiner Artlamu er jet 

Den Bart mill man —— ſotas 200 Mor: | wahenfigueren mid den Juhdriittafeln 
vn für die Muskellumgegelsiere verfügbar fein Mürdten, 

Verkehrsmefen. 
— Die von ber 261163 Inda itie lebhaft | 

gta —— eh ug nadı der Eder 
il wermebr im jeiie erie baf oem ber Etation Daltidh, 

am der Zune ——— 7 24 Rtlomtr. kangre Asiclußs 
leid bis jar Uber, anderfeite aber ven Maltich nach Er 
an ber Pinie Pleguip: Kon öjelt, Fine 86 Rilommr. lange Me 
tatzu ut wirt, ſotan nicht mer bes Tantreiribichaftlichen = 

en bed malzendunger Meniers ein beamer Mbsngeamen nadı geichaft Wertın) ihen | ermöhnlich tüdıtige Rigur bes Fajarus fertigen 

Een — ——— dar —— —* im —5 arrabe =. einer 
Eiranip une em Ei an 1 Weird Äeraeflelkt dach bie | E Radten und ter Gewant riheilte Yob io_fehr, buf an ber — = Min ug — —— ee Mi | Fhendität des Bildes kaum u ei Aal 

——— an ee Ihirkien —— —e— Fe " — Das von Arik rn be färzlich gaegpen Bilp | 

Bye n, 6 Rulomtr. von 
inte Weibberg- Merberf | 

Bi der Deherigiie: us aeifgen 
Bahn » Beriellihaft conceflienirte .— thal 
nabe as Zubemserie (| unet Imeenglimie ber — 
—58 * — —* — Der mabrifch un 

arhflafies folgend 78 am: | 
ja ih Tl *8 ante ten ne und nahe an der Station | 
* im bir Slnambahn enmünden. Die Yımie derübet wiele 

unfte, * — 
—— dahrt ai ui WSoneneremplimie ber Morkb len N 
He an bie Station nn melde auf & reihen 

m ausgebaut twerben, deshalb mul die öfter: 
Brig Wegierung ebrntalis Wende eribeilen. Dies wir 

Staatéeiſen— 
tin wird von einem 

1 in Dee Mersch Der Morkbabn fallen, 

et ger Matt: A ——— zeäflen au einige bmndert Feier auf 

| —X Son ehem fun a ——— 

| er 
een angelauft unb ber 

| — & arafteriitiächen 

gehe 7 ber_berliner Bemdlksueisul: it ein Färzlich 
Bild ber Auferweckuug in Genua in —— —— 

des Eaparus“ son Aberı war Lumater ur HMafikellun ‚gelanat, 
2. ſammt dem ter Mitte ober ſpaleſteus ber seiten 

hehunberts angebörigen harlemer Meifter und ber — 
en garden bieten gut Itterarlich ame ben Berich 

Granter and tes Audusmus Mlerelli Kant war unb 
Dterefle It Dir ren 

vor ben eines Tempels ſich ab 
en läßt und an * ei⸗A Seine Ühriäus mir ber fnirenben 

aria unb ben Vüngene, anf ber andern eine Beibe er 
rar aruppist zeigt, entipriche genau ber bung M 
an bie figure Pet Maria und Mr nadte, füc die geit Yes 

Hang nadı * rl id won Dem Beimg-Mepenten mem 
sen Ginsorhet een werten, 

— Gugen Bracht bat eine 38 
dem Kaifer angekauften arehen Yanıbli 
J t” ter graßberjeglichen en im Darmpabı, ker 
lan een — Eiadtude verbantıe, sa Öbefhref zei 

— Den Hermann Preil find bie Öntwürfe ber ibm 
übertragenen Mantmalersen im Tregpenbanfe zu Yreslau vo. 
endet. Atrrimal je drei De sgenäfernente Wahbniktrn füllen 
Saffen fle dem Urtberl bes Barıs auf der einen den im ben Ant Bastıd 
der Beatrice verbenlesem Dante auf ber anbenz Geite, dem Apollo 
m arten ber Hesperiben den bie Äunllemik befiepenten hits, | 
einem den Beoalns beileigenben griediichen Ahngleng enblich den | 

1. rorg im Dradenkfanpf mt ern, febah fi Antike uns 
Gribeinungsiormen aegeaüber: 

iteten. ſchau⸗ aber kein⸗eretze wine beogrammarmäge 

N feiner von, 

Ir ber Ders | u 1 beiten, 

Nen *24 5 

Das 

Baſt riern. 

' zur Darielleng yu — an denen Die bereoen 
mehaten 

265 

Ateenmalerei, ſentern vielmehr eine Weihe von anichaulichem Beben 
erfüllten, peetiich empÄunbenet und dur Pbantafle yortıldh antegeier 
bet Ecenen Bargeboten wire, 

labıi Runfiausfiels 
0 werten ven ungefähr 

— In Hannerer ik bie Dies 
kung mit einem Beilanbe ven efma 
> Künftlern eröffmet reorten. Az Arten fer Münden me 
— dann Berlin und auch Dresorm an ber Austellung bei 

erlig 
— Am & März fand im Brüfsel ber ben Ronig 

wer die Königin der Belgier bie feierliche Bröfmeng der Porträt: 
ausftellung Bart, bir in den Werken der hernerragensiten Gteiiter 
* es ag eig zul ung Gsrlerie von Bild: 

a ser berüdaen Perfemin 
Teen berielten Brit Barker. 2er = - 

Theater und Auſik. 
er Stadttheater ii ama Mär Scil» 
„zon Parastor Etägemann nee int glängeeb 

Scene geiept, ge Auffäbrung aebradıt erben. eeoras 
Honen 3 von Kauteln in Sen gräßrenihrile neu und geiren 
En Ratur bergeilellt; ebeafo mem waren tie Goflüme zus 

— Im leipgi 
58 „Wilhelm 

— Hans Herris’6 Raiferfeftipiel „Raifer Ariebrich 
det Koikbart” a im n Anger Zeit \ jerlin Yinser Mleramder Dei: 
ler's m beriimer Bürgern im Mate ber alten Wolfe: 
Ken. ar et East Saraehaäl wochen. Die Orb 

ideen vor aim: md zum 
tn in Exene gelebt marım, ae eine fparate 

— Am Berliner Theater famen am 5. Härı Exrenen 
Auaaben · 

aus den mnerinuen des Furipibes in der Ude ung eder 
Feng Yan Ach Schillers jur Auffahren — 

des Tadıterd Imarem von madıhaltsgem Gina — 
erenfang”, 55 ch ein erigimeller ——— son Har⸗ Hobfen 

ein Fert erfundenes Ehantafietürf, melden zu. ala eine Aller 
gerie zu betrachten bat. Dar ım Hotten Merle itiebene Dice 
rung war glängenb infcenint en? fan lebhaften 

— Das Wellrallianer:Ehrater in Berlin hat sich 
jüngn im Ausflattwngsgenre weriudt unb am 2. Mir „Nawtilas‘ 
ein n ules Berne von C. Paudet bearbeiteres ——— 
in 13 Wilderm, Kar nudtabeuna, ge arbrade. Tiaifelte fand eine tm 
ganzen qunftige Wi trie Bühne bat am 2. M, 
eunen weirttichen Wrfolg mit ver Sr ini 
Tandem Stud „Das vierte Onebor“ —— 
ee Im getıhoaten. Henn Me Rear pr min 
me neue uſriel von Ktela ir erflen * 

Belang, oh adeß Erſola je haben e 
herins bi Fans) bielper — Hall raunar Stadt: 

er6 hat neraljelte ta Shstiaart unter 
Lebhaiten Beifall jur Aufflhreng erbradıt. = 

— Ym peiener Stabstheater bat A besiach 
Schmwanf „Dir Tante anf Weiten” von Ghuare Eau —D 
alirde diefer Bühne, aefallen, 

— Die Reininger baden ihr Wa a Sa Beterss 
burg im bee eriten Mläritägen mit ber raw von Orltana“ 
ver rg zufe eröfiner Der Rai und die Haibenn 
fomwie sucherre Mroßfäriien weit ihren_Ohrmablinnen wohnten der 
keiten Brräelleng Schiller ſchen Dochrung bri 

— Der are Dichter Gpuarp Bausenfelp in Wien 
- in jüngfter Zeit en 4 einacn Zufliriel vollendet. Das 

id 1. tee Zisel „Die Higlonte” und Frick zur Jet vud 
wig’s XI 

_ Die Benerelintenban; ber wiener boftheuterbat 
das Anfucher der Nriipanerchefellichaie um Beramtialtung eines 
Grillpatier· Fotlus im Burgibeater ım AYaawar 181 aus Anlan 
des 100, Webussetanre Des Dichlere am peßimmenden Dumme ber 
asttwertet. 

— Das variier Bauderiller Theater drante am 
37, Rebruar ein neers Buitipiel zn Mlecandre Bıfen „Fen Peu- 
zinel” zur erfles Mulfähmeng 1 if eine jemer tollen Mermedhie: 
iungelomöbien, bie natärlicherweije bei ber erlien Unterhaltung ber 
detkeiligten Perfonen mut einer volikäengen Mxihlärung enter 
zeapten und Natt te drei Acte lang Bunjieben Bruns 
296 Stad einen gregen Fadjerfeig Pavonzernagen. ge 

TS pien Tbrater ill dus wear Yuhfeuel „Die Gredmurter” von 
ces, eine wre Tarsatiea bes Schmiegernuctter:Thresao, vom Yublir 
Fun techt fühl auſtesz cracu mortes 

— Im Treädner Mefibenstbrater it am 2.-Märy 
Brilködters jüngte Cperette „Der arme Jonarhax” etenfalle mit 
LT in ergannen 

— Der Kapellmeiter Karl Stir ir Hamburg bat 
foren eine Frriactiar Dres unter berm Titel „Der galanıe Mos 
nt” wellentet, berem Teribuch 3. Rorsan verfaßt bat 

— Famauuel 3*84 8 feo miſche Oyer „Der 4 
ig wiber Willen“ it im Voftheatez zu Marlerabe mis durch⸗ 
ee rfelge zum erflen msal gegeben werden, Der meufifalifche 

der Orer man an zielen Eiellme gregen Winbrwit; befei: 
mu die Omrerture, die Finleitungen zum zmerten und Bett: 

t u⸗d pie heiter Lieber, Die Mupkartung Pet Over tt erne 

Der Maumertöng“ dit 
arg de Raffel mit Kr — Be jet erben Daritellung 

gelsmemen. Zert haben wald and Bennede geliefert, Die 
= a und melsdienreiche Nenit ruhrt von Rayelmelter 
ter her 
— Ju ber 2* Diper zu Paris wird bie neue 

Oper von Saint Satu⸗ ng Manio. am 14. März juri erften wal 
gegeben yerebem. Mia 3 eier Werte wirb ix ber Öhtohen Üper 

ire' von WB Beflon er te la * Fa „De —— von 

Die Bomiihe Operette 

ichepim uns Maflener jur Mufi ar 
—— hau nit wor tem rn 2 au bie Keite 
ommen, 

— in Rouen in Eaint Sans’! Dyer „Simſen umb 
Delila” am 3 März mis Lehbafıen Bellall zum erflen mal un 
Scene gegangen. 

— „Dante",die newhr Oper von Benjamin Wobars, 
ih vellenter unb Tell bereite am 25, Märy is ber yatkler Momo 

Dus ren Alten ge Dper zum erllen al aufgeführt werden 
las verfuhte Buch behandelt Damte’s und Measeice'# Liebe. 

Den dritten Aet wird eine anche Wantelteroration auszeidhuen, 
welche ben „Traum des Dichter“ verbildlidee; dem Ndılafenben 

' Dieser gelore Ich, beicmweren ber Birail, Die Behalten ans ber 
„örtlichen Remöbie”. 

— Der Gomponiß Anton Drokäf in Prag bat ben 
— erhalten, ein neues ratorium für Bat nädınjbrige 
Muth in Birminzbam zw cumponiten und deſſen erne 

er — Bertboven Haut in Boun wirb im 
fommenben Mai das Audenken Merttoven's auf eine einesariipe 

Es ik beabfichtigt, be” Senentelenatgang Der 
Deerhesen'ichen Kammermukf tm einem Grlins von Aufl ein 

eragenäflen 
ter mepröbuctrenden Tenfund tbeil erben. def 3 
Aoahim, Klara Ehumann u. a. haben bereits ıbre Minen 
wgrfage. Mleihgeitia foll in Berikbunrn's Geburt⸗haus enne Mus: 
ellang von Sannferieten und fenkigen Mudenlen an Geetheren 

Hattknben, weldhe einen Ginblid in das gunge Beben und Schafen 
tes großen Lewdichters gewahten fell. 
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Sehstaufend Meier hadı 
in Deutfh-Ofofrika, 
Am November vorigen 

Jahres brachte der Telegtaph 
aus Sanfibar die Nadırict, 
dak es es bem Nfrifareiienben 
Dr.Han⸗ Meyer austeipin 
endlich gelungen ſei, den Gi 
pfeldes Ailimandſcharo, 
bie hödfte Spihe afritaniicher 
und auch deuticher Erbe, zu er 
feinen. „VBetermann’s Dit 
theilungen“  verdöfjentlüchten 
zwei Motate fpäter aus der 
Feder des Reiſenden audfübr 
lichere Berichte über biele an 
winſenichaftlichen Grgebnifien 
außerordentlich reiche Eirpebi 
tion, und heute führen wir 
uniern Leſern eine Auswabl 
der photegrapbiiden Aue 
bente vor, welche uns Hr. 
Dr. Meyer frennblichit zur 
Verfügung geſtellt bat. 

Die Eriteigung des Sili 
manbidaro bilbet den Mb 
ſchluñ von brei Emtbedungs 
Fahrten, melde Dr. Diener in 
den Jahren 1887, 1888 und 
1889 nad Wiritas bödıltem 
Scähneegebirae, dem im 

Deuticdh : Oftafrilaniiden 
Schus gebiet liegenden Kilt 
mandſchato, ausgefahti hai.⸗ 

Nach mancherlei Arenz 
und Duerjabrten durch Gap 
fand, Tranevaal, Natal und 
an der Rozambiquetiite war 
unser Keisenber im Fruh 
jahr 1887 nah Samjibar ge 
tommen, batte mit 85 Mann 
über Mombas durch die Tai 
tafteppen im Juli den Aili 
mandiharoerreict, vermochte 
aber wegen Idiwieriger Urs 
werbältnille nicht bis zu ben 
hochſten Spiben vorzubringen. 
Im Mr. 2327 der Auſtt. 
Hin.’ vom 4. Februar 1886 
haben wir damals eimine sei 
mer photographiiden Auf 
nahmen veröfientlichem kön 
men mit einem Nadblid aus 
die ganze frühere Entbedtungs 
geſchichte des Kilimandichare 

Im Fahre 1888 führte Dr. 
Meyer eine weite, über 200 
Mann ſtatte Erpebition von 
Sanfibar ins Innere, welche 
jeerft das Alimandicharoze 
biet umd weiterhin ben beht 

Allustrirte Zeitung. 

Zie Eübeffelte des 

2 um an 

N ———— 

Nr, vie Batielglatrau 14130 Mer.) aus arichre Dir zund 

Dr. Hans Meyer's Reife nadı dem Kilimandfharo in Oftafrika. 
Nadı Ütersgrapfrire bed Ueneuden gegridnet dea (Eemik beten, 

1 den Malllieg 

von Stanley erforfchten areas 
ben Nifee Muta Nige mit 
jeinen ſchneegebirgigen Um · 
aebungen (Mumemzoril zum 
Il batte. Bevor jedoch ber 
Milimanbidharo erreicht wurbe, 
bradı ber Aüitenaufltand aus, 
die Harnvane wurde im Uſam⸗ 
bara geiprengt, der Reifende 
mit feimem Wenleiter (Dr. 
Baumann aus Wien) vom 
Arabericheich Vuſchiri geſan · 
gen genommen, in Aetten ger 

worlen und erit genen hohes 
Loſegeld freigelafien. 

Trohbem lieh Dr. Meyer 
nicht vom feinem Ziele ab, 
Nachdent er im dem befanmtere 
laljbusrger Alpiniften Ludwig 
Yurtscheller eine bewährte Ber 
aleitſchaft gefunden hatte, zog 
er are Zuli IRRE zum dritten 
mal nach Sanfıbar und brach 
vier Mochen fpäter meit einer 
aus rei Europäern, adıt So · 
malis und 50 Swaheliträgern 
bwitebenben Slarnwane vom 
Mombas ins Innere auf, ob⸗ 
aleih wegen ber Blolade jeine 
Warfenkiiten in Aden zuride 
oehlieben waren, die Selte, 
Aelnbetten u. a. m. durch ein 
unglödliches Verſeben des abe: 

wer Sprbiteurs nach Geylon 
anftatt nnd.Ennfibar gepan: 
arm waren und Vuſchiti Mn: 
falten machte, dem Meifenden 
auch aufder mörblicern Haute 
su folgen. 

Doc arlang es der Erper 
dition diesmal, afme nuher« 
oewöbhnlihe Vorfälle im drei, 
wochgem Marie durch die 
wiſchen Säfte und Hilimand: 
idaro gelegenen Mildnifie, 
mo fein Hiehenves Bafler, fon: 
dern nur Regenwaſſet im feld: 
lödern (i. Abbiſdung auf vor · 
derachender Seitel vorlommt, 
Zamera am Sadoſtjuß des Mir 
limanbichare und einige Tape 
\päter die Dihaaanlamdidait 
Nodibi am Sadhang bes 
Gebiraes zu erreichen, vom 
deren Hauptlina. dem ſogen. 

„Honig“ Mandara, im Arübs 
Jalır 1889, wie erinmerlich fein 
wirb, eine Geſandtſchaſt 
nadı Verlin gebracht worden 
mar, 

Wandara, welder über 
ein baum 17/, Duadratmeilen 
arofrs Reich gebietet und 
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Beinahe OO Untertbanen bat, machte durch 
feine Anmnaſung und Habſucht auf Ihr. Meyer 
einen Sehr ungünftigen Eindtud, der ipäter 
noch neiteinert wurbe, als ber Weriende bei 
ber Griorihung det malen Verglandes 
Uaueno entbedte, melde fürdterlihen Per: 
ödungen Mambarı bort durch jeime Sllaven⸗ 
janden angerichtet bat. Settſamututhet ung der 
Aunihbiejes Haublings an, vor allen Dinger 
„Nanonen' neicbentt zu befommmen, damit er 
feinem bricbdeten Nadıbar Sinna von Aiboio 
schneller den Garoue nachen louue. 

Mehrere Tage malmen bie Reſenden 
ihren Aufenhalt im dem dortigen einiſigen 
Stationsbans der Deutich -Ditafritaniicben 
Gejelibaft, wanderten dann aber, ba die 
Betteleien Randata's tüglib wuchten, nach 
ber wetlet öltli aelegenen Yanwicait Ra— 
raugu und richteten dort beim Suptling 
Varenle (f. umſiebende Abbildung), deiien Be 
icheidenbeit, offenen Mutb und Licbenewär- 
bägteit Dr. Meyer nicht genug rühmen fanıt, 
für wei Momate ihr Standquattier am Mili 
manbicharo ein. 

Ton Viarangu wurden jwei Vaaer zur 
Hohe des Kilimanbichare vorgeſchoben, dee 
erfte mit acht Mann zum obern Urwaldrand 
im 2000 Mer, Höhe, von befiem eigenthäm 
lien hoben Ericacecubeſtanden wir 3. 270 
ein Bild geben, das zweite zum venetations 
loſen Aſchenblateau am Süboftiwfe bes Hide: 
fenels in 350 Mir. Höhe, we die Reiſenden 
mit einem einzigen Neger allein blieben. 
Ta auf biefen Kappen die Verpflegung vom 
bebauten Dichemaaland aus nah eben regel: 
mühig ausgeführt murbe, waren dir Neiien: 
ben im Stanbe, in ber falten Höhe 16 Toae 
fama in einem Heinen Zelt, madıts ne 
ſchant durch Pelsidde, ausjuharren und die 
Grioribung des oberiten Ailinandidaro nach 
einem feiten Man durdauführen. 

In der Nacht des 9. Detober ut Ihe 
brachen die beiden Meiienden bei Yaternen- 
ſchein vom oberften Zeltlager auf, erteiditen 
von der Süpofkeite aus in außerſt muhſa 
ment Mlettertt früb 10 Ubr den feeilwandipen 
Hand des TO bie 80 Mtr, deden Cismantels, 
weicher den namen obern Aibelegel umballt, 
ianben dort im ber Näbe den erſten afri: 
taniihen Gletſcher und ftienen im mAh: 

Illustrirte Zeitung. 

Dr. Baus Meyers Reife nach dem Kilimandiharo in Oitafeita: 
frieger. Nach einer Photograpkie des Reiſenden. 

ſam achauenen Stufen auf bem Cs zum Gipfel empor, wo ſlatlen Glefantenberrde katten, und durch die Landichaiten Are, 
fie nenen 2 Uhr anlangten und dem großen, etwa OK Mer, 
weiten Kibotrater dj. Abbildung S. 6} entpedten. Die 
höcbite, auf der Eiibieite bes Siraterrambes gelegene Spise 
wurbe aber erit am 6, October %,11 lihr morgens ermeicht, 
auf rund 6000 Der, bemeiien und als böchiter Punſt deuticher 
Erde „Aailer:Wilbelm:Spihe” getauft, 

Trei folgende Befteigumgen richteten ſich gegen ben Dit, 
nipfel des Ailimandicharo, ben Mawenh, welcher vom höbertt 
Beltgipfel, dem Kibo, burd) das 4400 Mir. babe Aſchenplateau 
netrenmt ilt, Auf der Weit: und Norbieite drangen die beiben 
Neifenden auf ben centralen Hamm bes Mawenit vor und li: 
teten ben über dielem furdibar zerilnfteten Bern liegenden 
Schleier. Rennenswertbe Eietedecung fehlt dem Mawenſi 
Aus dem Verlauf der Schichten und Spalten jchlicht Dr. Dener, 
dab der jekt etwa SI00 Mer. bobe verwitterte Mawenſi in Fri: 
ner uripränglicen Wejtalt den jüngern Aibo an Höhe fonar | 
übertroffen babe. An feiner Weltflante fand der Neiiende auf 
oeihüntem Boden die hödite Flota des silimmandicharo it | 
O0 Mer. Höhe. Bis dotthinauf Meigen won Norden ber zu 
Raschen ver alpinen Aräuter bie Clenantilopen, welche wieder- 
holt beobachtet werben fonntem. Sie lönnen auf der Norbieite 
des Hilimanbiharo ungehindert won der Ebene berauflleitern, 
weil dort der Gurtel des Urwaldes, welchet due Sadſeite des Ge 
birasftodes oberhalb Dieanna zwiihen 200 und 0 Mir. 
umspannt, vielfach unterbrochen ift und im Neorbreiten ganz auf, 
bört, Dieie Iektere Etſcheinung hängt mit der Windrichtung 
und der größern Trodenheit der Norbieite miammen, welde 
anderieits aud die Uriade ift, dab ſich die Cishebedung bes 
oben Hibo auf der Mordieite bis zu eimem wverhältnikmdhin 
ſchinalen Aranz auf ben obern Mraterrand jurlidzicht, 

Mit zwei weitern Bejleinungen des Kibo auf der Norb: und | 
Dftieite, auf deren lepterer bie Heilenden bie in ben eisbebedten 
rund bed großen Araters vorbrangen, wurden die Arbeiten 
in ber Höhe abgeihloiten, und mit zahlreichen aftronomiidıen, 
vhotographiihen und Iheobolithaufmahmen, mit vielen Söhen: 
und Gompafintefiungen und mit reicher geologiſchet umd hate 
wilder Ausbeute tchrten bie Neiienben ins Unterland zurüd. 

Nech kurzet Ruhe brad Dr. Diener madı dem sublich vom 
Milinmandidiaro gelegenen Verglande Uguens auf, durchtreuue 
biejes bis dahin mur in feinem Südzipfel bekannte Getiet der 
deutlichen nterefienipbäre von Sübmelten madı Norden, mobei 
Ah als Saupteigenichaiten bes Ihälerteichen Yandes ziemlich 
dichte Bevölterumg, gute VBedauung. Waſſetteichthum und mil: 
des Sllima ergaben, und tebrte nadı vollendeter Tartogeanhifcher 
Aufnahmy des Landes nad Natangu garüd, um zur Meitfeite 
bes Kibo mod eine Zour zu madıen. 

Mit einem Heimen Theil der Haravanc wanderten bie beiden 
Reiienden einige Tage fpäter durch dem mächtigen Urwald, in 
deſſen Didichten fle einmal eine Braranung mit einer 14 Nöpfe 

Hindi, Mombo u. $. m. bis zum meftlüchen Dicbannaltant Mad, 
idame, wo por vierzig Jahren der deuticdhe Uiſfionar Rebmann 
als eriter Guropder gemeilt bat. Dort lonmte die Weltieite des 
Kilimandidaro vorzügli überichaut und eine groke Jabl von 
Anferumentbeobachtumgen ausgeführt merben. Dias wichtigſte 
Ergebnib an dieser Seite war aber die Entdedung einer uns 
achenern, ben Aibo von der Späte bie zut Baſie, d. b. von 
GOOK bis O0 Mer. inaltenben Schlucht, weiche mit ber Weil, 
ipalte des Mihofraters correiponbirt, und aus deren Gtund ber 
aröste Gleticher des Ailimandſcharo austritt. Vom feiner 
ambern Seite zeigt Ad) der Slilimandibaro grefattiget ale vom 
ber Sübfeite. S. Abbildung ©. 06.) 

Tie heitine Fehde zwiſchen den Hänptlingen Diandara vom 
Moedſchi und Sinna von Aidoſo, an welcher alle die feinen 
Nabbarftanten der beiden friepführenden Barteieır germungen 
tbeilmehmen,, gab umierem Heilenden Gelegenheit, aus ber 
Zahl der ins Feld neitellten Mriener eine annd hernd richtige 
Schähung der Venölterungsmenge von gan, Tidapga, alio des 
vanzen befiebelten Milimanbicbaro, vorzunehmen, und zwat find 
in der Geſammtzahl won 46 0 Seelen die Landichaft Mobici 
mit 3000 und Marangu mit 00 vertreten, Im ganzen gibt 
es 21 folder Heiner Staaten in Tirbanan. 

Die Jabl der Guropäer, melde den Ailimandſcharo ſeit 
ſeiner Entdedung (18481 befußt haben, berechnet Dr. Meper 
auf AR. Bon ihnen fimd 12 bis in die Nähe des Sattelpiatenns 
talio über 4000 Mir.) aufaetbenen, D darüber hinaus am den 
landen des Aibelegele empornelletert und 2 (Dr. Meper und 
Puttcheller auf die Spine aelamat. 

Um die Weibnachtsseit waren die Reiiemden alüdlich wieder 
in Sanfibar, wo fur vorber Emin Paſcha und Stande ein: 
artrofien waren, umd mit Dem eriten Januarſchift tebrten fie 
nad Europa zuriid. Im Yauie des Sommers wird von 
Dr. Hans Meyer, jobalb bas miiienibaitlibe Materinl ber 
arbeitet üft, ein Buch Aber feine silimanidaroreiien ericheinen, 
mweldes, reich illwitrirt und mit arten verieben, die ülle 
von imterefianten Details dem großen Publitum sunänglic 
maden wird. 

Die reichen Leute der Welt. 
Die Jahresbotiaft, die er Präfinent Girower Cleveland 

am 6, December 1887 dem Conareh übermittelte, erregte nicht 
nur in ben Bereinigten Stanten, ſondern auch im der namen 
civiliſirten Welt ungewöhnliches Aufichen, während die Finanz: 
minilter der verschiedenen Staaten die Botihaft ficherlic 
mit einem Weiübl des Bedauerns geleſen dahen werden, iht 
tortefemille nicht mit Dem ihres ameritanifchen Collegen ver: 
tauschen zu Lönnen, Der balt der Aotſchaft lieh fich namlidı 
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mit ſteier Anlehmung am das freilich unechte 
Wort mes Arlır. ». Mantewflel vom Dem bei: 
Deremdfiig wiehen Gelde im Dem einen Sas 
suianmmenfailen: „Wir baben viel am wiel 
eld, und wenn ber Comprek wicht bald Mit⸗ 
tel and Wege ſchafft, wm unier Geld los zu 
werden, muß das ganze Land elend ım Grunde 
neben.“ Dieſe eigenattigen wirtbihaitlichen 
Verhaltnie wimmt der iramon ſche Gelebtie 
E. de Barigun zum Ausgangspunkt einer 
Neibe von Studien über die Aniemmlung 
viefiger Vermögen in dem Befin einzelner In⸗ 
dividuen oder Familien, die zuert in Der 
„Revme Des deur Dlondeo“ veröffentlicht 
wurden und jept aud in Buchſorm unter 
dem Titel „Les Grandes Fortunes aux 
Etats Unis et en Angleterre“ eridienen 
find. 

Tas Wort reich it belanntlih ein sehe 
relativer Beariff. Schmod in den „Lou: 
nalitten” balt ſich mir den neichenkten 2% 
Thaler für furchabar reich‘, währen ein 
Milliorvär auf Die Nadiriht, Der wer: 
itorbene Wantier io und io dabe etwa drei 
Williowen Tollors binterlaften, verwundert 
ausewit: „Mehr nicht? Ich dachte ber Mann 
jei reicher geweien.” Alm aber cine be 
ftimmte Grenze Für die Halte wer „reichiten”” 
Leute zu haben, nimmt de Bariann an, daß 
man zu birier Matenorie bie Leute redmen 
tan, bie ein Vermögen von minbeitens einer 
Million Hand Sterling baben, und er tommt 
dabei zu dem Nefultat, daß es etwa 700 Men 
ſchen auf der Welt gibt, vie ſich als jolche lc: 
altimiren können, und imar wrtbeilen fd 
dieie Bensrzugten im folgender Weile: Ena⸗ 
land 200, Vereinigte Stwaten 100, Deuti&: 
land und Deiterreich 100, Frantrei 75, Nuk-' 
land 50, Indien 50 und die hbrinen Zander 
12%. Aus Dielen Benorzugten, dieiem Rindetn 
des Oläde, oder. ſagen wir lieber Kinderm des 
Meichtbumes, Führt der Verſaſſet dann nodı rim 
Tugend ber „allerreiditen” Yeute an, die, 
mindeitene das Wierfade jener Summe, alio 
vier Millionen Kfund Sterling, im Bermö: 
gen baben, In madieinenber Liſte bein» 

Dichagga- an wir bie Namen dieſer Ausermwäblten 
mit dem in Wart beredineten angebliden 
Vermögen, mebit dem jährlichen Sims 
beitrag: 

Name. Nationalität, Hapital in Mar. Jahrl. Jinſen. 
an Would Amcritauer 1100 Mill. 56 Mill, 
3 W. Madaı u u. WM 
Kotbicild Gugländer Kan „ —— 

€, Vanderbilt Amerilauer Aw. 5 „ 
J. B. Jones * 400. 0 „ 
Serzogv. Weitmeiniter ngländer 30 „ W „ 
John J. Aſtot Amerilanet A ur 
A. J. Stewart Pr 10 „ 2. 
J. G. Bennett * 10 „ — 
Herzog v. Zuibetland Engländer 10 „ — 
Serzonv. Nortbantberland „, 100. — 
Marquis de Bute — 4 

Wie aus ber Lille bervorgeht, eriftiren dieſe allerreichiten 
Yente alſo mur in Ametila und England, und mar fällt auf 
Amerita ber Yöwenantbeil, denn das Bermögen der fieben 
erwähnten Amerilaner repräfentirt nicht weniger wie 72 Prox. 
des Grfammtvermögens der zwölf Milliardäre. Uebrigens 
mäften alle von Barigıy angeführten Zablen mit großer Wor- 
fiht aufgenommen werben, Daß derartine Abichäkungen 
überbaupt nme anmähernder Watur ſein fönmen, ſiegt auf der, 
Sand, aber cs icheint ums, dab der frampbiiihe Gelehrte 
Quetlen bemupt hat — als eine derselben führt er eine im 
Jahre 1894 in London erichienene Brofüre an — die doch 
sche anzuverlaſſig und ungenau find. Namentlich iit Dies in 
Bezug anf die amerifaniihen Jablen der Aull; allerbinas 
mögen biejelben vor fünf Jahten anmäberwb richtig aeweien 
jein, aber in fünf Jahren geben auf dem ameritaniichen Geld- 
marlt gewaltige Beränderungen vor, und fidher ift es, daf Die 
obigen Bermögensausmeiie über die ameritaniichen Milliarbäre, 
durdaus ungenau find, ‚an Gonldz. B. der in der obigen’ 
Liſte mit 1100 Dill, angefahrt it, man noch etwa 250 Milk. 
befiben, allerdings ja auch noch eine rede bübidhe Leiftung 
wenn man bedenkt, daß ‚jan ala 12hähriger Anade von feinem 
Bater mat 2 Cents im der Taſche aus dem Kaufe geichidt 
wurde mit der Weiiung, jet allein fertig zu werden. John 
®. Jones, eim dhicagoer Gettrideſpeculant, bat miemals auc 
nut annäbernd 400 Mil, beiefien, icht nebört er gar micht 
mebr zu den amerilaniſchen Millionären, d. b. jein Vermögen 
beträgt weriger als eine Million Dollars, 

Art allgemeinen And die Vermögen der Amerilanet durch 
Ihmittlich zu bob angegeben, J. W. Madan, der californiiche 
Vonampalönig 4 ®., der in der obigen Liſte alt der zweite 
ſautitt umd aus u DRIN, geſchant iſt, befint höchitens 
100 TRIN., doch menänt das Vermögen ja auch voltitändka, um 
ſelbſt die ertravaganteſten Launen der Mabame Maday zu er: 
füllen. Das Vermögen des Corneliud Banderbilt, des jeht 
ölteten Sohnes des alten „Commedore” Cornelius Rander: 
bilt, iſt um die Halfte zu hoch angegeben, wührend dns 
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Vermögen ber Vanderbilt ſchen Geichwiſtet allerdinge bie ertled 
liche Summe von SD bis TOO Mill, M repräsentiert. 

Ter alte James Gordon Memmett, der Grunder bes Rew 
Port Herald”, mag allerdings, ala er vor zmöli Fahren ftark, 
10 Mill. A beſeſſen baden, ſein gleihmamiger Sohn und 
ieriger Giaentbümer bes Herald' bürfte ſach wit ber Hälfte 
beunüzen, Vom A. J. Ztemartihen Vermögen fan man 
beht faum noch ſprechen. Ter mehr als geizigr „Anttuntenig” 
ie ſcoen etia 15 ahre tobt, und seit ungefähr ebenfo langer 
beit wird in den Gerichten um ben Radlafı prewifirt, jobah 
ſich Der augenblidlibe Beſtand des frübern ſtolzen Bermogens 
auch nicht annähernd mehr beftimmen läßt. Untichieden zu 
gering angeichlager iſt das Vermögen bes am 23. Februar d, J. 
wertorbenen John Jacob Nor, des Enlels es im vorigen 
Jabrhundert aus Walldorf bei Heidelberg ausgewanderten 
Aobann Jacob After, denn deſſen Bermögen beläuft ſich auf 
über 309 Mill. A, und dain lemmt noch, daß deſſen Atubder, 
Wilſiam Walldorf Aitor, ein ebenko arobes Verntägen hefikt, 

Wadrend fo im pen obögem Liſten ner brei ber amerrlanı 
iden Namen (Gould, Mitor und Vanberbilti bleiben wärben, 
könnte man bequem ein Dußend Ameritaner beifügen, die über 
30 Mil, MH beinen. John D. Modefeller 4. B., der Prüfident 
der allmädtigen Standard Dil Compann, beilgt ein Vermögen 
von era 150 Mill A. E. B. Huntington und Rufe Saar, 
die beiben Grienbabemagnaten, haben jener etwa 130 Mill,, 
Phil. Armeur, wer berühmte dicagoer Schweineihlüdter, da 
gegen nur 110 Mil., ber philadeſphiet Banfier A. T. Drrrel 
uns ber „plattbeutice” Auderfeber Alaus Spredeler en 

Mil. A. Biel reicher als der von Bariany erswährtte 
Bonamzaldeig Matan ik deſſen College Irland Stanford, der 
anf etwa 190 DH. geſchatzt wire, umb um ichlüechlid auch 
dem Ewig Meibliben” getecht zu werben, ſagen mir noch ven 
Samen einer Millierbärin bei, und das fit bie in ben meumorler 
Börientreiien woblbefaunte Dirs, Hettie Ereen. Sit leitet ibre 
Sinanperationen prefondich und mit jolcdem Geichid une 
Glad, bat dic qrricebeniten Ballitreet:Speonlanten man könnte 
fait jagen Angit vor ibr haben. ihr Vermögen wird pegen: 
wärtig auf etwa 175 Dil, o# angegeben. 

Die Angaben de Barigun's über vie Bermögen ber engliſchen 
Millardäre find ſedenfalle zuwerläffiger als bie ber amerit«, 
mischen, da fie einmal aus engliihen Uwellen geidhördt And und 
die englifchen Milliarbäre meiitens ber Yanbarikofratie am: 
aebören, beren buieitigter Öruniheiig narkelih nicht bemielben 
Wertbhicbiwarkungen unterworfen it wie wie Bermönen der ame 
rilaniſchen Eprculanten. Nab Barigum wäre jomit Zorb Nas 
tbaniel v. Rotbicäl ber reichlte der Engländer und, bn bie Ba: 
ringen Angaben in Bezug auf Gould und Maday ofienbar 
unrichtig find, ber reichte Mann auf ver Erbe; ob freilich die 
Bariamyichen Angaben über die Bermögenäverhöltnifie bes 
Lord Ratbaniel annäbernd richtig find, möchten mir micht als 
Durdeus fiber annehmen, da ſich ja feit fang Jahren im Ber: 
mögentuachmeis bes Bantiers v. Rochſchild manches geandert 
baben mag.*) Auperläfiiger iind ohne Arap die Angaben über 
bie Bermogenevechaltniſte der vier reihen engliichen Ariitoten: 
ten und Großgrunbbefiper, von denen der jenige Setzog Ri: 
hard Grospmer Meitminfter in erfter Reibe genannt wir» und 
in ber That ber reichfte keudale Chelmann in Guropa iit, madı 
einer uns vorliegenden neuern Stntifit wird dns Bermögen 
deſſelben anf 21 Mill, Pd, St, angegeben, mas ja mit ber 
De Borbangihen amd dem Jahre 1864 Kammenden Angabe jo 
sienlich Übwreinitimmen wurde. Die Herzege non Sutherland 
unb Nortbemberland fehen in ihrem Vermögen jn siemlich auf 
gleicher Sbbe, und bas Vermögen bes befannten John Batrid 
Eliten Stuart, dritten Ratquis of Bute, ſcheint ebenfalls im 
Augenblid ein ehenin besentendes zu ſern wie das ber beiven 
Herzege, bena in ben uns vorlisgeaden neuften Statiftiten it 
Dafichbe mit 5%, UI. Pfr. St. angegeben, mas alfo einem 
Dermögen von 112 Dill, A entipteden wärde, 

Der Berfafer beihäftiat ſich natürliß auch mit der pinde- 
lopiihen Krage, ob wer Belin jo riefiger Reichtbiumer auch gli: 
lich mache Er führt bei Beantwortung bieker Frage eine 
Aeußerung des vor wei Jalren verſſorbenen lm. H. Vandet ⸗ 
bilt an, der ſich einmal dahin ausiprad, daß ber Beſin eines fe 
nemaltiger Vermögens eine am ſchete, eine förmlich nieder⸗ 

drüdenne Yat fei, wie ben Befiper des Lebene nidıt froh werben 
lafke, und ve Barkann iſt denn auch Der Anficht, Dei Die übrigen 
Millienare wol genau fo Denten und ſprechen wirken. Schade, 
daß de Yariarıy das belannte beutihe Gedicht von „jobann 

dem Iuitigen Seifenfieber" nicht gelannt bat, darin hätte er ja 
das mathirlicite Argument gefunden, dat Reichthum nicht 
galudlich mat, 

Kreugort, Ga, Honthumb, 

*, Dir Porträts der Hochihlids gebener wir ipkter ie einem befanden 
Oruteresilb a brısgts, Es 

Eiblinthekmefen, Gumer · and Bunfunctonei. 

— In Barie id im Hdtel Dranoet in birfem Taarın 
re Bamzılung ven Gr. Emuh zum Verlauf gelangt unb brachte 
indgefamme MO 0ou fer, ein Winige ber bier ernirlten Pretſe ſeden 
angeführt Bier Sehintfigueen aus Terracotta, derer ächter 
angeblid: Berträts der vier Martrefien Yurmia’s KV, fein tollen, 
tenchen mr 230 Fre. besable, Fine Tapete aus dem 18. Iahr 
hundert (Amoretten und Blusen um eine Baje gruppiee) mit 
19500 Are, Yin Bars enp Ehermeneter ae der Art Kub 
wig’s XVL im Korm emer Tora, belsidemipereı und vergelsen, 
brachte S100 Are, per Girantoien aus Tergnlbeiee Yronr ano 
ter Zeit Kubmiz's XYL 0 Ane., im Marmerbüten Lichenter 
Kinder ans bear Aniana bea vorigen Jahttzundette DHKı Are 

— Die von bem verlüerbeuen Ehaleipeare:We: 
Ichrten Sallineli Yillıps bimteslafiene Biblisibef, welche eine 
enze ber jeleenflen Kusgaben der Dichters enthält, vit zer ber 
Ehnlefrente:deiellihait ın Reunert ermeorkın werden 

Schad. 
Aufgabe m 230, 

Berk sieht am und fegt in yrri Hägen meit, 
Goa Arie at Gerperliam ir Iipala. 

Gamwarı. 

wein 

Die erſte Salite Deo Relıih: Turniers ih nach Be— 
entizung dre allien Merde derndien (fi. Hr. 2483). Den Berlauf 
jergt Dir felgente Tabelle: 

u | I |. ä 
men f H = 

drr I j El. & & 
le alelä 5 Zhelineimer 135 3j&|* 3 

ie 5 #5 |& 61 

Ahin [oje 1 Jule ol a, 
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Sagt . sl au] e xx * * 
— 4939154 11844 J a 
eaeib sjs/minje 1 Jı1l oe] 1% 
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Eer zmeile Turnus begann bereits am 16, Ärbruar; Sieger 
blieben in ber Fehlen dis Munde: Wugliich ber Albin, 
Marco über Bauer, Aleiäig über I Sdıman, Mei über Bel: 
warth, In Der 18, Munde german Aleitig über Mlbınz bie Bar- 
tin a eg nr un Onglifch-Mkawer werden 
remis, Etamb: # und Aleikie je ß, ti um Bauer je 
544, Glänt und Samatz ie a, Alten und Marco je 3%, Hei: 
warth 3, 

Die Üorrefpoubenjrartıen zusicrn Wienend Triefi 

' Edtabee beri nicht erke 

haben Tolgenden weiter Berlauf genommen (1. Rr, 3427 vom ! 
# Ianuar 1880): 

Bien, Teich, 
Mei Stwar. 

nalızes Ses—en 
2.8,0.3—e} bI—kn 
N — 7 ii fAmeiı 
wen di #7 —-eh 
18 ‚ Kuren“ 
in 

Der jugendliche brrliner Shahmeiter ©, Basler, 
tmeldser jeit Jade unb Kay fi mierenbolt icherhlich autenjeidnet 
har, tweill gegenwärtig in Geglanb, too es mat bem greiien 
tator 9. @. In einen Weitlampf son ſſeben Grrennpartien iu 
Lir⸗wool zusgrfänisie Bat, aus welders er mit ſieben zu une: bei 
brei Memieltstelen als Sieget berworgepangen iR, 

Die Schadzeiellibeit Morphn in Daffeldere br 
ing im Diranmber 9. & ubr vlertee Enftengöfeht Burdı can gemein: 

Ueber Wirterengeverbältnifie aus Rußlaup wird 
aus Rerti von her Arbruar mitzethrilt, Def ber Inpie Ziere 
erne Mehe ie aus dem Mion'ien Forere bergetrieben wer fir 
er Fermlıhe Fion⸗pfung aaf etwa 20 Ailomte, Inmier der Keitung 
gaaba ram In Allterme lag ber Schnee 4 tiefen Majten, und been 
Birk dr Iırarien fehlte #4 vollitindig an Murten + furlicden 
Kustarıd ur im dem erilen Märgtagen viel Ehre gefallen, ſodan 
zen Eihnerrermehungen ber Üestehr auf ber Eübweiibabu 
4 e. 
Aus ben aberfwemmten Städten iin Welten Rorbr 

auterifae wird berichten, ba auch mehrere Menschen ererunfen fine. 
Gincinnarı taub Iheilimeile umter Barler, be if der angerichtete 

a) lid, Der Waſſerſtand Des Kuniberland: 
flufies in Zenneitee war fe hech, bafı siele Pente ihre Säulen ver: 
lafen mußten. Brei Nafbrılle war dad ganie Mlalanb über: 
füwernmt. Infolge bes gu Ente Acbrwar eingetretenen fühlen 
Semere firl Bao Fer wieder, Die Stabi Barthage im Wiſſi⸗ 
Neri wurde burcch eunen Söirbelwind zum Titel gerftert. Mac, Mel 
kung som 3, Bon hatle ſich Impmeihkee audı in den Vereiuszten 
tanken winterlöche Wetterung erngeitelt. Mm 2. Mar, balte Remert bee Bärkjien Emeejall in Dirfem Winter, der Schnee lag einen halben Zub ha in zen Ztraben Ne Bolten Batte in Schneeiherm Tri, mit giezetet Rähte verbunden. Mn bew 
BE Rn nd und Korgie haben ebeufalls Schuer· 
arme gemattet, und in einigen Öhesenben Ütrginier 

Saaıen dutch Das Unmeiter Vrenidert waren. ee 

Die Verbschten Ind dei 8, N L 
behbeteit, wobenilt, — tem * —— — a = rhel 

g = Bewilter, st = Slurm, e Bir Ermprmatuten finb nad Eelfinkgrude | rg Biaemur) gepbra. 
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Kaftlıches Mbenbeien ım ihrem Mehellfchaftelotale, Thestereait ?. | 
Der Vorftam beitept ans: Mecisenmalt Fictlihles, Werfüpenter: | 
rei v. Schrüp, Einführen; Arichobav ſdirectet Muge, Ethan 
merfter, Der Berein zählt 83 Mitglieder, Wiuhabent {% Dimatag 

Mes Menorleaus meldber man, bap baa im Innern 
seachtrell andarflatıere Eludhaus des Ehre, Üheden am Mbiit 
Vlub ım ber Nacht vom 4. zum 4. Yanmar ein Maub der Älaremın | 
arreorben IM Der Ehaber, ber auch dert hrE Elud Buberch er+ | 
tmachien, it ſeht bebeutenb, beam die aus über 1000 Mänben be- | 
ſtesende meritwolle Yibtiorhel, eine arede Auyabl new Ihenfilim, | 
Ghetegrapbirn, Büften, Bıldern, tmeiche greheniterls uneriepluch, 
find mut verbrannt, 

Der hamburger @badmeifter WM, Vier ipielte am 
1. Rebemar im Mellaurant Aur Burghalle in Altena fünfzehn 
@imultaxpartiew, pen denen er nad Verlauf voe 9’, Etunben 
jehn geimasın, eige verlor und vier remid achte, 

An Er Youis batamd Ärbruar ber 8, Gowares ber 
Brreiigter Etaa den· Mfienistien teosanen Am Tuner um bie 
Rämpraldait beikerligeu ih & Vırltie aus Meneorf, T, @ 
Shewalter aut Amietr, D, SH Vollet aus Baltımere, A 5 
Breten aus ntcana, Yons Üetemana aus Gberage, ME Haller 
unb A. H Mebbina aus Zi, Yeaıs 

Der Wertfampf zwiſchen Tihigorine uns Muns- 
berz cf unemifchrieen geblieben. Bei fees Memmisiuoelen zeinanı 
jedet mean Bartıra u ehner Teiler Herminmpartir den Ansı 
eng dei Marchr⸗ abhängig zu machen, wurte vom Gomiſt zeit 
. als nicht maßgebend berrachter 

Welterbericht. 
Am Genferiee berrichte in ber eriten Märzwode 

bei derderbeubeirenden Merbeitiwind else Mälte wie hoch mie in 
dieſert Wenter. Das Ihermomeiet zeigte germöbnlih am Morgeu 
bio ı2* G. Mälte, Dagenm erfreuten Ad mir Betnoberr den 
teaabtlänbiächen Oberlandes, tn Ghkeau d Dec u. 1. Te. bes ſchenfien 
Sonnensteind wer konnten im Areıem Prımela, Perlen, Einer 
glörfäre un? antere Rrühlingeblemen yAüden. 

An Aranlrei berricht keit dem 3. Mäcy empfind 
liche Kälte. In Karie fanf bas Eherinomerer in ber Madıs zum $ 
an einigen Etellen auf 14° 6, unter Rull eidipeitia Tank über. ' 
all beitiner Schneefall hatt. In Berdeaer mußte der Wertehr ber 
Iramtoend und Aubrreerte unterbrodgen werten. Mn 5. trat in Patie 
farben Fhaunpeitet ein, end mittags batte ntan 6° Hbirme 

Raherittage 1 ittr, 
Danaı . Be 2 Tar tb ec — 

Pe Makmitiajt 2 be. 
PT - ih Eh a EM 

Gries Hoyen . + + alr “h Thlr shl+s Toahzi2sb 

Himmelserfdeinungen, 
Aftrouomiſcher Malender, 
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a - 19 ” 
= rain 

Eounenöräzeug 6 Uhr 10 Die Comseriiaterpeng 6 ihr i6 Min. 
Heunenb ben % arg 3 lär 30 Min. abeıbe * 

(für Witt gültig), Geiminattangpeuer der Boner Ab sr In Ste 
aa ulekö, ben 20, Wäry, Benne im Keguaser, srählingtenfang, Tan uab 

Sichtbatlkeit ber Planeten 
Merear geht Stunte vor der Sonne auf Benus 

13’ grmde Keen. “,e ndralice Abwertung), vetläukz um 
Eirenbilse der Kir, orbı ®, Stunde wach der Sonne unter, Het 
alfe noch in dem Zümmerungsbegen am MWeitbimme. — Mara 
(243° gerabe Buflteigung, 0%" farlıdıe Abmeichung), vedhtläung 
tms Gtermbilte bes Liphiuches, in bemmimmigen Theile weſcher fide 
nad Süben zu um ben Blorpien erkreitt, erichheint_", Stante nadı 

| Minernarht_ am_fübedlichen_Hortjomt wrp at Train 46, Mr du 
feinem Yedıiten Stante am Zübtimmel auzummefen. — Jupiter 
{307° gerade Muftieigung, 2977° kürkiche Wionicung), vedtlieng 
im Soermbilbe des Etrinbode, m irab ven 4°, Uhr ım Eitelten 
u eben — Earura (169% gerade HAuflleigung, 13%4° nörbliche 
ech), tufläuhg im Sternbilbe det Böwen, mi bit Bei 

MRezwiud aufzufinten; einge Stuaden vor Mlirternadıe ih er am 
Shteinmel went geht früb nad 8%, Uhr inter. — Uranus 
(204% gerate Mufllergung, 82,9 ſũbliche Mischung), eüdfläufig 
im Eternbilte bee engltau, I Ben atöhten Theil der Racht zu 
keobadten, da er bereits abenbe 9%, Uhr aufaebt 

Der Mows iit im Geafunerion mit uyiter am IT. früh f Uhr, 
mit ern am 1%. vormittags 11 Übr, zut Yirsmd am 21. var 
un 9 ik; in Erenahe ayı 18 früh 4 Klar (Abitanb 305 400 

ilemte. 
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Dr. Fans Mleyer's Reife nach dem Kilimandſchato in Oltatr: 
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ı ben beiben Durd bie Erin der beiden Sättel über ben Polytechniſche Mittheilungen. Unsenn Krelbröbern, tl) mie bei Deu Moore, pub Die S@eoierigeien 
Pie porite Ieipsiger Zahrradausfrllung. E nashen "5% anberhrkte —— 

ah ben 
IL*) | — zrierünglih für einen Germ und eine Da: 

Meitine mad J Pa m an en 
dei Tamamig . 7 Dieles are 

Eenentad Interreb —S obidıraubbar, I ieiht | be dicht, wie delın Mubern, haupt 
* — werben tanz. wehrt such die Rüde und Beinmasteln ix treiben, 
wel ungiei langen Gele: nun weile Saß obeiroleluiig | Di belaen A 

Des Betreten, 
Erdäe zu Ichlipen, tri 
ie Arkbriägrube 

ih Wettrenmen 
Noah « Eller) 

andere 

file. 9 Onsbeicptle oeledie der Mudge Epele En. Siam, In Koventry. 
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— BL Bun | Stäf Vefichen, dab Ahnilch ml nie — —* ⸗ 13 

, 2 Betreung de Beinen ma fehle @ukätit Der Rabe kin it. Die a erdimen 
nie — Die elnjade bern men 
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iner gefräptten Mdyle beiekigt, penis | DM Is @hateffle, — Bär bie icauiſq⸗ Auctudum res Setens würden 
eis Etrebe böemt und dem Bruch bob amsern berhänbert, Dob Bemertenbr | Irägt, bie buch eine mehr arrſuende ala eoiiserbe Beroegmeg ber Frühe bie Acniläm Ginotäkäranfieim im Übermmig sub der Tedieeikem 
tmertheje am ber Maktine tt bie jinmreihe Art und Weile, wie das ganye | getrieben werten. Tab auf ber Kaktrime He her beit zum 1. @., wei am grelgnenpen fein. De aber ber Beiud ber 
Grhel mit Zritsturbel, Stenerieinbel n. |. tm. von eriermen mb erforbert, da bie Mäder Beine Tieberiegung, ionbern birecien Hr ben Tierieifigeniieni wiche im 
Spiraliedern ee bie hanbe | Mntrieb baben, a ae Sie Ük daher fit fälleht, tel argenammen twirb, dab die Edlikr ber elgealiien 

0m ber Benfiunge beheben anf piraliebere. Die Lertfange felbit | ach, Bauptiädhtich für Daumen um junge TMöbten sm einiaden ule Yhaz Im ben Morfdeten (Mesifcssnen) dirfe Weser 
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it bie men, Dir befuhen, Irine geallgeste Mochlitung Sehpen, 
Irer veriätuendertichkn zım der Eräfung sum IH 

Vekhaitung mi Eptralfeben wifohe dm entfprechen gu Meinen, biärfee en fd empfehlen, 
köenfals viele Veguemischteiten; ob dıh Ele Iren Sete er eine Meallcuie, 

ich aber ai tanplihe und bauerhafte ©, tie fübefde Healjäale In Yeipyig, ber 
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meateue verteten 
d Kit nun ſchen lampe ber, dak mir meine Mutter 
unser andern Menigteiten aus meinem Selmat- 
Nädhen an ber Ditiee mätibeilte, der alte 
Kapitän Havernoc jel geiterben; man babe 
ie eined Morgens auf feinem Lehnſtuhle ſeill 
eingeshlafen gefunden. Ich war bamals, als 

ich bie Nadıricht erfielt, fen recht lange nice zu Haufe ges 
weien, und feitdem find mieber Jahre , aber noch 
heute iſt meine Erinnerung an den alten Havernad do rich, 
da ich ihn oft förmlich wor mir ſtehen jehe Werin ich an 
umjerer Rorbieetliite einen ältern Schlſer Iche, der von lamger 
Seehaßrt zurürtgekehtt Et, oder ich mirjtere bie madern tenermid« 
fichen — des hin⸗ und hertreuzenden Leotſenboetes In 
Bremerhafen, daun meine id) ihn vor mir zu haben, dem alten 
braven Sapitän. 

Die Leute, melde Im Sturm und Better Ihr Ganbmeıt 
—* tragen im Geſecht einen verwandten Hug. Die Geſtalten 
der früher umb Echiiler aus bee Rorbiee, wie fie der ver: 
florbeme büßeldorfer Meifter Jordam fo friid und lebendig 
geseldinet dat, finder man ade im Leben wieder, und wenn bh 
die Wälber betradhte, meine ic; immer, Slapitin Savernad mäfle 

meogelafien haben, die breite Narbe, 
weiche Ibm Über bie Stimm Tel, und die auch won den mit 
Asficht tief in® Geſecht gelämmten dichten Haaren nur mäßig 
verdedt wurde. Aber fomft trug das Weficht die Züge, melde 
der Maler mit Vorliebe feinen Geſtalien gegeben bat. Aus 
den helblawen Mugen leuchtete berzgewinnemde Gutmütbigkeit, 
a um den Mund [pielte wulldhen den Falten ein bumernofler 

—* 
Bartftreifen gab dem Geſicht etwas feijed und alsiräntildes, 
teie denn überhaupt des Kapitänd ganze Met, ich zu bewegen. 
end ungelentes und eiges an fi hatte, 

Er mar eined Tages plöplih in meiner Heimatfenbt aufs 
geraucht, hatte ſich zwei elmiadıe Fimmer gemlerhet und wohnte 
dort eime ganze Jeit lang im völliger Zurüdgejogenbeit. Man 

fa ihn mel öfter vom meiten Epagiergängen beimlehren, 
beichäftigte ſſch aber wicht Sehe mit feiner Berion, bis er eines 
Abends zur allgemeinen Ueberraidiumg im „Oheibenen Anter“ 
erjchlen umb bort ein täglicher Halt wurde, Der rumbe grofie 
Stommtüdh nahm ige mit der üblichen würdigen Feietlichtert 
auf, und bald mar er beliebt bei jebermanm. Sept mukte man 
auch, bafı er geboremer Hamburger fei umd, ber Serreiien mübe, 
ſich zur Muhe gefept Habe. Einige wollten erfahren haben, er 
=: Bier hen felt Tämgern Jahren, feine Freu habe er auf 
See verloren. Mein Vater hielt große Stüde auf ihm, allgemein 
ichägte man In als eimen guten Erzähler, der von andern 
Leuſen selmes Berwjes infoferm eine rühmlide Audnahme 
machte, ald er jogemannte „Seegefchkchten” midıt Banmte. Auch die 
eine Marotte lieh marı ihm darchgetzen, bafı er jeher ſchlecht 
auf bad &ebeihen der Dampjihäfjahrt zu jprehen war. Mit 
aufjallender Ervegibelt ſprech er gegen biefen Fortschritt, „Wei 
den qualmenden Kaften geht der gamge Ichöne Beruf zu runde.” 
Mit biefen Worten fhlofi er gewöhnlich feine Beweisfährung 

gegen die Dampkalfie. 
Bon meinen Minderjahren an Tamnte Id den Aapisän. Et 

war ein Fteund meiner Hamilie und hatte mic oft auf feinen 
Aunleen gehabt, umb in den Jeiten, da die jugemblidhe Phantafie 
mit „Robert dem Scllsiungen“ über bie meiten Meere zog. 
um Abenteuer zu erleben, tar er für mid und meine Schul» 
genofien zum Helben gemorden. Die Narbe auf jelmer Stirn 
batte es uns angeihan, und ein Seeräuber war es ſicherlich 
geweien, ber dem Stapitän das Ding da beigebracht hatte Sie 
modhte es aber mol dem AMegner ergangen jein? Unſere Ein⸗ 
bisbumgstraft malte ſich den Mampf der beiden oft aub, und 
immer fast dabei fdhlichlidh ber vermeintliche Pirat ehr lecht weg. 
Mit einem Echiage feiner mädtigen Fauſt hatte im ber Mite 
gewit zu oben gejtret. Mei der Vertenulichlelt, mit welchet 
er bei ums verteßrte, ſtagte ſch Ihn wiederholt damals, ob die 
Geſchichte mit dem Serrüuber ihre Nichtigkeit habe. Er ant« 
mortete aber me, und Ich erinnere welch mar, dab fein gutmiktbiges 
Gehcht bei ſelchen Fragen einen Ausbrud von Starrheit an» 
nahm, der und Meugierige bald verktummen lieh. Unsere 
Ehansafie hatte uns aber nid betregen; die Sache war fo, wie 
wir es und auögemalt hatten, umb er hat mir die Geſchichte 
batın auch erzählt. 

Freilich war dd mehrere Jahre ipäter, und es hatte Mich 
manches in der Iwiſchernzelt verändert. Der Stapktän molmse 
wicht mehe Im ber Stadt, fonderm hatte jein Keim in dem 
ihmuden Häuschen mweben dem neuen Leuchtihurm, ben die 
Reglerung bei Regom, einem Meinen Frikberborf etwa eine 
Stunde von umd, halte bauen laſſen. Dort baufte er als 
„ZendhtikuneInfpertor“, bileb aber madı vobe vor fllr jebermann 
der „Herr Sapitän“, Gr hatte ſich, ats die Stelle auegetoren 
wurde, darum beivorben mb es midt bereit; er halte dech mn 
jene Deſchaingung und galt nicht mehr ale eim verbraudgter 
Mann. Die Regierung hatte in Kam eimen kteuen und 
gerwifienhniten Beamten mehr belommen. Ich mar unterbei) 

in bie Belt gegangen, war zu Amt und Würben gelommen, 
und 068 dd mach Langer Abweſenheit wieder einmal vor dem 
Alten Hand, Tonnte er mit Aecht mich anſſaunen, demm meben 
mir fand noch jemand, ftand die Meine ram, welche an meiner 
Seite durchs Leben gehen wollte, Er Katte für dns Idhmmadhe 
Geſchlecht mie viel übrig gehabt und war beiomberd jungen 
Bertreterimmem deſſelben aus dem Bene gegangen, aber bei 
meiner rau glaubee er eine Ausnahme machen zu wlfien, 
und bergermärmend Meng fein einfacher Glüdwenic, jo tomisch 
auch jeim verlegener Krapluh ich ausmahm. 

Ale ih damı an einem ftärmiihen Drtobertage einmal 
allein zu ibm Kinausging, weil das Meer bei Mepom an ſolchen 
Zogen jo Herrlich brandet, da famı es bei bem Alten heraus, 
was Ihm anf bem Hetzen lag, fo lange werborgem vor jeder 
mann. ts wir da anf der Neimen grlmgeltricdhenen Bant vor 
feinem Händchen jahen, vor uns die ſchaummogende Ger, 
mertte id, am selmer Umtuhe, dab er eimas merbaite, bak er 
nut nech einer Antnäpfung juchte und nach der Art und Weife, 
damit zu beginnen. Endlich rüdte er pläglic näher zu mir 
heran, dentete mit ber Sand mad meiner Seirm und Sagte: 
„Die da oben ift andı ſchon verwadhien, feit wir ums bad Ichte 
mal geiehen haben; war auch nidt ber Rede wert.“ 
meinte den Scmif, ben ich als junger Facht im zweiten 
Semeſtet belommen Halte, der damats zur völligen „Abfuhr“ 
gerade qrofi genug geweien, aber allmählich fait verſchuumden 
war. Ich durfte mir dieje Gelegenheit, ben Alten auszwforiden, 
nicht entgehen Laflen und sagte: „Oberifi, Kerr Kapſtän, bie 
fammt aud nur von einer ganz gemögnlihen Fachtelei. wie 
Ehe unfere Memjuren fteld zu menmwen beliebt habem. freilich, 
wenn man ſich wit Serräubern berumgelchlagen hat, da gibt ea 
Andenten, die Hänger zu jehen find, Denn, geſtehen Sie es nur 
ein: es war dod ein Gerränber, von bem Ste Ihten Schmik 
da haben, Der wermödlt wol nicht mehr.” 

„sc habe die Narbe mum ſchon über zwanzig Jahre und 
merbe fie auch mit ins Grab nehmen. Well wohl, wie 
neugierig ihr junges Meit früher wart, und wie gern iht vom 
mix else edite Seeräubergefchidhte gehört hättet, Aber Id; fonnte 
fie endı damals wicht ergäßten, ihr Härter mich möcht verktanden ; 
aber fept gebt es eher am. Sie haben jept eim junges Leben 
an Ihrer Selte und mellffen nun wiſten, wie es eimem ums 
Serz Üt, wenn man mit Sirbedamgelegembeiten zu thun bat. 
Iept tünmen Ele es mijlen. Ich mar auch elmmal ein junger 
schmuder Kerl und hatte auch einmal noch für eim anderes Leben 
zu forgem. Ich hatte eime Ftau, die ich Mebte, wie mr ein 
Dann ſein Weib lieben lann, und um ihrerwegem babe ich bie 
Rarbe da, und ein Mänber war es, ber mir die Munde 
aehhilagen Kat. Doch wenn es mum elmmal elme Weidlcdhte fein 
fed, io mill Id andı von wem amfangen.” 

Und lamgjam, oft jiedend erzählte er: 
„Sehen Ele, junger Herr, bis zu meinem dreiigiien Lebens · 

jahre hatte ich mich im der Welt arg umbergetrieben; ich hatte 
alle Meere gesehen and mar auf Schlſſen aller Länder grinhren, 
Meine Prüfungen hatte ich beitanden, war aber Steuermann 
pebtieben, denn um Mapitän zu werben, dezu gehörte (Weib, 
und das hatte Kb nicht. Bon meinen Relien brachte ich mol 
ein Stüdcen Med mit beim, aber auf dem feften Lande 
pebramdıt unberelner doppelt so wiel wie andere Menſchen. 
Weipart wurde aljo wenig, Fur wen foflte ich ed aud wol than? 
Deine Eltern waren längst geiterben, Geſchwiſter batte Ich 
nicht, und einigen andern Berwandten ging es jo gut, dai fie 
mir von ifrem Ueberfluß bätten abgeben können, Biete von 
meinen Belammten, been es genow ebemlo glg, nahmen bie 

‚Stelle eines Steuermanned auf einem Tampfichiife an — 
es Sief, man perbiene da wieha mb ſönne meiter kommen; 
mir haben die Dinger wie gefallen wollen, ich ſchritt nicht mit 
der Zeit fort und konnte mich won dem Sepelichäfjen nicht tremnen. 

Id leg als ich eben die Deethig voll hatte, In Liorrpool 
und wartete auf irgendein Schiff, das einen Steuermann nöthig 
hatte. Da bot mir eim alter Fteund meines Vaters aus 
Hamburg bie Stelle eines Stopitins auf einem Vollzanff am, 
das erſt vor eimigen Menaten vom Stapel beruntergelommen 
war. Ich war gleich dabei, nahm am und war madı hunger 
Zelt In Hamburg, um mid, durch meinen WHönner dem Iheber 
des Scifies vorstellen zu laſſen. Die üblichen Prormalitäten 
waten bald abgemaidıt, und mid hätte «0 gewii nicht wieder 
im das Haus des Meeders getrieben, umb id Sälte am 
der einmaligen Begegnung mt dem alten märcdshen Wann 
genug geabt, wenn fie möcht im dem Hanje in ber emgen 
Weichäftöitrafie gewohnt hätte. Here Martens hatte fie mir 
als feine Vflegeiochtet vorgeftelt, als fie beim Abendbror dem 
Tee bradite, und das war fie auch. Win Sapitän, dem er 
geſcha ſtlich viel verbankte, hatte Selme Tochter Juanlta — ſo biek 
fie — bem Rheber vor einer weiten Reiſe bimterlafien, von der 
er nicht zurüdtehren follte. Die Deutter jtammte and Yirjabon 
und mar vor Schniude nad Ihren konnigen Süben bei une 

im alten Norden bald dahingetwellt und geſtorden. So mar 

Juanite in dem Staufmannehause auſgewachſen. 
und Liebe batte fie wol noch mit erfahren, end bach verlamgie 

fie danadı, und ifre dumleln Mugen blidten jo jeltiam im bie 
| Belt hinein, als ob fie das Mid Imchen wollten. Sie hatten'a 

mir amgeigam, tiefe Augen, gleich mm eriiem Abend, mu fie 

weit lemmihrtenbem Ausdruck auf mit wußte, als ich won mweeimen 
Sie fick mid andı bald ertennen, 

wie bie Sadıen hier fanden; jie fühlte Sid nicht glüchlich in 

den finiterm Mäumen bes alten Hauſes und fehmte ſich Sort. 

Und als der Frühling Sam, Ins ich ihr bie Mllimiche ihres 

ungen Hergens aus den Augen; fie wollte c# auch ko murhen, 

bisherigen Medien beriditete 

er 

Biel freude } 

enſchen, fie wollie hinaus In die freie Gotteb« 
baraı erfreuen mie andere. So fahen mir bemm 
sammen Im einer fllnten Schaluppe umb freugten 

und Ser. 6 dafı fo ruhlg und fit am 
hatte meine Word, mit dem Segeln fertig zu 

werden, bo ſehr zogen mich Ihre Mugen von dem Haudwert ab. 
Bald jegeltem wit täglich, die Alſtet lag gar bald Hinter ums, 
und wir fuhren die Eibe weit hinunter, wo es freier wird und 
der Mind ungetzindert am die Segel fommen fanı Zuecrſt 
wor Junmita mol ehwas ämgillic geweſen, wenn bad Bont 
einmal tüdtig Überholte, dann aber Tomnte es ihr midht tell 
genug geben Wenn der Wind im bie Ergel (Klug und bie 
Rufehele fi; darunter bog und ber ſchwache Waft ädyte, dann 
war's iht gerade tet. Es mar bach ein edites Seemanns ⸗ 
tinb, das da vor mir mit leuchtenden Mugen ſatz und midt 
vom ber Stelle rildie, wenn auch bie Epriper Im dichten Mafien 
über den niedrigen Bord ſchlugen. Da auf dem Waller, feom 
von der Umgebung, die nldyt zu Ihe pahie, lebte auch die Lebens · 
luſt im ir anf, umb ihre übermlirhine Laune beach oft mit 
ganzer Kraft hervor. Jutmer mifte ich ihr bei bem Segel» 
fahrten von meinen Meilen erzählen und vom bem fremden 
Belten, die ich geliehen, und in ihren Angen biintte es wie 
unendliche Echmjuct auf. Ste wünſchte ſich fort, hiraus aus 
ber Enge ber Kanfmannshäufer, in bie weite, bunte Welt. 

Eines Abende, es tar ein warmer Frrüßlingstag gemweien, 
und wir jutzren, vor dem Binde leicht dakiniegeind, dem Hafen 
a, ba fagte fie es mir. Ich fafı am Stemer mie gewöhnlich. 
Pe auf der Bant vor mir. 

‚Sie treten man bald bie weite Fahtt am,‘ sante fie, ad. 
wer Id doch mit könmte, meit weg von Gier! Doch ich mu 
Gierbleiben im unferer dunteln Gafle, und nur bie Gedanten 
lonnen mit Ihnen fortwandern,! 

Da padıe ed mid mit aumger Gewalt, mb les Lie ich 
das Wunder und fahte ihre beiden Sände und fagte Ihr alles: 
dab Ich fie eb babe mie mein Leben, und bafı es mir da 
draufien nicht mehr gefallem werde, wenn fie mitt Immer bet 
mir jein wolle. Und als fie mich ftrablemben Auges anlah, 
zog I fie an mid und hielt das jumge zitternde Leben lange 
in meinen Armen. Sie wollte mein ſein für immer, wollte 
018 des Kapitän glüdliche Grau wit mir gehen, wohin mich 
der Wind weibe. Stewerlos ſaht unfer Boot vor dem Winde 
treibenb bem Safen zu, im bem ichen bie Lichter erglänzten. 

Nech an demielben Abend sprach ih mit Nuanita's Pilene: 
vater, der, mürriich wie immer, feine Eimmilligung gab, m 
ſeche Wochen ſollie das Schiff fertig fein, und ih follte bamm 
ſegeln; es gab allg mod viel vorzubereiten in der Turgen Belt. 
Im Fluge khmanbden uns die Tage babin, umd joßt zu IKhmell 
mer bie Stunde da, die und wereimte. Holden ging bie Sonne 
binser dem ‚Maftenmalb im Hafen umter, als bh mein junges 
Beib ar Bord meines Schiffes, das ihren Namen in glängen- 
den Chifiren trug, fllßrte, umb gelbig Leuchtend ſchlen fte in das 
LKielwafier, alt die ‚Juanito' am andern Morgen langjam bie 
Eibe Sinabfahr, Immer weiter fort vom ber gewohnten Stätte, 
dinaus im die weite Welt, nad) der ein junges Herz in Sehn- 
ucht verlangte. 

Es war eime lange Sodyeltörelle, bie mir aminaten. Zmet 
Jahre lang find wir in der Welt berumgefahren, ehe wir 
wieder Im bie Selmat kamen. Und das Giſid blieb ums treu. 
Mlädlihe und ſchuelle Fahrten, quite Frachten. tädtige Lente 
am Bord, mas mar nech mehr zu wünfden? Und in der 
Heinen behaglichen Sajäte mein Frauchen, wetterjeit wie meln 
Shih und jo glüdih, daß man es aus ihren Augen leſen 
Bommte, Ich ſelbſt. um, mic mar wandertich zu Wuthe. Jch 
batte auf meinen biöherigen fahrjen wenig vom lid geſehen. 
und es bienbere mid jet wol eim biechen, als es mir jo 
neradezu im bie Nugen ſchien, aber an das Wettleben gewöhnt 
ſich ja der Menich am erſten, und äc hielt es bald für and 
gemacht, dafs Id der giärtiihhhte Drei auf ber ganzen Erbe 
ie Die zwei Jahre find mie im Fluge am uns vorbeigegangen:; 
es war mir oſt, als ob mir zu rasch babinlebten, ald ob wir 
bad Mtüd feithalten milgten und ums etwas bauen fllx |pätere 
Jelten auffsaren jollien. Es fehlte ums bie Ruhze, unjer Wü 
recht zu genieden; wenn id bielben wollte, wo es uns gefiel, 
dann >rängte Juanita ſchon zur Weiterfahrt, und da ich fah, 
daß fie gerade an dem Wechſel iht Geſallen Hatte, gab ich mach. 
So kamen mir gar nicht redit zut Befinmung, da waren bie 
uwel Jahre vorbei, und die ‚Nuazite‘ faule die Elbe hinauf, 
und wir haben die Thurme der Seimatfeabt wörder vor uns. 

Bir folten in Hamburg dem Winter über liegen bleiben; 
da mar alio bie Auhe Im Aueſecht. nach welchet mid verlangte, 
Meine Frau jdien ein ätmliches Bebüirinih nit zu crapſinden 
und fAmelgend hatte fie dasom Senmtnil; gettommen, bafı wir 
für fohe Eis firben Womate wieder felten Boden unter ben 
Hühen haben würden. Damm jah fie mäch gefpenmi am neh 
meine: ‚Wir werden ums aber doch mädıt ‚ehntertenm 
dad wäre mein Ted.‘ Ich beruhigte fie bald md überlich Die 
Sorge für die Mlinterägeit gan; allein ihr; fie würbe s 
edit madjem, Trreltich mſte es mir banm Ichon zedht 
und id; datfte wicht icheltem, als fie umd eine viel zu große 
nobte Wohnung gemierbet hatte, als fle bay unnahlge — 
—* ehle, und nis * zum ——— rebete, bie mir * 

das Erxillleben "verzichten, 

(eat feat In alter Riuzımer.) 
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RE — * 

Selbſterziehung. 
Ein Begweher Hr die retſere Jugend von John Stuart BVladie, Proi, am 
der Unis Edinburg —— —— Fr —— der elften Originalauflage ton 

e, Dr, Wr 

Yabalt: Berwart. — Die Hat db Tertent. ee — Die Butt des Biden. 
Du sieg. Einband 2 A 

Erkenne Didz ſelbſt! 
Ein Album zur Charakterifiik der Freunde und Freundinnen. 

Biergednte Uuflage. Ya eirg. Vatend 5 Want. 
die Antworten ae = Dont es —* 

deees Mibum ber, re 

Chr. 8. 

Entfceidungsfhlanten —— 
— Maſteterie Busgabe. — Dan en 
—— bat 18 —e Wr 55 Ar 

wit Beh ein Merig mi Bllb — ua m Ei ala an an wi 
Eiiatıtm al Gewand umkeeer —— —Se— 2 
spe der hervorragendlien BO | mb St gu dkten, 

hen. Mach Orten, melde 4a? durch alle Buchbandi 
* Br ee * ——— Gar lebt bie Bufen! : ng 0 B 

Neuste illustr. Briefmarken-Albums 
er au 75 Pig, 3, 11, 6, 6, 7%. 9, 16 und I) Mark. TE Pfr. 

Erbe efmarken gratis, Neusten Katalog 

Zu berieben durch Alwin Zschiesche 
u. alle Leipeig u. Naumburg 2.d.8. dsa7] 

Wer von feinem Garten befondere freude 

und Danf haben will, halte den 

praktifden Ratgeber im Obſt · 
und Gartenbau 

mit. Derfelbe ericheint wöchentlich, ift fehr reich 
unter Mithülfe der erften Künftler illufteiert und 
ift durchweg jo gehalten, daß Jeder, zumal mit 
Hülfe der erflärenden Abbildungen, nach ihm 

arbeiten kann. Die Auflage beträgt 54000, 

Der praftifhe Ratgeber 

koftet vierteljährlich eine Mark 
und fann man ihn durch jede Poftanftalt oder 
auc jede Buchhandlung beziehen. 

Den beften Eindrud befonmt man, wenn 
man ſich durch Poftfarte von der Derlagsanftalt 

Aönigl. Hofbuhdruderei Erowihfh & Sohn 
in Sranfifurt a. Oder eine Probenummer er- 
bittet, die gern umfonft portofrei zugeſchickt — 

Illustrirte Zeitung. 27 

Vorzügliches Gelegenheitsgeſchenk. 

Univerſal-Lexikon der Kochkunſt. 
Wörterbirdi aller ia ber & ihen mad feinen Aiste und Seun partsemunfben 2* 

und Gerröne, Dom Mi ihte, Habereitang, Gejsnbheittisert and Merfähhteng 

Über 10000 Rezepte und 1000 Kücenzeltel enthaltend. 

Erler Mand: A Bis A | Sweller Wand: 4 Bis 3 
salz Unlrenes · auc ueuc für alle Tage dei | mit Manz: Die Teandierfenn mit 19 

‚ Yabers ve berilecher Nubmatl und Mess Kir jyesbescenen, und Sofırzilier des garnpen 
telandere deiegende uen Berk, 

Vierte, verbeſſerie Auflage. 
In Origimal- Einband 20.4 Bufammen mit geichniptem Gichenregai 26 AM 

Derlag von 3, I, Weber in Leipsig. 

Oberammergauer VamMonsfpiel 1800. 

Das Paſſiousſchauſpiel in Oberammergau 
und jeine Bedeutung für die neue Zeit 

Bon Ebuarb Devrient. 
mit 8 Inebrationn van Br, Veat. — Dritte, maeränbente Beflnge. Yrels 1 Aert. 

Perlag von 3.3. Weber in Iriprig. 

Verlag von Sram. 3. Aid 3. Meldinger In Berlin. 

Art und nd Anart 
im deutſchen 

Volkshumar in Keimen Beinen ı u. Jufarifirn 

Robert Falk. 
Dem Hein iR alles rein. 
Dem Xirieen If alirs Nein, 
Dem Srimm IM alles fein, 

7%, Bogen hl. BI auf Büllsnyapier. 
Preis Brei. 2 Marl. 

— mit Dierk mb derrcurccec gauaeı 
mat IN 

„Ari und er in Full Bergen“ werben 
ülrte Uktbaber finden, yermal Das Müdieiu 
rd Fe IN: bean mer zacu bie 

der braten Klpen elı 

teilten =. 1. w.” von 

rien m. Terrarienlirhehre) 
werden gebeien, fin vom 

vn 
Serm, I. Meibinger, Drrfin W.9, Baptr. BB, 

wirt Nitirrpelirnen foiten« 
a u. poker eine Graben 

l Kr. ber „WMätter für 
Baqwartm- um Ersratienfernnde" 
Semmm zu lalın. 

Ereugfce Prrlegedäh,, Maghrharg, 

Weber's Ilufrirte Autehismrn, 
Nou, (Band 187.) 

Ratchismus ig 

‚Geflügelmudht. 
ein ins! 

R 4 a a 
Ton Bruns Bürigen. 

AAO ie den Tert gehe. u. 7 Zadela ig, 
re 

1. Tell: Ahtarrwögıt. 
A. Die Sauadähzer. Bar Nersngektirhte 
nd Douätrsted Beldirelbiing der Oar⸗a · 
Lrerrofen. — Besen. Alktıtung b. Diner. 
D, Zrute um Veribühner, Wlex und 

1. tell: * 
1. ı Pe 

ar Raturgeicläte ber 
eig Det Zaubern! 

tig ber Tacten. 
In Priginairinband 4.4 

Verlagsbahbälg u. 3. 3. Weber im Lripzig, 

„a, Bir kennen Feine 

Wujık-Uovität. 
Ein Vreid von 200 Mark 

#k& aubgriept Fe ben pa 
elmm neuen prafitgellen 

weg Im Drau Beinbii. 
some en Een Extibeerd 

bes Brtragd dan In Brieterenten], 01 

Im Berlage 7 rt, gubenıf 
erköienem u. In Butihanblumgn za haben 

Unterofliziere (Sous-Ofß). 
Proiicıe Rungabr. Yrrli 8 RR. “un 

Uovellen-Bibliothek der Illuſtrirten Zeitung. 
Dede DPänbe, 

Im Erinmanb orbunden u. in elng. Erimumanbkarten 20 III, 
Band if and eingrin ve haben. 

ein; eia u Bames 2 Mark, in Erim- etpr: see En ed Mach 

PR Sort Ark Ad ii Marsbe der Aeeres · vides · 
eat cd rrer miedr, weich tt Der Beinn 

aliheiie Dede — * —— det Epalten dicce⸗e iueattei 
verfieruten Siolı 
je einem —— 
© ————— anera. aAterat 
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der beatkhen Lerramit vom Heit zu gt 
arbesreiten Straut yalenımerjunl; 

Irkhäftigten Bit. net Ch 
be vergönnt ib, untleigeriche Meinanee 8 Se 

— 4 Ieiem, find 
elihen Sirtarmalerel vorj; 

® Greithopf & Därtel, Eripiig. 

Fr. Booh-Arkofn 
— — Held, Bokerlfan. 

2 Eure unb Seuppirmueri in 
N Papp-Bänben, ces 

Inder Gurt, Eupoktment.AR, 

Enaſuq. Framsiiih, Diafiewitch, 
Polrifd, Aufliia, ppanilh, 

Für die 

Sebifdeten = 
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Die schönsten Bilder 
der Irrenloser (nlerie, des Berliner Mo- 
seutas, linleris uoderner Meister verkaufen 
wir In worshiglichem Th " 

a:24 — 
Aw mn 4 Mm 

er — Imk, vo. von 
it Briefmarken übersähle frı fat) 
Bertin SW... Mäntel, 68, H.Tonmalınt Re, 
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Der Bier-Commers. 
Aubeitung aur AbAaltung eines Commerses 

itudentischen Kreisen. 

—— Existenz. 
Promect 

Schnell. soo= — 
san ⸗ 

Drasgaei 
Adrassisen Bis genau wie falgtı 

Ergtas Sertziken Brodels-Leie-Jnmitet 
o1To SiedE — ELBING 

: 
A Guhfdrebandy, Selpıia. 

Preisliste über 455 Kerion grwiis,  {480] 
W. klinast, Berlin W,, Enler den Linden ik, 

Taten und Vorlagen kirraıs, 
Pre M 6.M.ro.M rg, Algo 

Gustav Fritzsche, Lal 
Königl. — Om 

Itusr, Prospekte u Preisverz. {ranko e. grat. 



Frankenburger & Dttenstein, Nürnberg, 
Liof. d. deutschen Reichspost, div. Armoen ete. 

Ihotographifhe Apparate 
Ed. Liefegang, Düffelberf. 

Grrisiliem geasis, Waichung 1. cam) 

neneikr Temkmuctlenen, 

fir Amateure, 
sa Rommt«, Bortrötsu. 
Dantisalı- Hurimatenen, 

Beläted Orleruen 
obme Borkenndfe, 

Mlnfir, Preisfife 
gralis u. france, 

dom 
Marken die hei Besteh. ee 

und Harmenluma von 12) M, an, under 
Garantie. Prarkolletg. Vreisl., Hef. gr. 

Alfred Merhant, Leipzie, 

Accordeon· und 

Barmonikafabrik 
vom Friedrich Gchuer, 

WMegbrbarg. 
Orport — En gros. 

Srelseeusamis srarıd, 

Yolks-Fither aus) 
mueiie Ärfadg. patnet. In allım Staalım 

Dat Defekt. Auer. 
Tas @pkei,r. Wicbeb, 
Birlakle u. Benieltg. 
fe add. 3 
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Gellählih in ı Eisnbe zu erlenare. Yield 
Inst, Beule. Durbebihr m. I Geit em. Linder, 
Zänze u. Cioelle 4 19,—. Ortrahell 20 der 
(Mär. Dleber 12, Test 4 1,00, Btedervert, pri 

I. Pub Mad, 1). Fahkır. brilı. 
Bus, Kealı u. MuikJalıram.Hasbesng. 

... 

Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 
des Continents. 

Buich illustrirten Preiscourant 
über echten, böhmischen 

Granatenschmuck 
gratin und franeo 

Aug. Boldschmid & Sohn 
% 2, Eier. Hel-Linkeaaten 

Prag 1., Zeltnergame Nr. 15. 
Berlin, Friedeichstrasse Nr 175 
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Zauber-*! 73 für 3 
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Bewer und * 
In dem khrslich erselde- 

nenen Werk: „, Ktiplcherie 
mi Crane’, ein Beitrag 
nur Ergrändang, Einschrän- 

Heilung dien Ersab- 

Kaiser! Gmuachemamt, m! 
Verwart ou Hafratk Prof. 
Dr. C. 3. Oertel, Int u. u, auch 
Foigenbes fergesselli. 

„Die Termperster, wie 
der Veachtiekeltsenball der 
Las, mar in der zu 
Yapm tratenden Differenz des 
Wassorgsaalts der Luft inmer- 
hal u. ammmurtıallı der Woh- 

wangen, mässen als 
«in Uswalnomasi fir 
die Erhöhung der En» 
paingiiehkeit L Düph- 
iherie u, Croup ange 

saben werden.‘ 

Hieraus folgt, das 
«ln zurerlämiger Luft» 
fenchtigkelts-Meuwer 
in jedem Hamas gr- 
radesı anentbehel, Ist, 

Lambrecht's Patent-Hygrometer 
ut laut Auerkennungen erwier Fach Auto- 
riräten dan baute, billigste u. zurerläanigein 
Instrument fir obige Zweck 

Preiso: In einf. Au #1. ie Messing 
20 Uk.. = Iimapbar«Iesusm (anch für 
Weste Vorsmusbestiinmungenı 25 Mk. 
IDaste. Prispeste grat, u, ür.. eu Dienaiem. 

Wilh. Lambrecht, Göttingen, 
Pahrik ——a— Instrumente, 
— — — 
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Kalsioge ii Abbildungen u. Treisen 
auf Verlangen an Jaleermann 

Detmi. Kıport. 

- 
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Illustrirte Keitung. 

Ediſon's Phonograph, 
Tpritl, TIER zuuittn [m 
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Optiſcheo — vom 

Fabrikation, 
Lieferung und Installation roa 

Maschiten, Apparaten um Materialien 
eigemer Cousieueilon fhr eiektrinche Bie- 
kuachtangs-Ariagen jeden Urmlangs, für 
elektr. Krahäbertemgungen, elektrische 
Eisenbahnen (Hoch-, Giruben- und Tram- 

trumasallurgo 
lienete Ge- 

Apparaten fir Teiograghis, Telephuanle, win 
zur Sicherung dee Kisentulmiiemetes 
* ik, Weichensiell - und Blcherungs- 
4 —* — er. 

und Negistrir- Apparsien fir 
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Kabela tim Leitengwsizterialien aller Art, 
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irische Bebescht ung ; 
* um Wlählampen nebst allem 

kubebär | 
Wimesschafilichen tumd Mencinmtremmiiem 

für allo Arten eiekirischer Messungen, 
Projese wad Kanenanschlige frei. 
Einsendung möglichst unmtansender 

Unterlagen (iän Erliuterungen «te.) 
eefanlerlich. dw) 

Ingenieure, Monseure ct. gegen mis 
«ige Verglmung resp, nach Vereinbarung 

SIEMENS&HALSKE, BERLIN. 

Rudolf Schlag, : 
Dieelin C,, Kissterair, TV. 

A Generai- Nusderinge vum [4 
IF (täten u, Dirgemöicht 

kablm. Anlauf verbr. u. 
zerbrochemer tilählenpen, 

N — 9 Im 
wm. 15 Mir, Leitung, 
Taster uie, greanıhs- 

fersig Im Pestuiharbtel, DO, 25 War. el. DR, 12 Mer. 
A. Friediänder, Berlin, Leipaigerser, 110 
Mastr. Katsiog über aliaeiektr. Appamte 504 

Deut Praktisch Billiger 

Herrm. Hannemase, Berlin BW, Daun. 
sechtiische Yahrık (weit LEWT). Benseietr,]T. 
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Vãchter· Coultol Uhr 
Hr * volfrliee, Ne 
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alle Sebeltriegmeise. Ferm 
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Nlerktien! beusteiegranden, 
onadirmer: Materiatirn, 

Tetepasn Aabre in, 15 
dan 

BerhlTel 1589, goldene Erebaille, 

Kranken Zahrſtũhle 
„Mr Mmmer u. Otrabe, Eital- 
"u Mukelefiel, Tragfühte, 

ke. Söhrr ägle., 
Öeticksen Sröpriterg. 

In nberih, Yogen_ 7 

—— Closets. 
Closet- 

stühle, 

Torfmull- 
Closets, 

Kataloge 
kostenfrei, 

Knoke & Dressler, Dresden. 
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Kenmgarufloße ⁊. 
verurnibet yes Mach, 
zur Yeelänräxdie, 

Bruns Irenpel, Mottbeom, 

Salide Bucskin- 
Trufirs feel. 

Stlerlin’s Patent- 

Klappfen ſterbeſchlag. 
et da vAn⸗ 
— raten 
—* un Ibinlı Ahr 
fäncke zub weliem- 
mme Zuflung vn 
Säulen, SArankın- 
bäufern, Baörihee, 
Baurationmn. [omte 

[eo an Aüden, Scılaf- 
slmmern un Asorten er BBabntäniır. 
ir mirb ven Auteriääiree bes Baniades 
um ber Sooglehne, Immwir von en Padrik- 
Änfperioren befens ermtäohlen. Derſen⸗· Ih 
In aden en gms Bienbenbliegen ya baber 

Gottfried Sıtierlin, 
Screltanira ( Smeis) n. Ingra ( Veden) 

STEIN 

N Springbrummen- 
uud am 

Garlen- Figuren, 
Wurzel-Möbel, 
Bafenfprengrm. 

\ 4-8. Schälfer& Walcker, 
I Berlla SW... 18. 

Aufzüge 
jeder Art 

fertigt die 

Berliner Aufzugfabrik 
»Y. Müller, Berlin 8. 

Armmenbantenfiraße Gl. 
Kehrzarktüägr gratis, 

IN 

(as) 

Dampfcultur. 
Alle Landwirthe die unsere Original Fowler’schen Dampf- 

pflüge zu kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampdcaltur mit 
Fowler’schen nenesten verbesserten Dampfpflug-Locomotiren und Ge- 
rätben darch lohnwelse Benutzung bei sich erproben wollen, können 

die sehr günstigen Bedingungeb auf Anfrage prompt erfahren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 12081 

Hermann Laass & Co., 
Fatrik landwirthachafticher Maschinen u Linanginanerei- 
Magdeburg- Neustadt. 

Preisgekrönte Universal ss) 

“ Patent Pferdehackmaschine 
Allen Anforderungen entsprechend. 

188 Ir AKT Ark” 
Für Beliscker von Getreide u. Iüben 

* alleinigen ersien =. höchsten Preis 
r.d. deutschen Landwirthsch. «Gesellschaft — 

Transportable Fördermafdinen u.Dampfwinden, 
Dampfkrälme, Frictionswinden, Dampfkabel, 

Schieber · Luftcompreſſoren und Suftpafpel 

In Dem onngrähtgen Grönen anf Kagır * in —* bi 

Menck & Hambrocd, Ottenfer bei Hamburg. 

Sicherheits Rühren-Dampfkessel 
bewährten Systems 

baum ale amarhlieneliche Spestaliint 

WALTHER & C'- 
in KALK bei Köln a. Rhein. 

Diebtunewmaterial. 
apparat Eblern 

echanischer Insehaider. 
Patente Im In- und Auslande. 
Versöger Sicherheit, ökonsmischer letrsel, raschen 
Anbeisen, buher Dwmpfärack, trockener Dampf, Zer- 
bogharkeii t (date überallbis transpartirbar), leichte 

und einfache Autstellung, bequeme 
Prämlirt 3 den beein Mi 

Köln 1%0, Köln 1nn6 Melbsurne 
zum 15s1, Frankfurt @. 

klin ihn, 
a Mailand 1855, 

[E20 

J.6. Sehelter & Giesecke, Leipeig 
keiigen In Ihrer MaltinmbauNbtei 

Trangmis sans Sichuheis-Autzäge 
kanglätela bermäheieiee Scufrattian tür 
Luken man 20 1900 ke. — Die seit großer 
Attımateite rrgebetiten Aelsiigr entipreden 
Da echten Berärtlien. Dlememerie 
Biterteit gegex @tlirgen. Toppeite Eier 
cang gegen Wi rem Der Bruker as 
Keinlier an ber Exte. Gieifidmeller 
Tr «infoner 
Ahrvertiuß Beste Drum. 

Terwer erh fmmpieite 

Transmissionen amerik. Konstruktion 
old: Keller, Aupprimigen. Lar. Hortsle 
Nirsiericbeiben, Murmeınmäsfeleriete ec 
ürlap Hır dermiihe Hör ır., Inteie 

mea hester Qualität, 
Vroderie u. Mrdemmaynt Ich gu Diestften, 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch —— feinster Ohneoliatie 

Ueberall vorräthige. [0 

eutsener Jeet 
/ EHDEDLAT | 
SUCHARL. , 

= GESR, <Mü | 
Sr Sp atheus ler. SM EUCHÄTEL Risse. ELTVILLE ım RHEINGAU. Die Chocslade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche (Qualltät bei mässigem Preise zus 

und im überall zu haben. Boflieferant Du du * Br er ie 7 
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en, ME Ar # Dıs Garmas Gel Gender in Bauern, 

wen 

Curerenl 3 —* — PR ae, Inmie ber weißen Mihrker-Eahnsn. 

berjetiber gegen Aedaahee bei allein echte 

ß Moselwein-Vertri . ‚Salo ator-Bier. ee] 
Gegründet zur Verbreitung reiner Meselweine. Eigene Grwächse berreeragundster Lagen. 

* * — — vislor Militär- — Oirilossinos, a4) 
A Greit per Mike, un 3 — — — — ———— 
20 — 410 laden" * we nn m 
* * — en — — rohmann s Deutſcher Porter 

— Des te dleret aus Ir eecee SalmaiseBler Sl: Eh Mirger a —— uertraci· ale en == 
cs *8 —8 in = us * —— —— —8 a4 Merarsahtenten * — — eu —55 e maktchätigrn eifaa en —— tele 

L- 78 Bl rge: Artarım andırın ein, ib Sm * alljEsrtsh mise ia Basıfe Dh März Matt, Ruten — — alt. En — ———— * Has 
luiaraatd u. alleriel ea Here Ierhalge bemtett, tele 

n DLLLILILIITIISITIT J bieieb ill deica bantnelm Suikallten zu Benelfeı m. eremann'e iginat > 
Ferter erıpflenit Gch an Mir bie Semmerfeifem, Indett feine lange tete 

Friedr. Wilh. Krause, Leipzig, | u 
Hoflieferant &r. Majostät des Königs von Sachsen, G.C. — 

4* Liefer. IhrerKals.E 

Br. Hoheit des Herzogs von Anhalt 

dee Herzogin We * 
Grossfärstin vom 

Russland 

Liefer. Sr.burchl 

und &8r. Hoheit des Herzogs von Sachsen - Altenburg. 

ae bi a — 

aohhhsr* — Gegründet 1849. >—>— 

Empfieblt In vorzüglichster Qualität: 

Prina Whitstables Austern, 
Prima Holländer Austern, 

lebende Heigoländer und Bretaner Hummer, Langousten, 
Ostender Steinbutt, Seezungen, frischen u. geräucherten Rheinlachs, 

Bachforellen, Zander, Sterlett, Fogasch, Saibling. 

Prima Astrachaner Caviar, 
Strassburger Gänseleber- und Wildgeflügel-Pasteten in Terrinen und en ceroütes, 
Krammetsrogelpasteten v. Montölimar, Entenleberpasteten v. Toulouse, Pommersche 

Gänsebrüste, Lüneburger F ürsten-Neunaugen. 
1 Poularden v. Chülons, v. Le Mans, v. Bourg en Bresse, junge Puter, junge Gänse, 
4 Kücken aus den Vierlanden, Steyrische Capaunen, Ital. Perlhühner, Römische Stein- 
hühner, Schnepfen, Auerhähne, Birkhühne, Haselwild, Schneehühner, Engl. Hammel- 
rücken, Hamburger Kalbsrücken, Rennthierrücken, Frischlingsrücken, Frischlinge, 

Wildschweinsköpfe, Blrenschinken. 
Artischocken, frische Champignons, Brüsseler Rosenkohl, französische Tomaten, Cardon, 
Oporto-Zwiebeln, Englische Celeris, Endivien, Escarolles, Romaines, Algier-Salat, 

1 frische Gurken, Radieschen, Französische Calvillen, Doyenn‘s d’hiver, Treibhaus- 
Ananas, reife Ananas-Erdbeeren, Mandarinen, Spanische Weintrauben, Lychöes, Italie- 

nische Maronen, Murrons gincts, Calissons d’Aix. mu) 

—— Sämmtliche Artikel für die Tafel und feinere Küche — 
Reiehste Auswahl der vorzligl. Gemilse, Frucht-Conserven, Pickles u. Saucen. 

Assortirtes Lager aller Sorten Weine, Liquseure, Punschessenzen, fran- 
zösischor und deutscher Champagner. 

Preis-Verzeichniss auf Wunsch umgehend franco. 
Mierophon Nr. 2123, Adress für a es Den nen — Leipzig. 

* — een J J 75 

Benediktiner und bGhartreus — 
ID) Feinste Kränter-Magra- u Tafd-Likäre gie 

* 

+ 

LLLLIIT 

*... ann 
J. Oederlunds 
Fillabe # Deutschl.ı 

* 

Genersl'- Depot 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Original » Protektebe won 

CIFFFFFFE 

' 
Agenten an Plätzem, wo 

acht vertreten, gesucht 

Primitrt mit weblenrn Medaillen, 

Niederländischer 

China-Wein! 
Bleichsucht, Blutmangel, 

Pieber end Schwächesustände, 
Appetitlonigkeit ero. beseitigt 
sicher nach Arstlichen Bougnissen 
der medizinische Chinaweln 
mit und #lıne Ein — von Apoibukur 

Kraepelien & Holm, 
Zotst (Holland) 

In DEN ÄProrHEKEN. 

ur. ma 

u rang 

— 7 BerDagr Goldene Medallle Köln a. Rh. 1889 9 ———— empfiehlt allı Jete Flasche Ist mi Nland- 
E er I —— —— Fabrikato, —— — rer ehe „Kraepollen & Holm“ 

Cigaretten- vnredma, 
rauchern 

Ihre anerkannt 
gelben FLM.G— 5, Far MR, vorzüglichen 

grim: FI M.6, BasSrun om Fabeikate. 
Zu haben In allen beuseren Delikatessen» umd 1 — 

— — Niederlagen In 
en 

Cigamenhand- 
lungen d. Welt. — ——— — —X 

Personen- und Lasten- — u u 
Ueber 449) Auiztge .. Hydraul. Aufzüge Verkauf * — u. Aufzüge. Hi: — — 

Th. Lissmenn, Inhaber 0. Fiohr, Ingeniear, — nhn 2 

Berlin N., Chummassr. ul. Fol Fa hnen 9 nr —* 
er — — — — dee — 

Franz Meinelie, Sanmover, Radalınzug —— era) 
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macht, 

erhalten, 
Die befte Bbarantie für den foliden Einlauf bieten 

jedenfalls Firmen, deren althergebrachtes Renommee 
für die Lauterkeit ihrer Beſtrebungen bürgt und deren 

Dem rapide wachjenden Conſum in der Gonferven- 
Brande ſieht im newerer Zeit eine Productiomäfteigerung 
gegenüber, Die es dem Gonfumenten nicht immer leicht 

unter der Menge der angebotenen Fabrikate 
zweifellos vertranenswärdige auszuwählen. Auch 
ift der Vertrieb der Eonjerven vielfach; in Hände geraten, 
die bei geringer Saclenntnik and den Örundjal vers 
miffen Inifen, durch Verbreitung nur tndellojer Baare 
den Ruf diejer Rahrungs- und Genufpmittel reim zu 

Das Conferven- Derfand-Gefchäft 

"Gustav Markendorf, Leipzig 
verſendet dirert an Private die nachſtehenden Artikel in den ass nur beiten Bualitäten zu 

folideften Preifen. 

Das 

Markendorf, Leipzig 

| Angebot nur erfler und beſter Qualitaten audı 
außerlich ihre Stellung zur Branche erlennen läßt. 

Wenn ſich nun obige Firma Ichmeicheln darf, eines 
der eriten Geichäfte geweſen zu jein, 
Publikum zu den früheiten Verjuchen von conjervirten 
Artikeln Gelegenheit geboten hat, 
um jo mehr ſich geitatten, die nechrten Käufer dringend 
zu ermahnen, beim Einkauf ihrer Bedbürfniife den Prin» 
cipien der jtrengiten Neellität und ben jolideiten Prelien 
Rechnung tragen zu wollen, 

Conſerven · Berfand-Gefdäft vor Guflan 
— treı feinen von Anfang 

an bewahrten —— nur das Beſte zu an« 

welches bem 

fo darf fie vielleicht 

— 
—3 4* PL, 

gemejjenen Preijen zu bieten, hat aud) durch Sheraus: 
mabe feines diesjährigen Wanren»Satalogs wieder» 
bolt das Zeugnif abgelegt, jeinem alten, guten Menomımnde 
zu entipreden, und bittet das hochgeehrte Publikum, 
ihm feine Aufträge vertrauensvoll zuwenden zu tollen, 

In Nachjschendem wird inzwiſchen darauf hingewirien, 
dafı die Firma Guſtav Markendorf auch in Zukunft 
ausſchließlich bie Habeifate erfler Bertrauenshäufer 
zum Verkauf bringen wird und empfiehlt fich unter 
Bezugnahme auf angefügten vorläufigen Antalog-Ausjnr 

mit größter Hochachtung ergebenjt 

Guſtav Markendorf, Leipsig. 

Auszug aus dem Waarenverzeichniss der Firma Gustav Markendorf in Leipzig. 
Engl. Biscuit von FKrietsch, Wurzen. 
Englische Blscults von 

ee & Palmers, London. 
Echte Carkshader Oblaten. Kelmser Champaz.-Biscuits. 

Chinesische schwarze Thoes, 

Amerikanische Conserven: 
Directer Import der besten Marken. 
Hummer, Lachs, Austern, Zu: — Beef, 
Pürsiche, Ananm, Birnen, om „ Mal, 

Conservirte Braunschweigi u 
Französ. Gemüse in 

Rhein. -Früchte mit Zucker 
in Gi rn u. Dosen. 

Fertige Braten- u. Geflügel-Conserren 
als: Beefateak, Kalbeirkandallen, 
eben mit Hauerkahl, Gänse» u, Emenbraten, Kaltıs- 
eartouade, Hasmelbraien, Hasenbenten, Hehhraien 
shıne Kuchen, Schinken In Bergunder, Kaltshraten, 
Ochnenlıralma, Puter (gelten, Binlermunge In Nur 

inber, Bebibahn Igebenten], Hulz (gebrai., zefklik], 
———— ‚Junge Taabe (gebrat.|, Hasuf 

a ia mode beef, Hühnerbeasen, Behweinseu- 
tauade, Hanmekerkonade, Wieser Schnitzel eic. eic- 

Fleischsuppen und Fleischmarmeladen 
von Orosmse & Blackwell, London 

vie Soap, O4 Tall Sony, Game 50 Moeck Turilo Soap, Or Game Soup, Hare 
Boup, Kiiney Houp, He Turtle Buup, Tu Meat. 

Patied Meat and Fish (Esel Piel» und Finch- 
wmarmelsden 2. Aufsireichen a. Welssleot, £. Frühnibek, 

sum Thee, zur Vers eic.). 
— Direrso Fischdo ZunTenBen: = 
a. Jams, Marmeladen w. J "rearen, wArmmall. 
Fun Fischsansen, Engl, Pienlen, Oliven ete, ebe, 

Fisch-Conserven. 
Anl in Gelte, Schwed, Delisates-Anchoris 
a. Makrill, Thon & Phuile, Heringe in Bouillon, 
in Benfsauoe, in Tomatensanem u. In Wein- 

sauce, Riesen-Neunnugen, 
Sardines % Uhuile r. Philippe d 2 Canand. 

up e ppentafeln. 

Conservirte Gewürze u. Gewürz-Salze 

Königl, 
Prämilirt auf ca. 100 — ————— mit 

ersten Preisen] 

Fleisch-Extracte, Bonillons u. Peptone 
—— von der 

J Kemmerich, 
une, Coamatrirts | Santa-Elena, Ssdamrise. 

Boailon. 

Fieisch-Extract von der 
Compeusmnie Liebig, Fray-Bentos. 

Fleischextract, Bowillon, Prpnyn-Pepton von 
Jaime Olbils, Buxareo Buenos- Ayres. 
Dr. Koch#' Fleischpepton u. P\ »Pustillen. 
Brand's Essence of 
Meat Lowenges (Fleisch 

Valontino's 

, Beef Tea Jolly u. 
tüllen). 

at Juice, 

Qnaglio’s Bouillonkapseln. 
(Jedermann sehr zu empfehlen!) 

nszeichnungen! — 

Sittruassbur; 

Gänseleber- und Wild-Pasteten 
von I. Fischer und J. G, Hummel. 

Französ. glarirte Früchte. 
Honig. Ostindischer Ingwer in 

Originaltöpfen. Blläträchte, 

‚Veguminsen onen (Kralt-Sappen-Mehle) 

Indy 4 Minen tk ſ. Kinder Re ee 

& ssiner 
wars 

Entölte Cacaos. 

Chocoladen 
von Ph. Suchard und Menier. 

Wichtig für jeden Haushalt! 

Geschäftsprineip der Firma Gustav Markendorf': 
Streng rerlfte Bedienung bei folideften Preifen. 

Diverse Artikel f. die Tafel u. feine Küche. 
Echt Diemeidorser Benf, Nheln, Senf von 
Prepared Muntand (Engl. Bent won ‚Crume & Bischweil Is 
Lenk, Colman's Murtard, Morstarde de Mailln, Wiite 
Pepper, Wiack Pepper, Onyense Pepper, Echt Ungs- 
rischer Paprika, Gönuine India Carry Powder, Paakill, 
Basitre (Awiebel-Extrwerkugein), Mixed deied berbs 
{geirock, engl, Krater), Pistazien, Sompe & l'adgnen 
(franz. Zwisbelisdein‘, Essence Parisienne, Prima 
Vanille in Beboten, Neillant Gelatien jempl.|, Opagun 
Gelatine jmmgl.), Patent Ininglas (Hiausenhlase), Frans, 
Oeiatine (weiss u, ro&h], Agar Apar Ichin. Gelatine), 
Englischen Tafolsals, Krebsschwänsmhen Im Balzwasser, 
Krebstutter, Crötes de Cocq (frasaüın, Hahnenkämme 
zu Bagauts), Perlawiebein u, Champignens In Essig. 

Essige für Tafel und Mayonnaisen. 
Bordeaux-Esig, Estragun-Essig, Span. Essig. 

Vinaigre b l’Estragon von Maille, Paris, 

Pure Malt Vinegar, Chilli Vinegar 
von Örosse «Ö Blackwell, London. 

in. Etagn Mein 2 
L Fra alien. 04 

Ch. A. Pusteur's Essig-Ersens, 

Bengstenberg's| "iu nung 

Rum, Cognar, Arac u. Punsch-Extracte, 
Fran. Cognac in Orig.-Finschen vond. Firmen: 

Ronyer, Guillet & Co., Cognac. 
Bisonit, Dubouchö. On. 
as Hennesmy d Co. in Cognac, 
I. & F. Martelt | 

Dr, Bergelt's Magenbitter 
von Rich. Baumeyer, Glauchew, 

Hafftnann’s Magenbitter. 
Feinster Ingwer-Liqueur von 

Peter Weinbeck, Hof. Düsseldorf. 

Steinhäger in Stelnkrligen von 

E W. Schlichte, Steinhagen. 

Boonekamp of Maag-Bitter 
anerkannt bester Bitterliqueur, 

—— len. 
Von dem re Destilisterer 

— 

— “. 
Allgemeine Beliebtheit bei 

Ausführlicher Katalog gratis und franco. 

tisches und gern | der Wahl, 

Feinste liqueure. 
Crönse de Vanille, Rose, Mentbe, Cacao, Moom, 
Gingembee, Kümmel, Pomeranzen, Curasan, 
Perso (such in Phantasieflaschen) von 

Herm. Stibbe in Cöln a. Rhein. 
Hoflioferant. — 24 Preismedaillen. 

Ausländische Liqaeure (Marken) 
= Veritable Bönedictine = 

de U’ Abbaye de Fecamp, 

Elixiede Spa, Onengao, Anisette vor 

Schaltin, Pierry & Co, 
Spa (Belgien). 

a Maraschino di Zara 

Girolamo Luzardo, Zara, 
Os Irish Whisky. Eooich Whlsky. F- 
meet Old Turm, U Tome ⸗ 
Aleyııtbe, Scrwels, Kirschwansee, 
Aam-(lenorer. 

Yieurs d’ira. Irm- — 
(Ekrpunsehliueun 

Chartrense von der 
Gde, Chartreuse du Pre Garnier, 

Angostura von Dr. Siegert. 

* Peine Helänische Li iquure 

Altvater 
Kriuter “Liqueur. 

Alleinige P 
Steyfr. Gessier, Jägerndorf (Oerlerrj. 

Italienische Weine. 
Medieinische Weine, Dessert -Weins u. 

Weine für den Küchengebrand. 

Medieinal-Tokayer 

von J. Palıgyay & Sühne, Pressburg. 

Cap-Weine von B. Plaut, Capstadt. 

Primn Felgenkafiee 

von Andre Hofer in Salzburg. 

Feinste Caramell- 
Schweizer Specialitäten 

von A, Wildhagen & C., Kitzingen a. N. 
ge Deutsche Fabrik 

der J. —— Caramell- Fabrikate.) 

Zu Gelegenheits- u. Festgeschenken 
le die #0 wlr beliebten, höchst slogant ausgestatteten 

Dieselben haben sich schon länge 
einem grosen Publikum erworben 

unı eignen sich, wie selten Etwas, al 
guchene Ge scheuk! — Die Zwammesstellang des Inhalts 

unter Zugrundelogung meines Preiscourantes, mach 
—— Wünschen meiner geehrten Auftraggeber, ode 

auch Angabe des Preises nach mir glitigst zu Überksen- 
Preise für einfache u. feinste Arrangements: 

von 6 Mk. bis 20 Mk. u. darliber. Sorgf. Verpackung garant. 

— —i nn 

Sendungen von 20 Mark an Innerhalb Deutschlands Emballage- und Portofrei. 

Mikrophon 740. Briefe und Telegramme: 

ustav Markendorf, Leipzig. 

PL 
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Der preufifche Staalsralh. 
diena Die Auctrenen ai S. De und 2, 

urch Allerhochue Orbre vom 10, Achruar b, J. berief Aai 
ſer Bilheln in jener Gigenichaft als Hönig von Preu⸗ 
ben die Plenarwerfammlung deö preußiſchen Staateraths 

D auf Freitag den 14. Februar im das königl, Schloh. Die | 
Beranlafiung zu diefem Schritte war in den beiden laiſetlichen, 

Ailbelm II. jein jorialpelitiihes Programm namentlich beyün« 
lid) des Arbeitericunes darlegte, wie dies aus ber wom Sailer 
nehaltenen Gröfinungsrede bervorgebt. In bieier Rede um« 

ichrieb ber Momardy noch deutlicher ald im ben erwähnten Er⸗ 

lafjen die Wrenyen, melde allen auf bem Acbeiteridiuh gerich 
teten Beitrebungen gezogen And, und iprad bie Soffnung aus, 

daß e4 mit Gottes HAlfe nelinnen merbe, die berechtigten 
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Das neue Univerſtlätsgebäude in Marburg. 

Beriell Miennerentupuein 7 Mark 
Ginzeipenis einer Mummer 1 Mark 

bey. Lönigliden Erlafien vom 4. Februat neneben, in meiden | 

Originalgeihnung von Sr. Schürmann. 

» 
— * Mir; 1890. 

Anterefien des arbeitenden Volles zu beiriebinen, Der Kailer ver: 
beifit den Hebeiterm Schun gegen eime ſchrantenloſe und mil: 
tutliche Ausbentung ihrer Arbeitetrait, er will, jomeit es 
angeht, die Ftauen⸗ und Ninbenarbeit beidhränfen umb im fült- 
lider unb wirthichaitliher Beziehung dem Arbeiterftand heben, 
Als Greme dieſer die Induſtrie belaſtenden Mafnahmen 
beyeidinet er die internatiomale Concurtenz, der Deutihland 
aewachien bleiben mälle, Ferner will der Aailer cin Ärieblides 

(©. 284.) 



Illnstrirte Reitung. A 2438. 22, März 1890. 

Pas C Conferben-1 Verſand⸗ Geſchaäft 

Gustav Markendorf, Leipzig 
verjendet direct an Private die nachflehenden Arfikel in den —— nur beiten Bualitäten zu 

Dem rapide wachſenden Comſum in der Couſerven · 
Branche steht in neuerer Zeit eine Productionsfteigerung 
gegemüber, die es dem Confumenten nicht immer leicht 
macht, unter der Menge der angebotenen Fabrilate 
zweifellos vertrauenswärdige ausjumüählen. Auch 
it der Vertrieb ber Tonjerven vielfach in Hände gerathen, 
bie bei geringer Sadlenntnif; aud) den Grundiah vers 
miſſen lafjen, durch Verbreitung nur tadelloser Waare 
den Muf dieſer Nahrungs: und Genuhmittel rein zu 
erhalten. 

Die beite Garantie für den jollden Einkauf bieten 
jedenfalls lrmen, deren altbergebradites Nenommete 
für die Lauterfeit ihrer Beitrebungen bürgt und deren 

folidelten Preifen. 
Anpebot aur erfler und beſter Qualitäten audı 
äußerlich ihre Stellung zur Veanche erkennen läßt. 

Henn ſich nun obige Firma ſchmeicheln darf, eines 
der erjten Geſchafte geweſen zu fein, welches bem 
Publikum zu den frübeiten Berfuden von conjervirten 
Artileln Gelegenheit geboten hat, jo darf fie vielleicht 
um jo mehr ſich neitatten, bie geehrten Käufer dringend 
zu ermahnen, beim Eintauf ihrer Bedürfnifje den Prin⸗ 
eipien ber ftxengiten Meellität und den jolibeften Preiſen 
Rechnung —* zu wollen. 

Tas ur rven · 
Markendo 
an —— Grunbiten, nuc nur das Beite ads ans 

erfand-Gefdäft von Hufen 
treu feinen vom Anfang | 

gemelienen Prekſen zu bieten, hat auch durch Heraus- 
mabe feines diesjährigen Waaren=slatalogs wieder« 
holt das Zeugniß abgelegt, feinem alten, guten Nenommste 
zu entipreden, und bittet das hochgechrte Publitum, 
ihm feine Aufträge vertrauensvoll zumenden zu wollen. 

In Racjschendent wird inzwilchen baranf hingemwieien, 
daf die Firma Guftav Markendorf auch in Zukunft 
ausschlichlich die Anbrifate erfler BPertrauenshäufer 
zum Verlauf bringen wird und empfiehlt ſich unter 
Bezugnahme auf angefügten vorläufigen Katalog⸗Auszug 

mit größter BSochachtung ergebenit 

= Guftav Markendorf, Leipzig. 

Auszug aus dem Waarenverzeichniss der Firma Gustav Markendorf in Leipzig. 
Amerikanische Conserven: 

Directer Import der besten Marken. 
Hummer, Lachs, Austern, Zungen, Cormed Boef, 
Pfirsiebe, Ananas, Birnen, Tomnten, Mais. 

Conservirte Braunschwei — und 
— Genise in 

Rhein. Compst-Früchte mit Zucker 
rn u. Dosen. 

* rn u —— 

u. * 

olme Koneben, Schinken in Burgunder, — 
Ochsenkensen, Peaer jpobraten!, Ilinderzungs In Har- 
— UAe (gebraten), Hahn iger. gemlich, 

—— — Tante — Bonuf 
& ia mode, — — Uhserbraten, Hehweinsear- 
tuswte, mr iR re Wiener Behniizel eie. eie. 

Fleischsuppen und Fleischmarmeladen 
von Orosne &# Blackwell, London 

Hofbieferanten. 
Mock Turdie on Ox Tall Boup, Game Kor Ham 
Soap, Kläney Beup, Ben Ture Beup, Turiie Meat. 

Poited Mewt und Fick (Knglische Fintach- und Fisch- 
marmeladen 2. Aufsirelehen a. Welmsbent, x, Frübiiek, 

sum Them, zur Vai —XR 
= Diverse Fisohde iostensen. = 

Engl. Jar, Marısei lies, Cremes, stmil. 
Fielseh. u, Fischsammen, Kagi. Firkler, Olten eio. etz. 

Fisch-Conserven, 
Aal in Gele, Schwed. Dellentess-Anchovis 
u. Makrill, Thon & ’huile, Heringe in Boaillon, 
in Benfimuen, In Tomatensauce u. in Wein- 

sauce, Riesen-Neumaugen. 
Sardines A Vhaile r. Philippe «# Canand, 

Suppen-Ei aller Art. 
rte Suppentafeln. 

Conservirte Gewürze u. Gewlrz-Salze 
zam Kür 

von Dr. L. Naumann, Dresden-Plauen, 
Kialg)., Stets. Hoflieferams, 

Prämilirt auf ca, I0O Ausstellungen mit 
ersten Preisen! 

Fleisch-Extracte, Bouillons u, —— 
—— 

Compagnie, Kemmeric, 
Santa-Elena, Süsamerits. 

Fleisch-Extraot von der 
Compagmio Liebig, Fray-Bentos, 
rag Bouillon, Papay»-Pepton von 

me Ofbiln, Buxareo — 
= —* erg om u. ton-Pustillen. 
Brand's — "nee Jelly u. 
Meat Lozenges (Fleischpu tillen). 

v a Ment Juice, 

—— 
klllen, Cmmmntrirte 

Bealllon, 

A PR: 
* mm — — 

Quaglio's Bouillonkapseln. 
(Jedermann sehr zu empfehlen?!) 

= Höchste Auszeichnungen! = 

eher und Wild.Paste: 

Gänseleher- und Wi 
von 7. Fischer und I. @. — 

Französ. glacirte Früchte. 

— An Sthäträchte. w 

Leguminosen —— 
von Hartenstein d 

in 4 Mischungen f. Kinder u, —— 

Engl. Biscalts von F.riotseh, Wurzen. 
Englische Biscuits vom 

Huntley & Paulmers, London. 
Ecbte Carkhader Oblaten, Beimvor Champag.-Biscuita. 

— — Tiees, 

Entölte Cacaos. 

Chocoladen 
von Ph. Suchard und Menier. 

Wichtig für jeden Haushalt! 

Geschäftsprineip der Firma Gustav Markendorf': 
Streng reellfie Bedienung bei folibeflen Preifen,. 

Diverse Artikel f. die Tafel u. feine Küche, 
Echt Düsseldorfer Benf, Iihein. Bent vom Morkapıf, 
Prepared Mimsard (Engl. Kent vom Urea & Blackwell In 
Lundeni, Colman’s Murtard, Montarde de Mallle, White 

Fepper, Bisck Pepper, Onpenno l'epper, Echt Ungs- 
rsischer Paprika, Gbmeize India Curry Powder, Pasili. 
Raclıra (Zwiebel-Eximmerkugein), Mixed dried derd⸗ 
igetrock, engl. Kräuter), Pisiszien, Bospe & l'oigman 
Arans. Zwiebeltafeln), Nsense Parisienne, Wrimms 
Vanille In Schoten, Brillant Celatise jengl.), Opagıe 
Gelatine (etgl_\, Prtent Iringias (1lansentönse), Frans, 
Gelacine (wein u. rotb), Agar Apız Ijchin. Gelatine], 

Exglisches Tafelsals, Kredaschninzchen In Salrwanser, 
Krebstutter, Cröten de Coog (frasatıs, Hahnerküsıme 
zu Bagouia}, Perlswietein =. Champignons In Emig. 

Essige für Tafel und Mayonnaisen. 
Bordeaux-Exwig, Estragon-Essig, Span. Ereig. 

Vinaigre b l’Enmpgon ron Maille, Paris, 
Pure Malt ———— Vinegar 

Ch. A. Pasteur's ee eh 

Hengstenberg's| "" 2 tunen 

— —— 

Rum, Cognar, Arac u. Punsch-Extracte, 
Frame, Cognac in Orig.-Flaschen vond. Firmen : 

Rouyer, Guillet & Co., Cognac, 
Kg — — 
as Hennessy in Cognac, 

J.  F. Martell 

Dr. Bergelt's Magenbiiter 
von Rich. Baumeyer, Glauchau, 

Hajfftınann's Magenbitter. 

Feinster Ingwer-Liqueur von 
Peter Weinbeck, Hof, Düsseldorf. 
Steinhäger in Steinkrligen von 

H. W. Schlichte, Steinhagen. 

Boonekamp of Maag-Bitter 
anerkannt bester Bilteräinumur, 

5 De aan 

i Under! — 
K. K. Hof-Lioferant 

m Rheinberg am Nirderrhrin, 

£ 

Feinste Liqueure. 
Cröme de Vanille, Rose, Menthe, Cacas, Mocca, 
Gingembre, Kümmel, Pomeranzen, Uuragao, 
Persioo (such in Phamtasietaschen) von 

Herm. Stibbe in Cöln a. Rhein. 
Hoflinferant. — 24 Preismedaillen. 

Ausländische Ligueure (Marken. 
= Veritable Böänsdictine = 

de U’ Abbaye de Föcamp. 
Elixirde Spa, Curngao, Anisette vom 

Schaltin, Pierry £ Co, 
Spa (Belgien), 

-=a Maraschino diZara 
von 

Girolamo Lurardo, Zara. 
OM Irich Whldky. Sonich Whlsky, Fir 
zent Old Tom. UN Tom Gin. Schweiner 
Aluepnibe, Schweiz. Kirschwassmr. Sehöe- 
damdienerer Riguer Cröme d’ Allan. 
Ekaner Kümmel Nr. 0. Biockmanns- 
hoder Prmueranası Nr. 00, Crime d'len, 
Fleurs Im. Ten» Bitter. Advosmat 

(Elerpunschliguear} 

Chartronse von der 

Gde, Chartreuse du Pöre Garnier. 

Angostura von Dr. Siegert. 

Feine Holländische 
von Wijnand Fockink, 

Altvater 
Kriäuter-Liqueur. 

Siegfr. Genster, Jügerndlorf fOssterr.). 

Italienische Weine. 
Medieinische Weine, Dessert-Weine u. 

Weine für den Küchengebrauch. 
Haut Sawternes. Chaleas Mir. Mumat Lemel, 
Muscat de Iliremalion, —— gg a Der 
Lmneur. —— —— A RL 

Medielnal Tokayer 

von J. Palugyay & Sühne, 

Cap-Weine von E, Plaut, Capstadt. 

Prima Feigenkaftee 
von Andre Hofer in Salzburg. 

insterdam. 

Cammell- 
Spocialitäten 

von A. Wildhagen & Co, Kitziogena. M. 
re Deutsche Fabrik 

der J. D hen Caramell- Pabrikate.) 

Feinste 
Schweizer 

Zu Gelegenheits- u. Festgeschenken 
le die »o sulır beliebten, höchst elegant ausgestatteten 

Dieselben haben sich schon längst 
yerans Beliohtheit bei einen grossen Publikum erworben 
und eignen sich, wie selten Etwas, als praktisches unıl gern 
gesehene Geschenk! — Die Zusammenstellung des Inhalts 

stliekskörbehen *, 
such 
der Wahl, 

— 

—— unter Zugrundelegung meines Treiacoarante⸗, mach 
den apeciellen Wünschen meiner geehrten Auftraggeber, oder 

I Angabe des Preises nach mir gütigst zu überlassen. 
Preise für einfache u. feinste Arrangements : 

von 6 Mk. bis 30 Mk. u. darliber, Sorgf. Verpackung gurant. 

(#88) 

Sendungen von 20 Mark an innerhalb Deutschlands Emballage- und Portofrei. 

Ausführlicher Katalog gratis und franco. Mikrophon 740. Briefe und Telegramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
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Einzelpreis eine Amar 1 Marl, 390, 22 
mr Mir; 

Der preußische Staatsralty. 
chiergs Sie Aneftratien al ©, 26 uns 2m, 

urch Allerhödite Orbre won 10. Februar d. J. berief Hai 
ver Wilhelm in feiner Eigenihaft ala Honig von Preu⸗ 
ben die Blenarverſammlung bes preubiichen Staataraths 

TI) auf Freitag bem 14. Februar im bas königl. Schloh. Die 
Veranlafung zu diesem Schritte war in den beiden faiferlihen, 

Das neue Univerftätsgebäude in Marburg. 

bez. königlien Orlaflen vom 4. Nebrmar acgeben, in melden 
Wilhelm I. jein ſotialpolitiſches Programm namentlich bejüg: 
lich des Arbeiteridiuches Darlegte, wie Died aus der vom Kniler 
nehaltenen Eroffnungstede hervorgeht. In dieler Rede um: 

ſchrieb ber Monatch modı deutlicher ala in den ermähnten Or: 
lafien die Gremjen, welche allen auf ben Arbeiterſchun aerich: 

| teten Beitrebungen nesonen find, und ſprach bie Hoffnung ans, 

daß es mit Gottes Hülfe aelingen werde, bie bereditiaten 

| 

| 
H 
' 
} 
} 
! 
j 
i 

Originalgeidhinung von fr. 

| 12 

Intereſen bes arbeitenden Koltes zu befriedigen. Der Haller ver: 
beit den Arbeitern Schuß gegen eine ſchtanlenloſe und will⸗ 
tarlihe Ausbeutung ihrer Mrbeitätraft, er mill, Some es 
angeht, bie Frauen: und Kinderarbeit beichränten und in ſitt⸗ 
licher und wirtköchaftlicher Beziehung den Arbeiteritand heben, 
Als Grenge biejer bie Anbuftrie delaftenden Raknahmen 
bezeichnet er die intermatiomale Concurrenz, der Deutschland 
armwadhien bleiben mhlie. Ferner will ber Sailer ein friedliches 

Schürmann. (S. 284.) 
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Vethaltniß swiichen Arbeitgebern und Arbeitern badard her 
freien, daß leatern der Ausdrud ibrer Wanſche und Amtetefien 
in neorbneter Weiſe ermoglicht werde, 

Uns dieies laijertiche Brograuem der Verwirklichung näber 
zu führen, wurde der Staatetatd berufen, deſſen Cröffnung ſich 
im feierlichfter form vollzoa. Ter Etantöratb it alio vor eine 
Aufgabe neitellt, welche feiner Thätigfeit in frübern Feiten ent: 
Spricht, im denem er mit der Vorbereitung ber Geſergehung 
betraut war, 

Der preufiiice Stantorath beruht auf einer fönigl. Wer: 
ordnuug Ariedrich MWilbelm’s III. som 30. März 1817. Fried⸗ 
rich Wilbelm IV. regelte Dann in einer Berordnung vom 
6. Jamwar 1848 die Beratbungen ber hoben Mörperihaft und 
freltte ein gegen früher vereiniachter Verfahren feit, indem er 
beitimmate, daß die Begutachtung Der Vorlagen mır ausnalms: 
weile im Plenum eriolgen, in ber Regel jedoch burd eine 
engere Verſammlung bes Staateratbe worgenommen erben 
follte. Der Stantaratb it nomtich entipredend den Haupt: 
zeigen bes Staatsbienjter in ebenio viele Abtheilumgen ein: 
aetheilt. Es treten zu bieien Nbtbeilungsmitglieverm eventuell 
nob vier vom Adnig aus andern Abtbeilungen zu ben Ye 
rathungen delegttie Mitgliever himu. Es jei bier gleich be: 
merk, dak Staifer Wilhelm die der Berathung zu unteritellenden 
Vorlagen den beiden Abtbeilungen für Handel, Gewerde, 
öffentliche Bauten, Eiſendahnen und Berabau, und für An- 
gelegenheiten ber innern Verwaltung übermieien hat. Nufer: 
dem hat der Haider eine Annabl von Sadvertändigen ernannt, 
die bei Diehen Beratungen imprsonen werben ſollen, ohne Mit: 
alieder zu fein. 

Der pteußtiche Staaterath beſteht aus den Btinzen des 
touiglichen Hauies, welche das 18, Lebendjaht erreicht haben, bei 
astiven Minäfterm, den Feldmarſchallen, den Chris des Militär, 
and Choikeabinets und der Überredinumgslenmer, ferner aus 
den commandirenden Generalen und Cberpräfidenten bei ihrer 
UAnmwelenbeit in Verlin, Dieſe lehterm Inben indeh mur eine 
beratbenbe, feine beiliehende Stimme, 

Auer diejen durch Geburt oder Amt berufenen Mitglienern 
des Etaatsrnths aibt es aus befonderem lonialichem Vertrauen 
ernannte, Als Haiier Wilhelm I, durdı Erlaß vom m. April 
1594 die Wicdereinberufung des Staalstathe nad langen 
Jahren der Vauſe befabt, erfolate gleichzeitia mit Der Etnen 
nung bes Hromprimzen zum Präfidenten und bes Neichslanzlere 
zum BVicepräfidenten die Berufung vom TI neuen Mitglienem, 
unter denen ſich aucher Inhabern böberer Staatezanuer mebrere 
andere awdgtzeichnete Beriönlichteiten der veridieneniten Br: 
rufszweige befanden. Der Zweg biejer Ernennungen war 
offenkundig, den Anterefien der erwerhenden Mlalien im Staats: 
rath eime geeignete Vertretung zu verſchaffen. Huf Befehl 
niier Milbelm’s trat der Stantsratlı im October 1884 juiam: 
men, er begutaditete die Gnanbahge zur Uninlveriherung, 
beinkte ſich mit dem Börienitewergeichentwurf und bem nicht 
zur gebehliden Menelung gelangten Blane der Cinführung von 
Voſtſpatlaſſen. Bon preufiichen Vorlagen jei die Browinsinl: 
ordirumg für Heßen:Najiau ermähnt, 

Seit jener Zeit iſt der Ztnaterath nicht mehr beriien 
worben. Maier Wilbelm Il, leitete den Zuſammentritt der 
Mörperfchaft darch die Neuberufung jolchet Perfönlichteiten eim, 
von denen er beiondere Etfalirungen umd ein teifes Uttheil 
in Arbeiteriragen ermarten durfte; die Namen Äürk Pleh, 
welder auf feinen ſchleſiſchen Gruben ſegendteich wirkende 
Arbeiteransihäfle einrichtete, eb. Commerzienrath Arupp und 
Geh, Finanzraid Nende, Itht. v. Stumm, Geh. Aegtetunge 
rath Sinkpeter fpredıen dafür, daß die NMusmahl eine jorgiam 
vorbereitete it. Die den beiden Nocheilungen auf Veiebl des 
Sailers beigenebenen Sadwveritänbipen waren ein Schloiier: 
meifter, ein Wertmeiiser, ein Bautiiclermeiiter, ein Burer, 
ein Fabriſdirectot aud ein Aabrilbejiner und der als Social: 
politifer betannte Generaliecretär Aapları Hihe. Es waren alio 
nach allen Michtungen bin die umslichtigften Borbereitungen 
gettoſſen, wm zu ber ſchweren Aufgabe, welche der Stantomtb 
su Idien bat, bie beiten Kräfte zu gewinnen, 

Bei der Eröffnung der Stantsrnibo am 14. Arhrune 
batten füd die Mitalieder fait volkzählig rinaefunden, Um 
3 Uhr nachmittags veriammelten ſch wieielben im Eliiabeth: 
ſaale des tonigl. Schloſſes. Der Reichzlanzlet und die Mit: 
nliever des Staatomimilteriums waren dabei zugegen. Der 
Naijer verlas die durch die Impeoprefe bekannt gewordene Et⸗ 
ofinungotede umd ernannte den Cberhürgermeilter Miguel zum 
Referenten, den (eh. Finanztath ende zum Gortetenenten, 

Der Haller unterhielt ſich datauf leutſelig mit den eimgelnen 
Mitgliedern des Einatsrathe md nahm Die Voritellung der 
Ähm periönlich nicht befannten entnenen. 

Noachdem bie Ahırbeilunnen, benen ber "aller ſeine aenaulte 
Aufmerfiamteit wismere, ihre Aufgabe erledigt batten, wurde 
ver Staaterach am 28, Achruar wieber geihlofien. 

Dr, Bejtau Streblte. 

Wochenſchau. 
Der Mädiritt deo Anselamzlere Kür Biamard 

Bat am 17, Mars fein Gnrlafungsariudı ale Merbatantiee und 
Minsilerpräfident eingereicht. Die Tatterlibe Genehmigung murbe 
einer amtlichen Meltung vom 18. zufolge unmittelbar erwartet 
Duo Beramens über des Mridölanıiers Berihleh, iweldeer auf den 
Gang wnierer ÖMeiammtpolimf die ringreisenbiten Muchrirkungen 
ausüben mug, mird ım gang Deutichland nerberlt werben (Da bir 

Maderitt um® mittelbar vor Begını des Drudes zugebt, mus 
eine Weiprecbumg biebes tolneidweren Greizuiled wnleter mlchen 
Woenichan merbebalten Meiben D, 8) 

_nstrirte ' Reifung. 

ur —— — Die vrerganze⸗· BAoch⸗ war reich F 
dedeneuden Erelantnen. tmeidıe Heime ron w ohmldter 
werdelungetähnatert im fich ——— ſocial⸗ Itace mirb — 

af ber bei Reiarage: drenmender, daren ir 
wablen widt manber —52 ab wie bie grefen Mrbeitseinsellum 
en in 5 — dir Merbandlumgen des reug ſaen 

braget über das Berg und Hanentrefen und bie Vorbereitum: 
en, weile im ben mpwäriebeirien ber gungen Welt fr Bin 
übeung des acırflündigen —— — werden. 
sur Yolung ber vorbantenen ru ng und ampfung 
der Gefahren anf fveialen Mebiete iM am 19 7 im Nele 
tauzlerpalass zu im die Insernationale Arbeit: bupremjeren; 
ufasemuengetreten sb wir on em jede Deo peu⸗ 
Bien telemuiniiers worten. 
— —— Pre ing eimr wichtige Ent: 

ter lange verkerhliche Streit über die 
ie © Elan de 3 —— man * noch neulich in 

— au —— über karte, iM * 
einen Au — —2 e Felten Be ie 

auobleiden —— 

über bir Br dyule un einem alle —— 
Kidman fo vell über den Saufen werſeuden Mix‘ 
welt, buf an * Gel ng wicht gebadıt werten kamn. m Ser 
öffentlichen Ben = über die Umanmehmbarkeit diefer jorhe: 
rm nur eine S 
E73 Franlrrich har ı N Bellen — Guela ung 
— und bamıt aufs neue ih dan 
en! — Gereotelung een inne ” Arten au) - 
erbentlidh jchmer — — 9 (den anfredit zu balten 

tes tärtifdhframg elövertrages ik jo 
webenfäclider Natur, dañ fie Ar Sn At hätte, Das Tran: 
Hide Rıurfteriem zu fürzen, wenn nicht tuefer largende, theil® auf 

= thal⸗ ———— verartjwiührende Vrant⸗ für 
den —* 

Auch in Umam bar N feit elf Jahren am oh befindliche 
Dinrkeriume Tıeja weuen onen * * m ae Bren 
auch bie Gurmwideleng Ilegarıd weit rue felgerichtiger iR 
tie Dir mtl, 0 find e# bad in Pirleım Bau Ädıtalle 
fönlache be, melde tem rent Fispa’a veranlagt baben. ’ 
Führer ter Crrofliee Iyaben jeit Idmgerer Zeit mis in Mitteln 
au uns des ttem Tisja bimgrarbettet. if den Sturz des bewahtten Tisja bi bet 

Im Write int Arankreidı im eime bedenkliche Bage gerathew durch 
eine — meldte wa im Mumie gegen Honig Dübomen etz 
litten har. Die Winzelberten, welde zu der Aatautephe geführt 
Kan Iiegen mac id Nur a. ——— * vor mat 

ttbeilumgen sit ertenm! 8 die Baze tanjofen am R] 
—— ale zur Megirnang mugeftehen möchte, 

And, Die zug 

den eingeitoflenen 538 * 55* 
adxii Ubr ım Auftraze des Ban den 

—22 —34 — nn 
— 

—— —* 
em, die eurewärli 

Yebaltianm 8 eg en ih, u 
benz vereinigt bat, 
— ber ſaw neriſchen Ri 

zeitig En denen der 

* u 

——— 3 bie 
. Beratbun, 

— 

bunt der 
die Me- 

a des Haifers glei — 
Hand ber Geosfetentera Hilden werten. 
r. Berlevi fort: „Madı a Hr nficht des Kaler⸗ Rn 

thererfrage die Mufmerkiamteit ber cimikiierten Mationen, 
pr rat der Ätinee der verichienenen Sr Try ſen ter bern 

ntewert ter Intuctie . Sebralit —— de einer keſung 
ze 1 Brage | au ſuchen, alt emehe nicht alleın eine Blut der 

tebe, ſontern auch Fi Naatembaltenden Weisbrit, welchet 
—— * für Dad Web aller Rärger zu jorgen um? gleicgeitig 
— Hut * Jahrhunderie alım Greilikarten u 

kr rererälidhrn Etaaten 88 fi angenan⸗ Dirier Muf- 
gabe in der ober in age; dirie allein be in derſelben ober im üblicher # berji chattiglert aller: 
—— de Verfuch, enter bee Megierumgen * änbigung 
berbeisufabren, um den gemeinicaftlicen Gefabren but wor 
ae [7 wrzuernjam je begenuen," 

te Ehlmimorte gelten der Deffsung, hai Die Brraihungen 
nich erielalos fein werten, und bag die Meugerungen von Männern, 
weelsbe Durch ihre Orfahenng sand ihr Bilrfien in behem Grade ber 
fabige And, ihte Meinung über dor Imtuftrie und Pie Yage der 
Arberier 1 ihrem Lante dund zu tbum, einen wohltnätiges Win- 
Aus in Gurera anäben teren. 

Aus dem vreufifchen Mbarorbmetenbaufe — Im den 
a de⸗ —J t⸗enhauſes vom 13, 14. und 
15. Mary gab die Beral Gratis m Setan 5 und 
—— Anlad j= einer au 
dt ge Innen Dad teien ae ee de vor m‘ —7 — 

dal, um? 

roßtentbeile abrr auf feiten der Arbrii Emüpftew bri 
fheen — an die ver ende Drafii Bere übe üßer deu 
Strike an und baden a voraii bin and, das det Sitrile 
— — — Burn m u at die 
Yeute, ae a a als bie führer ber jarkwiter atitten, 
—7— Varrriſte luna und ihrer Geñnuuxg wach der ſocialtemotra 
ne angehörten, Eoglerch der eriie Nebwer, Edhul 

brieuchnete —A als erne —— fett, menm BR 
— geichrben, ſowel in ber jeögreife Ted 
u mi —— Literatur des Mortbrudhed ———— — 
— t Doecdam, ein Aaplan ans der Didceie 

u IA, Dir Drafichenit für partei el Be Bergarbeitet, 
aus t, a ja beiden, mat ibrer Dun ch orbalten 
hätten, Die Beidwerzen ber. Nergarbeiter Aber bie linpebubeliche 
1 der Steiger hätten fie Iharlächlich ale degtundet brramt- 

Die viel Beitrafungen der Bergleute, beiomders bie 
— Gitane ſen, baten fie pur Nung gebranı. Ir 
man fe doch Sogar weil jüe ich grmeigert ——— am eier· 
tagen einzuiahren Weile man bie Bergleuſ⸗ wid ber Scaal 
trmofratie in Dir Arme trriben, fo müße man ihr Lee lindern, die 
Arbeuisjeit beradiegen und dobere Yabne dew illigen 

Der Absrordiente Edmteding well dem Arbeitet daa Goalırı ont 
vet md verkürzen, wol aber den Feumatidruch beitrafı wien 
Wolle man zer totalen Berwezung Sert werden, fe müße man 
für den guten Arbeitgeber ern warmes Herz umd eine oflene Sand, 
aber geges umbonenädige Arbeiter est Träftige Aauit Buben 

Ba ihrer vollen Sebe abeb jic dar (Wrörterumg am 14 Mär 
an welchem Tane Der Atgeorkuese De Menter jeime Örfabrengen 
im wirnenichleiticdhen Boblensebiete auf Die Yrbältufie Dean ar 
jamınten Zerifogebietes anmandte und dataus allarmene Eciniie 
vg, Der Menser her und Die Arbeiterie gend en der Arben 
arber tmährend dee © v bervor, delche fie Sermonem babe, met 
hide auf ibre bunperenen Arbeiter Die Arber ſabn ber aim 

Hei nertrage von noch midıt zer Procent hertiepen zu lat. 4 
sei dafut coe du Mragem, bad Pie Äpiser eimgerterene gunitiee 
Sage nid Durch teue Unmuben wi der Au Ihe Garntten rerfehrt 

Deuiichlands Noblenbergban Babe erne aroge Aubumit, bu 
0 Aalmert eeideoptı fein werd⸗ 
Dbandel, schon jeyt karten bie 

beiten F Arualasser Ben halben Ae 
tag wen ' 9 Die Mlagen uber Sunget 
löhme ſeren unberedhtigt, ee amt Rundıge Zdrihtzaner N für 
Mirderidilehen zu far; bemtedem Der Atanzole arbrite Irelbit an 

N 2438. 22. März 1890. 
— — 

gm un 15 bis 18 Stunden, teil er ſich mit 50 Jahren zw 
Ile. Ohne Hartation dente wiemand au Athändtge 

— En der Serrihaft ber jorialbemefvarifchen Maitatien 
man J ter Rerderung der fehetünbisen Schicht aus 

An t. 
Die verbeiratberen vr mit Ramilie fein vubige Beute, 

dir von den Seciatisen wichte twiffen wellten, anders me Schlep⸗ 
zer vom 18 bis 21 Jahren, welche dem Secialisınus zuneigten, 
Einfen und Zanptöden mehr ala ide Pienlich befudhen mub 
—— u frübe Seiratben ins Giend damen. CHeht tie wirtbidaft: 
BEL abwarte, dann gehen Me ıns Hoſreal, ſieigt Nie, 

Der Eirife fen —D derug 

m verringern. 

Aus ber Mebe ben Abgeochnetem Berger, 
vom 15. Mär, bas IMrerd Tan it ver allen 
ferberung am alle bärgerli jen beachtenstmerth, 
großer Eirtee wie ber Kur ir a Pr nd 
den Arbeitern mit. 8* — das bitten fie aber 

Zeit mi = je ut Die Achtung vor der 
meriönlichen ng] R — — und auf in Parteı 
fampfen. Wer nicht für dieſe oder jene wire als Kein» 
dei —— Berradtet Das weh he ein für allemal! 

der danzen Berzarbriterbetvegung_ haben ausidlieflich die 
Felabiemdtuun, En er bie —— — 
wi net J Li werben albıe t. ter 
üe anrrfälber Bas, Da dann Hlise erk red ber — ber Eorials 

tatie,“ 

ber @i ung 
—* Sehe 

Der Hitenpelitifde he Musaleig in Baiern. — Win 
ng elder Huierm jeii erh Meute von Jahren in jwei 
er gethelt und bie "Geteidelen tes efentlidhen ebemt tief 

linker bat, ift jet durcch bie ibung ber burriichen Etaats- 

abs ou Fenaet worden. Sie Bakafe baben madprmichn, tfatbo! e worden. Dir 
Jah bie Mirkarheliten fchen aus dem Gcu⸗de von ber Menternäcair 
der Fatboltichen Arch⸗ je a egerteiefen werben mai) tus 

Gmpsänzmiß wicht iiber 
Sean ale burcıiblapens eradstet und dem Mus: 
Li Lanteszereins in M u enter Dem 

in — dah vorerfi Die Innerhalb der che Min 
Itfatbelifen von nun ab jettens ber — 

reglerung nan —— als Dlitglieter Der latlunſaea Rinde be: 
tradıtet und behandelt merdrm. Al⸗ fenmere tiegumkte bob 
zas syn Ohatarhırem or dag bie ———— außer ben 
Dogma der Unfehlbarteit auch das ja über des Ghren⸗ und 
— wer des römischen moburd fie 

n Ayofteifäriien Betrus den übrigen nokia gleiche wnd feinem 
Kaareiger se gretnlihen Barıyrder ellten. ich ber 

auch barüber, m die Wielarholiten dir 
Ehtenbeichte und Das Wölibat a t 

u wird —— dah das huirifce Faliueud get einer 
—— ng und daß bie Mebrbert die Due: 
ker Aa fa 340 ne a nen wieberbenitellen 

Im biejer Berirhung birgt ein Beichluß beiter Wemernde: 
lien barch melden Dir Kammet erfmcht mir. 
den Streicdungen we "Finongeuidrufiee Guleuserat bie Ju» 
Älmaeng ju verlagen, im bie materielle drang ter — 
der — — einzutreten und biefelben mach anerfanmtem 
DVebürfmid zu bewilligen. 

Die Ruseikinnenet —— Bellaidule 
In der Eipun, uleewmiffiou bes ofterreichiihen Herten: 

ku [ed vom 38. din tmarbe den Amte ſenten batch Die Berlefung 
Arttärung b —— — — tmelche der nal 

Schiuborn in efen Nas —— bat eine Weberraichung 
bereitet, melde Make ffeben erregt hat umb bemeift, 
daß Die Kırdıe den m I} 2 üeflıg halt, einen ae 
34 * * vw fü rn Ram ber öflerteichifcen 

1) 5. enrihen ‚Settofäken Britte Vermtſan tarbolticher 
Kinder zeit anderegl Di Vehrer — her Sculen 
er Karkeliten En, —* ilter und befabig u 

eligionswnterrcht. 3) Ber der am ung von 5 
——“ nen eine Ki le I zu 

rege T A —— ebun em tatbolsichen 
5* der bioia⸗ — 
— erne wirft des —— 

—* daß rs nörbig Fer. 
utbe einjubelen, und 
— zu wer: 

sicher fhimmte ; Dardı tiejes 
— Verialten bes Ualerrichtesiue iR der ber Haupiilur 

t ala abgeichlagen jm betrachten, dumm Fein öflerreichtiches 
jertumn Tanız bieſen Rorberungen nachgeben. 
— bes garinipere Tisje. — Das Winijterium 

wunmehr F ade grmorten. Das bubapefler 
Matt" ven 16. ar] — die Cenaſſung dei ae 

famınten Gabinets, ein überaus bulbreiches — — Des 
Raifer# an Tirpa, em weiterco —— Orafen 
© welches biefen mit ber ung des 3 betraut, 
ein drittes Handsdreibens an bei R Grafen Zelelt, welche⸗ 
diefen mem der Yertumg bes Miniferiumd bes Innern enrhebt und 
ibn Die eheimsarbamürbe verleiht, enblidh bie ——— 
des een Mimiftersumd. Dirfelbe it folgende: af © 
Praiieiem ums Annenes, Yaron Oro, Minsiier am — 
lager, Itht fürjereäm MWinilter für Yanbeonerihei 
Grktn Gultus und Unterridee, Zyilagee Iuftiz, Iopii — 
nier für watien und Slaenten, Barof Handel und Werfebr, 
Verhlen Aderbau, Hederle Ainanzen 

dom Hberalen (iub nerabichiedete ch Fieja nit den Worten: 
Idı trete als einfacher Soldat in die Meiben der Partei zurücl.” 

Der umgarııche Eiaat babe miches nöthiger als eine Megierung 
und eine Mattel, welde der Torammei der Minderkeit Miderkane 
leiten konnten Mauras Jolai wies im jeimer Grwibernmg auf 
doe Seltene Beifesel kim, dag ein Wabimetschef aurüdırete, olawol 
er die Metcheit ım * riament binter Ach babe. Idkar rünne 
die Hastamanntide Ihnfide Teja's, melde ihm sefäbigt babe, 
am mabtrı Yıberalismms, an der Vertbett nz tes eurepäildhen 
Arıetenn unt am Dreieuud feitimbalten, öfaı Äcdleh mit dem 

Hoflmung, Daß die folgende Megierung am der ber 
st Fısga's enhalten werde und brachte ein Hoc auf 
welche⸗ Dir Auwe ſende mit Lang asbalsenben (ljenms 

" 

eichlüßie bes 
erfuchte babır — die rein 

rate Mi 

d by Google 
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WBisiüermebiel im Aranlreic. — Tier lämail — 
terte Stellung des Miniiieriums Thrare trat bei Gelezestean ber 
Grorterung ım Zrmat über den —8 tärhiden Santele 
vertrag ofen wm Fapr, uns bie Mbiimmung über bie ermache 
Tagrsorteng, torldie Tirard verlangte, nölbigte bad Miniürrium 
zum Wüderıse Ver Minriter des Arußern je bei Beantr 
worteng_ ter In altem —X den am 3%. Mär ablauſenteu 
tarfitee frangaikicen telözertrag, baf nadı dem Muhter irüberer 
Alle yeilchen Aranferich und er "Fürfel won feat ab argeiieirig 
bie erlung ale mierfibegänftigte Nation bis zum ahre IN, 
tem Ablauf aller Gantelowereräge, erörtert werde ehtere Ser 
matorem 8 Tepartements, in welden Brin gebaut wird, Neber⸗ 
biergraen Hipecigruch, unbem fie bie Winjube tradener Melinen als 
eine Rel olar des rurn ‚bmitanden befürdseien. Tirard füchte ben 
Madrid zu führen, daß bie Lasse en tie Veruantigung 
zeit der Türlei Dem Sntereifere bes Tramgöhicen Gunbels Diene, 
twantragte bie einfache Tagrsorbemng. Diefelbe wurde jo a 
aebehet und eine Tagesordnung angensmmen, darc melde die a 

t teirb, mit der Türkei im lnterbanblung im Iteten, 
54 vum Ablauf ber Hanbelöwertrige einen moon wivenli 

1 en. 

Da das Mininerium verausfab, baf hie Depurirtenlammser, im 
veriher eine gleiche ntrrwellation angemeldet iR, benfelben Elan: 
Funft einnehmen werde mie der Gemat, fe reichte es jene Gut⸗ 
lafeng ein, torldie ton angereimer Iurde, 

Frescimer erhielt dem Auftrag, ein mewes Wabimet zu biltem. ume 
legie am 57. Mar folgende —25 — vor: Ateninuet 

uerät 

rbertem. 

Colonial-Angelegenheiten. 
Die Yayr in Dtairita — Mojer Wifmann hat am #. 

und ® nt tie u Bun Drei Orfammelte Trurve —— 
reuan, wobei ber b 40 Tedte verler, wahrend auf dratie 
Erite em Gurotäer — und Fünf Ran der farbigen Truppe 
sermunbet Teuerben, Seri feibit ik euttommen. 

De. Freuk ın Kamerun. — Der Botaniker Dr. Preuũ. 
welcher fmüber breeit® auf Der Barembi-Sratien im Ginserlaude 
tes —— thärig wat. if im —F Dirnit der ehrmale 
Aund’icten Wrgebirion in Batanga (Zap-Wamerum) getreten und 
bereite nom Berlin nach Weitafrila abarreill. Mit feiwrr Antunft 
werben in Watanga bei ber item Adı wieder vier Demtiche 
55 nämlich ale Leiter ber Krecn⸗riteuenant Morgen, der 

here So! ——— ot. ein de Jenter. ten Buben 
Kund an der u Teimer Sntrlenbeit in Dient mai 
uns De. Preub. Ga Be Bericht vem 14. Arbrwar hat 
mierlinstenant Morgen von ber Jeunto Aonu · Station aus einen 
Jug längs dem Sannallufle unterwernmen und Pie Rüfbe alüdtlicd 
erreiche. Dazsie bürfte die Grforicung den Hinterlandes ven Gas 
merum wieber erbeblich gelörtert werren fein. 
€ Der a engine 6, is A 
bu, engreiled vom 

je Kaum —— bes — bie Getiaruns ab, 
3 bie Muirembeiälihe energisch wnb fer antgrhährt verden 

en. De mariiteme Women ——2 — bra Gouae nahm ben von ben 
88* Breeimärhtigten ansgeatbeiteien Zert zur Regelung 

Befreiung von Ehaven an, welde an ®erb —“5* 

Eau idee Beretmsarnt un taher dar Tieperindice Bere bee framg Imächrigten ü 
Be we Satkhärigung für ungeirplihe Verha ſfrungen 

ter 

Beisiid: ‚Airita-Grpebition. — lieber ten neuen afris ' 
Fantichen Sag, weicher ven Monat Das F tus ee Dame —* a 
ven a: wird ans Brafiel mi 

terben auf dd O 
— ER ME T eg in 

iuauua bie be 
et Garbinat asigeeie bar pe — 

Grpebnif ter vom ihm veranſtalteren 
‚ König wi 1. bagezen 40000 Are, jur Baer: 

— — ‚hung 

an 
Fügung geitellt. 

Die istalienıfhe Kolonie Britrea. — Rach dem „Wapi« 
tane Aracalla” wirb neh im tu * Yatıres eiue Anzahl 
—— BDanernfamilien mach Altıla , eur gie: 

e inmchtbare Yanberesen zu —— Die ——— 
3 —— Bart. Der gleichen Diurlie welolgr 

Uen barzuthun, bem 
mweldier den Eflasenhankel wer: 

Kai der Mequs Denelit, wm feinen ernilen 
air Atalıen gefchlefenen Merten 
Bieter, I - * ttalient m Megierung erhucht, Mbefinien 
a üfleler Gongreß bar einem Delegirten nertrenm zu 
laſſen 

_ Mannigfaltigkeilen. 
Kofnadmichten, 

Bring Arbıe [1 pen Sreufen, Brimj-Megent von 
Braumidr der Radır vum 14, Min son Bren 
idtweig jur ge lach Bahen- Baden begeten. 

Seruog Berl Karl —*340 in Baiern wird am 1. April 
werden au Weran ein 

Aus Nersi ad über pas Befinden ber ‚abeiaie von 
Zachſen eritenlide ReArchten er hat ſich 
derrits weienelich erholt, und bie renetme iebr be 
merkbar. Die Königin dat in ter Erafion — ar: 
nommen, wo auch bie Rrenttimjellin von 

Am 10, März sit ber Hreöberien "on roten — * beu 
Ki men Itene —— it des Prunem Heinrich von 3 
und Alır wieder in bt eingetroffen. Mm 11. Bam ter 
wreßhergon von Keipgig Bi Abit an. 

Die Brfferung im Berinben Des Wrofherjege von 
PR HAUS macht Tau Melden: ante Wammrs aute 
Kertichritte. 
BL: —8 son Sahjen-Weimar it aeb dem 

und frner Semahlin am 13. Mär von Berlim 
* nad rt zurudgelehet, 

Der Heriog Urnit von Sachſen Roburg und Wotha 
ti am 16. Mar abende in Berlin angelammen, von beit Prinies 
Ariebrid beopeib emphanzem und nach dem feniglichen Schlofie 
geleibet werden, 

Der brboring und bie Erbpringellin von Eahien: 
Meiningen find am 11. März von Berlin in Dresden angeformen 
um dem König Mibert einen Beſuch abwarten. Mm 15 And 
tiejelben 38* nach Meisinam und wen da nach Ackurg sem 
Weludte des Heriogs und der Heryogin von Whimburg meitergereitt. 

ürkın je Schmarzburg@ondersbauienlangte 
4 abrete in Peigig am und fehle alsbalb Die Retie 

ach Dean fort. 
Die Hürkim Heufa u mid ben dari Brin 

am 16. Mär aus Vadeburg wieder ım tinge tro 
Die Aaiſerin von Defterreich und bie FEriherzegin 

Marie Ka 
De⸗daten angetreten und find am 16. dort eingetre 
Karier it am 17. aus Yubaperk wieder im Bien amı 

efiinnen 

emmet, 

lerie baten am 15. Mas von Bataren Pie Merle * 

Die Königin rem Italien mir am 5. Arril über 
ben Zr. Horbach na Drarihlaur teilen war je Tage hinburdı 
in Berlim ale Malt am Raiierkafe vermeilen. — Te italtenische 
Krosprin, it anf deiner Trienseeiie am 12. März in Velgrab 

Tonmen and im Palans Ber italermiichen Melanzeichait ab: 
iegen, Am 15. jruh it berjelte von Belaran nach Bafarent 

abzeseit, me er am 16 wormiibsgs best eittraf, von ben Ko 
nia und tem Thronfelger am Yababer bearäkt 

Der Hersog von Gonmangbt, dritter Sohs drr Kö 
nizin von Enalaud und Schnwiegeriebn bes werüordenen Primjen 
Ärtebrich Karl ven Preußen, bat am 19, März in Bezleitung Iet: 
ner Demablin Judien, mo er mehrere Sabre lang als Dirtaene 
eommanbeut Biene armehre til, vrrlaffen, um über Ghiae, Japan 
und Ganaba die Nüdreiie mad Gngland anzutreten. 

Das Befinden ber Brinzeifin Ghrifiten zu Edles: 
teianHelitein varin Min Helene von Mreäbrieanniee) bat ın Wirs 
baten unter ehanttung den rofl. Vagemechet erttenlide 
Aertidyeitse En jenlucht i bedeutend befler zewerden. 

Das Befinden des auf Schlo$ Yeo weilenden Kö: 
ttiqa der MWieberlande bat fd wieder ſo erheblich verichlummert, 
has ter lattichet Profeßer Sigurt am irin Mranfenbert berufen 
murbe, 

Fefikalender. 

In Zpandan if am 16. Marz bie jeierlihe Wins 
teihung der enangeliichen Garnitonkisde in Mumejenheit bes 
Kaiferrauıes ter Kaiferm Ärsehrich um ber Wringeflimen.Eöchter, 
bes Bringen - rieprach Kreyold, tes Generakfelhmrarggulle Graien 

te6 Wenrralfiabächeis raten Altalverier, * wer 
muniikers ©. Brrat Zu Meruoid, des eneraiokeritei 
Gultanmimlibere ©. und Der Generalnat wor An u. IE: 

er. Die be unb Ginſegnuug hielt Der Felevuterd 
Hährene bes Öledengeläuss marden in ter Criabeile 30 Kanonen: 
Schulte abgefewert, 

Die großefehfigung.melche dir Dentiche Gtemita: 
Heielkichait zum Ohren von wi wit Ketult ans Aula 
sslährigen ap der As der Beaelihrorie am 11 Yin 
im Oropen Saale bes berliner Kat jener veramllaltet batte, rer 
erminte Die Bertreter ber chemn ſchen ef: aus verich 
Welttbeilen in tem ürften nn der an 
gierung war ter Ztaatsınimiiter m. 
man räffneie ala —— der — 
mir Morten ber Begrigu: Im wıb er johanın ein 
Bub — Ei An * 6 ihre Bedeutung 
für bie beutige Inturie und Wiſſenſe in der ihm einmens 
lebrapigen — > bey eigentlichen Rrttere würbinte Johann 
Aror Mi en, der Radıfelger Yirkig’e, als 
it ler He hie Arbeiten bes Mefeterten im Yachte ber 

meiden Auefdumgen, (#6 folgten men bir Bi — 
R [1 ber Deutii Eemi ſchen Oejellii 
—— aus Felle I, Tante —— Arrefie, für die 

toriier Zeite ge * Chemitet Brei. 
srudte Abrefie- Die 5 ber Sr Hanhfaen Whemifer verlad Dr. 
Martins, die Mlüdei und dävnike Ruklande 

gref, Brjcof 1 x a tar, bie ber lihenifer Munerifas 
. Duraub —— aus  Reunet Prof, Herner aus Mar 

@rieierten, vertrat bie nalieniſche 
für Sie I Indahre der Therriarbitelte jeradh Dr, 

. Tas von dem Beriseterm dieſer In 
Reuld's, ern Bert Ameli'o, wurbe bei 
überreicht, 

Rür das vom u, bis 18. Zell in Berlin abguballendr 
10, Deutide dreh e_vericiedenen weiche 
dereit® in reger Ehäriglert. Ar ber Erin Ivo as⸗ 51 Herren be> 

beabden entralausihufes ſtebtt ale Öbrenpräfbent der Chr 
ermeilter v. Rordenbet, ale Poripenber der Erabtorrorbnrte 
verich. Der Aimanausfchug ift jept bei Der — 

Ye ber Baur uns Dererationsausi die Mauzei 
aur —— eingereicht hat ne r zur Arlihalle 

ar Oma Sn Eipung 

miete 

von den ten (äremer und 7 in, Birjenigen zum haben 
tempel um» den — u un rhitefien. Erding 
honoris eausa füqung Scicjauo 
hud And 192 3 Eaiktan 1 * re wos Staub, 5 Bılalen; 
te . r and ae 2 — Seesiraet du 
entralams en! ug i ite 
ehr 8 — dungen über einem im aroßarligen * 

Arzahl 
—3* Art — heil ——— 
— Anmelbungen von © 

= Ehe Sahle 

m bereits eingegamgen, «ben ie —8 
"ehren hantert © 

Sue 1 2 Aus 
Ghrengaten angemeldet, 

= Ping faden — a ugs vage a. unter ten öfiere 
rrichifchen Sräpen besmi 1-4, eolamkeit im Bryng auf bir 
Tbeilnahme an dem eite. 

as Fönial. Eehrerieminar in Mempen wird am 
* bein abeaes st feiern, Erwa 2200 Lehter And 
im ven Zeitraum darin amdgebiltet worte. 

Die 5834 Schwelm wird am id. und 16. Aun ihr 
u Stadt gleichjeitig wit ber Anrkeällung tes 

imit ber funmer eier Geiretber und 
hang berfanchen werden. 

"u Münferfeit zu Ulm if auf dem 30. Juni ans 
gin. Der König um» Dir Königin von "haben itee 

vogefagt. Rummebhr * tie Aritleitung Einl⸗dungen 
an ben Tl und an ben Prinz: Megesten von Baſern gerichtet, 

ar 

De tat ie muktalifhe Ten, fen unt 
m: yennie ber —— und ber kühnder an 

jangverein, baben ten Anbelverein durch Tieswiationen, ien, 
Eitr und Es Beetle Ant und ıbem hu —8 
jernöbstet. Der langjährige Dirigent dee Liederiafel 
or * it von em Dieotaus und der taltikhen 
Zi lieb zemählt werden Zu bem in dem 
Yrädhtigen Ay der 

Mitgliedern drr_Faiterli Familie. Die Gauptnummer bes Kon 
certs bildere Menbelsiehws „Rusigem” mit Exrdeiterbenleitung, 
Soli und lihirm. nm folgten nes 

hiche ollögefänge mit tafeldhors und ichtietäcy 1e echt almieber 
Trchel ellung von Kremier. Mm Echlef_überreidie bie 
Vieberzafel ihrem Diriamten Prof, Gjernn ermen Ülbernen Borber 
tranı, Rech folgte ern Aeibuefer, 

Vereinsuachricten. 
Der Deutſche Rautiiche Berein war kürzlich in 

Berlin zu Sritem 28. Brreinstag verlammmelt. Dem rribantehen 
Sahresberiche ift zu entnehmen, baf bie Berhälinifie der Mheberei 
im alte 165% ala beirerigenb bezeichnet ** In ber über: 
jeriichen Rabrt hatte * —* hine bes Werkehrs ein sehr 
— Weichäit zer Aelge; Daten Tcheimn Das Wrgebunß in den 

chen Lertintangen * rotherachente Naht eiwa⸗ 
Fifa zu jeim. Bernd! ber A 

“a 

FON. —5 764338 rel in 

tape ber Unwerleglichlert des 
J — See ſaud eine Meiolatien Armakee, mac 

melden anzler gröetem wird, durch eine internationale 

= — 

hreinbarung eine vellitandige Belririaung dee Priienrechis herbei: 
wefahre, aufgenommen den Aall ber Ariegoremtsehante unb bes 
Vrsdws eimer thatiachlichen Vicfade Wie Mrirgesontrehaudr rl: 
ten nur alle für den Krieg wmmistelbar beitimmte Ester, torbri 
ber Segrift berielden beiimmt zu befnimen it. Gin tpriterer Bunte 
ter Zapesorhmung war die Werbefferung Des Benchrieuers Mekoma; 
es wurte bie Verrreadung Dei Keen Piontes zu Diriem Imede 
beantragt. Der Bereim beicloh, beim Merdbsamt es Naar in 
tarfem Zinue ge vw werden. WBerrefe ber Mt und Weile 
ter Bertragerrbebung für bie Anvalipitäte: and Witersnenächerung 
marte nach kan, Perbantlungen eine Meielurion angraestenen, 
welehe in dem Markenfoitem eime erhebliche Mizung_der See 
ihiffaher etblickt und einen Wrfag der Marken —— — 
—— — deſuticxcien Fan. Go mir ta en tie Gi 

sebenz Seitrge —* eine cunigt Ext; 
a ni welche ale gemteimlane Auliade- pet ——— Austen: 
verihetungeasflalten cewftitwirt inerden Tonne, Gin Aırtrag auf 
Abänterumg tes Hubercomemantos, teicher den Berein ſchen früher 
beiäftigt het, marpe abermals abgelehnt, verichietene andere Aras 
gen wurden die jur mädıiten Veriammliang vertagt, 

In Köln bat am I. März eine Berfammlung von 
Versretern ber rheiniidsweitjäliichen Imrignereine bes Allgemeinen 
Teufen Bpradmereiss Hattarlanten, melde bie Yılbans a 
Verbandes cheimmi ——6 Spradverreine deſchloß 
Verert wurte Männer gemählt 

In Dresden hielten am 9, März die Wastehniter 
Eabiene un? Thärinprme ihre 34. —— —— umter dem 
Boris des Ditecietre Schulje aus Gbrmnis ab 6 waren #6 
em di au ans ben a u — 1 Ran 
en I Fur aus temen, ? 1, ben, Ers 
De Kr burg, ‚ren, lirenbera u, 1 Der Ötası 

Gine ———— 
bei Den ſecialroliſchen Mei 
hand in am 1. März dp I mit Dem Zip ın Münden imt Leben 
aeiveten. Die Kafıe gerdbrr gegen eine WSinrrirtögebühr und wierr 
——— Beiträge, welche monaclich je ——— find, ann 

Bıurmen: und War u welche bereits nach fünfjähri 
— — *8 beginne fordern zum 
eridt amf mit dem Bemerten, daß biefemigen, welche im tum Zune 
ten Kir unb Aurıd Beintiserdlirungen — ausnahm⸗ 
teile nut der Dälfte der Wintristsarbübs ze bepakien haben. Mile 
Kaflenangrlegenbeiten werden im ber „Arbeiter: jorgung” (beramd» 

für Bramte und Bepienfete 
iheseräderengsintitusen in Deuride 

Dir Kafenorzane 

orzeben won I. Schmip In Berlin) veröflennlicht ud 

Strihe-Angelegenheiten. 
Die Taresierschülfen Beipsias find mit bem” 

10. Man in einen Eirıte eingereren, 
In den größten Miemendrebereien Barmens ıf in 

ben lebten Taten bie Mabeit son den Ihrfenben elellen mach un> 
nad bedingungelos vesederanfgenommen werben. 

Gin Ausftand Bar in den braunfichmer 
bergwerten Ieasunen, weichen «0 zu Frl 
folgeteren mehrere Aha Tergenteimten warden. tem 

ne Som hungen bemelligt morben find, ik der ee auf 
vn. bei Cfleben, bei Stien⸗oleben überall ale 
* 2* Ga 100 meiſt peiniide Arteiter wurten 

ei, 

—— Bimmerleute in Rallel 
11. Marz wegen Lohndifferenzen die Arbeit einpefellt. 

Au Lambredt in ber Plalı if inden Tac fabriten 
ein Errife ber Arbeiter ansgebrechen, und #4 marker: infolgebefex alle 
Babrıfen am 8. Mary geichleiien, 

In Gnglanp dar am 15, Kar ein steßer Gruben, 
arberteritrife_ feinen Wine am 18, a 
zen tasıgelie 

ifden Hoblen: 
jetten Im, im 

haben aut 

tradhten Hei felle am 16 laueflanb eın 
n EB Der —F ik wun 858 seven, da tu bie * ⸗ 

auf Die Zorterungen der —* I eingegangen find. 
: | Qrpme kaben füch imitriichen zu Berhawd 85* wit ber —— 

ber Arbeiter bereit erklärt, kan ia Zahl der 
Vergarbeiter auf 20000. 

Auf ven Due *873 friern gegemwärtig 
eitoa 50000 Arbeit eaden ide große her 
tegung. WMebirte Wibeiter. — m 'eteim angehören, 
marden amgegrifen Mus ewtierntern Stadtea ünb eıma A Arbeir 
ver, welche ge Feinem Gewertoerern gehören, in Kinerporl angehoam: 
men, um die Etrifenden zu erieben. br Etſcheinen hat bie berr> 
ſa · ade Aufregung aec geärgert, 

Unfälle, 
In Berlin it am 17, Würg abende ein Thril ber 

neuen Rarier-Wilbelm:Bräde infolge einer —** efien ringeitärgt, 
Mehrere Perionen jollen babei verlegt werden irn, 

“m i6 Rärz entgleiüe injelgs eined Mabreiien: 
bruuched der (bat von add — 8 ———— 
chen Hupver» Maduct bei @onnborn, und 33 May, 3 
epten über ben Bruckentand bimunter In ben Ruß * J 

bremfer ſanten bei dieem Unglãd dem Ted, zrei andere Bremſe 
vermechten ch durch Alripriugen ja retten, Anien aber A 

Zu Hänjele in delle: Railas bat ein, areärs 
Heuer in der Racht zum 14. Mär das Wafthans Arankiurter Hei 
fewie nodı Reben andere Häuser eiugeaſchett. 

An Wallie ıf im der Radır vom 15. sum ia, KRarz 
bus * Sampel am gen) bes Yörfchabalee gu zwei Dritteln 
Kan * 70 Faanlien mit 300 Perſenen find dierturch idres 

6 Beraubi. 

An einer Der bei dem gallltaen Dorfe Balircına 
Ei Um Ratwerua) a) — thagruben jand am & —* eine 

fast, welche mut * 
5* *— Den —X Eerumobile im Berührung gelommen mare. 

ve belj eibung der @cadırhätte wurbe pertrummert, der das 
— Behr ſhurm ante pufammen, wadreud bie 

Basen aus dem Behrloch berausiclugen. Bier in der Mäbe 
in, n 5* Eu cr m mei, * enspäntese Gas betenllich 

Bere, pori andere tmagen ducch 
Ye —— Kin 1 "Som ms Beichibigungen baren. 

Bei dem am 10 März in ber Morfardche vers 

eletnden 

jonbers in Hlamerganihtre, — 
— Diät am Rural son Briſtel. zıei emglifche 

Kar Taltes, Ueber bie Urfache biefer je verbangnignrdlen er 
plofion Ihlagrader Wetter tft nichte bekannt. 

Gin Wifenbabnunglüf ereignete fih am 6. März 
abenbs unmelt der ax ber Yale EhereWiienbuhe im Etaare Neu: 
dorf lirgendm Etat Ham bingete Shril Des In voller 
Aatırgeidhwinbigfeir einherbramjensen Zupes rih jide von —* aus 
ter Yocomotite und ber Manen beitehenben worte Thrile Ion. 
Infeineteiten murten jieben Kahrzalte grioMet und 15 verlept. 
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Das 

neue Univerfilälsgebäude 
in Marburg. 

Schon lange hatte der marburget 
Univerfität für die Abbaltung von 
atabentiichen eierlichleiten eim paſſen 
der Raum, eine Anla, aefehlt. ent 
endlich iſt dieſet Theil des neuen Unis 
verüitätägehdubes, das nunmehr ſeiner 
Vollendung ritgegenzeiät, jertinnettellt 
worden, 

Das Univerfitätsgebäube, bem ſich 
nech Dften bie newerbaute Aula an: 
ichlieht, und bas in feiner Anlage 
von ben hewtintane für öffentliche Ge 

baude mafgebendben Typen weienllech 
abweicht, erhebt ſich zwar wedet auf 
einer fteigelegenen Anhohe noch auf 
einem weiten Klan, ſondern liegt, wı« 
neben vom niebrigen Hauſern und 
engen Strahen, nam verftedt im einem 
Winkel ber Stadt, an bem iogen, 
Lahnibor, nur wenig erhaben über ber 
Sohle des Yahntbald. Tresdem madıt 
aber bas Wanmwert eimen mächtigen 
Eindtud, und der Orbawer, Karl Schã · 
fer, bat es offenbar veriianden, bie 
eigenartige Anlage genau Dem bau 
lichen Eharalter der Stabt ampupailen 
und bei ber ſchwierigen Yage bes 
Grund und Bedens bie einzelnen 
Theile des Vaues m einem barmoni: 
ſchen Ganzen swiammenzmißnem, 

Um dem nöthigen Raum für bie 
Aula zu gewinnen, mukte der nod 
Abrig gebliebene, aber nänylid ver 
fallene Theil des Dominicanertloiters, 
nämlich das Reſectorium und ber 
Schlafſaal, abgetragen werben. So: 
dann berurite es nmsgebebnter An: 
bamemtarbeiten in der Höbe von 
8 Dir. über dem Straßenpflaſtet, 
damit der Bau mit dem übrigen 

Alustrirte Zeitung. 

Auf Urlaub im Heimatsdorfe, 

r 

% 

ı €. Hoſang. 
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anftoßenden Univerfitätäpebäuden in 
horizontale Lage fan. Es wutde zu Die: 
som Iwed eine mit Strebepfeilern ver 
Härte und dadurch zugleich wohlneglie: 
berte Uruſtunas mauer aufgeführt, und 
auf diefer und den weilern hoben und 
kräftigen rund: und Umfaſſungs- 
mauetn erbeht fach der Oberbau. Die: 
fer it in zwei Geſchoſſe aeibeilt, ba: 
mit unter dem Aulaſaale noch einige 
Hörläle und ein aerianeter Haum als 
Prontstionsianl nemonnen werben. 
Das zweite Hauptgeihek enthält bei 
einer Göbe von 15 Mtr. zumäcit den 
98 Mir. langen und 14 Wtr, breiten, 
alio techt geräumigen Aulaiaal, fo, 
dann eim kleineres Anbitorium und 
bie fiber dem Bromotionsianfe liegen: 
ben Geſchafte zimmer bes Uniprtjitäte» 
cutators. 

Bei der Entwidelung der Außen ⸗ 
ſeite bes Ilniveritätsgebäudes war 
der Baumeilter beitreht, dutch Gegen: 
ſahe am mirten, So find z. B. über 
dem ichlicten Unterbau drei große 
ininbogige Frniter angebradt, welche 
die Aulawand nadı Often dutchbtechen 
und im Verbindung mit der enter: 
reihe bes eriten Geidhofies ſowie mit 
den ſchlaulen Giebelienitern bie Dit: 
fagade hödft maleriich geſtalten. Ein 
ähnlicher, auf dem PBrincip vom Ger 
eenlägen berubender Efiect findet Aid) 
an dem nad Süben gelegenen Bor: 
bau, mo Aber-zinem glatten Unterbau 
wwiſchen Heinen, wieredinen Fenſtern 
mei große Runddogenfenſtet angeord: 
net And, 

Spipe Giebel und ilante Thurme 
frönen dem mächtig emporitrebenden 
Hochbau, durdı welchen die alte Unis 
verhtätäftadt ein berrlihes Bauwerk 
frähgotbiichen Stils erhalten bat, 

J. Sch. 



— 
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Aus den tiroler Bergen: Der Cangkofel. Dom Grödner Thal aus gezeichnet von H. Keubner, 
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Graf Zulius Säpäry, 
der weuermannte ungarlite Miniherprähteet. 

Keloman v. Titza hat bad Porteieuille des ungarischen 
Winifterpräiidenten at ben Grafen Julius Syipärn abgegeben, 
der jahrelang fein hervorragender Mitarbeiter geweien ilt. 

Ant 1. November 1832 ale der Sprofie eines der hervor 
ragenbiten Magsaterspeichledter geboren, machte er, laum 

arohiäbria geworden, icon im Jahre 1806 ale voltsmirtb- 

ichaftlicher Neformer von Ad reden, Auf dem prowißoriiden 
Landtage vom Jabre 1861 eridien er ale Albneorbneter 
des Wablbezirls Ejolnet. Während des Proviisriums zog er 
Ah vom öffentlihen Lesen zuräd, und erft 1865 nahm er 
feine Stelle im Landtage wieder ein. Zuerſt wurde er in ben 
fiebenbArger Aueſchuß newäßlt, ipäter Ipielte er eine Rolle im 

bevejer Comitat, wo er Übergeipan: Epelloertreter und bald 
darauf Höniglicher Commiſſar wurde, Nachdem er in dem remie 
ienten Gomitat Orbaung geftiitet hatte, erfolgte jeine Berufung 

im das Minifteriam es Innern als Minifterialrarb, Von 

dieier Stellung arancirie er zum Staatsferretär im Gommmmi: 

eatione-Minifterium. Das lentere Amt legte Syhpärn im jahre 
1ATL nieder. Am 5. März 187% übernabm er bas Bortefeuilke 
als Minifter des Yunerm, Iu dieser Stellung betundete er 

jene Einficht und Energie, die ihm das Bertrawen ber Arome 

und ver Kation in immer böbrrem Mafe zumandte, Haupt: 

ſachlich war er bemüht, den Mängeln ber Berweltung abzu⸗ 

hefien und biefe von ber Bolitit zu ttennen. Umer Tiejn über, 

nahm Szhpär 1878 das Finanzverteienille an Stelle Aoloman 
Szlfs, der fi weigerte, für den boamischen Jeldzug ein An⸗ 

Tchn duriguführen. In diefer Stellung wirkte Graf Spipärt 

mehrere Jahte umd führte die Mentencomverjion erfolgreich 
durch. Als er ſich jehodı durch die Angriffe der Oppofition in 
feinem Wirken aebemmt jab, überlich er das Hortefewille der 

träftigern Sanden Tiszn's, ber in anberthalbjähriger Thätigleit 

ſich um die Otdnung des ungariſchen Stantshausgaltes wer« 

dient gensadit bat. Nach längerer Pauie wurde Sjäphrn aber» 

mals Minifter, und zwar übernahm er das Fortefenille für 

Landwitthſchaft, das bis zu feiner Ernennung zum Dinilters 

präfidenten in feinen Händen blieb. Das Aderbauminifterium 
geht nun in die Hände des Grafen Beihlen über, während ber 

Miniftergräfipent zugleich das Winifterinms des Intern über, 

nommten bat. 
Unter Syipärg verbleiben die bemährten Kräfte des Car 

binels Tisza am der Spike der wihtigften Reſſorte, jo Ey, 
tagyi für Jufniz, Yarop für Handel und Verkehr, Wedeele für 
die Finanpen, Feiervärn für die Ynnwrsvertbeidigung, Ciral 
Efätn für Eultus und Unterridit. 

Ob die liberale Partei ale Majorität dem Grafen Fyapärı 
ebenio treue Heeres ſolge leiften wird wie feinen Vorgänger, | 

ob die Oppofition ibren Kampf gegen die Regierung mäfigen 
wird ober nicht — non dicſen zwei ragen hängt bie Zukunft 
und die Dauer es Winifterrums Szaparı ab, ms, 

Auf Urlaub im Heimalsdorf, 
6. 8. Wer nie fein Commiähret mit brimmeherilitem | 

Herjen ak, wer mie den bunten Mod getragen, der lenut auch 
nicht das Wonmegefühl, welches den nengebadenen Krieger be: | 
feet, wenn er zum erften mal aus Urlaub acht, Cine ſchwere 
Zeit liegt binter dem jungen Soldaten, denn bie Armee ift eine 
harte Schule, und die eriten Hetrutenmonate baben mit — 
Flitterwochen nicht bie entiernichte Aehnkichteit, Ziemlich 
Admierig iſt die Berganftigung eines Urlaubs zu erringen, 
Führung, „Proprete" und Penſum find bie Edfteine, an wel⸗ 
chen mandes Geſuch ſcheitert. Jedes Regiment bält mit gro: 
her Strenge darauf, daß der beurlanbte Soldat äuferlich iadel 
(08 „antreten“ daun, er befommt deshalb die Baradeuniform, zu 
welcher der ſtolze wehenbe Haarhuſch, bez. bei den Kürnflieren 
der Adlet gehört. Cine einemtbümliche Ausnakme macht das 
1. Barderegiment in Potsdam; herr tritt zu der Utlaubegatni⸗ 
dur die hittotiſche babe Bledmüne: es ilt daſſelbe Ausrüktenge 
jthd, welches bie Admpen des Eiebenhährigen Krieges kragen, 
unb dad aus Vietät gegen den Großen Hönig beibehalten wor 
Den ilt. Beilänfog ſei bemerlt, daß bas 1, Harberegiment im 
gewöhnlichen Tirsft den nfattteriehelm und nur bei befonbern | 
Gelegenheiten (Harade) die Blehnühe trägt. 

Unſer Münitler verieht ums in Die bei Hamburg nelepenen | 
Vierlande. Tie vier reiben slirdipiele Airdmdeber, Neuen: 
gartme, Altengamme und Curelad bilden ein Stadden deutſche 
Grdr, auf welchem herrliches Otet und Hemiie, aber auch trefi: 
Tiche Neuſchen gedeihen, Bierlänberinnen ſend wel Die reiiend: | 
ften Blumenmädchen, während das Harfe Geſchlecht der „Yand: 
hertenſchaft Hergedori“ wegen seiner törperlichen Borsnige meit 
und breit beruitant ift and bei ben militariſchen Aushebumgs: | 
<omntifionen einen amten Namen bat. Wegen ber adıtunga, | 
wertben Lange veibt man bie Berlander germ im bie Garde 
regimerter. Sommt ei joldher Enalsiohn in das heimatlide 
Dori zurhd, fo bildet er begreiflichermeiie den Diittelpumtt des 
Geprache, das ſich am lebbaſteſten geitaltet, wenn ber Urlauber 
am Zomntag auf der Bildiſache erkcheint und feinen Hirdeana 
antritt. Bater, Mutter, Geidwiiter, Bajen umd die game 
Freundichaft Sonnen Adı in dem Glanze „ihres Soldaten, Alt 
und tung ſtaunt ven ſrahlenden Helden an; trug er nicht noch 
vor wenigen Monaten eine bautiſche ade und unglauhliche 
Schmierftiefeln? Der Pfarrer begräht feinen ehemaligen Con: 
fitmanden, auch der Vehrer des Urtes erſennt in dem idmwden 
Stebeger feinem Schliler wieder, hat igm doch der würbine Bade | 
aog wegen menmgelmder Weisheit die Hösleim ofs genug ans, | 
geitäubt. 

Einen nachtaltigen Gindrud madt ber Urlauber auf die 
männlice Schuljugendb, Unvermandten Auges ftarren die 
Amaben anf das Seitengemehr und die blintende Bledimüne; 
in Geiſte malen fie ſich ſchon den Jeitpunkt amd, wo auch heio 
gefeiert und angeftaumt werben, Den aröften Zien erlämpit 
aber ber Gardemann am Abend im dem Tanzbanle des „Ahnlber 
nen Sterms" ; alle Herzen jfleegen ihm zu, ciwaige Nebenbuhlet 
ſchtebt der „‚Worsdaner” lächelnb beileite, er wait elegant 
und — ausdauetad; neidiſche ide Folgen der Tüngerin, mit 
welcher unser Urlauber in unerbörtem „Yinlerum' burd ben 
Saal Hisnt. 

Aus den liroler Bergen. 
Die Geſteilgang Des Cangkofels. 

Die Beiteinung bes Langtofele kann von veridiedenen 
Funken aus geiheben: entweder von St. Ullrich oder Santa 
Ehriftima im Grodner Thal oder von einer der Odhlenbirten- 
bütten auf der Seiberalpe, von der Saltner: oder ber Omsians 
kätte, ober ven Gampitello ans. 

Der Einftieg in die Felſen liegt im Der Schlucht, weiche ſich 
uwiſchen Plattlofel, Orohmannsfpite und Yanglofel binzieht. 
Han erreicht die Felſen nach einer Wanderung von 3, Stun: 
den von It. Milri und nach 24 Stunden von ben Hütten der 
Seiöeralpe, in der lernten halben Stunde über mächtige Gerölls 
selber emporitrigend, 

Hrih nach dem Einktieg im die Felſen find wei jenfredite 
Wände mit ſchlechten Griffen und Tritten zu Aberssinden, dann 
arftalter ſich der Aufitieg minder ſchwietig Aber Felspattien 
mit fehr hartem Geſtein. Bad 1’, Stunden erreicht man bie 
breite ſogenaunte untere Schweerimme, welche Teiche zu erklinmen 

| 
|; 

Mudoli vr. Ehabom:Wlobenhaufen, (hmerallieutemast 
D, tie Darmitadı am 9. Mär im 64. Lebensjahre, 
Yoiepk Edinpier, befannter Hnbrupalh, der Satnler und 
— von Priekeig in räfenterg, + tafelbit Fürzlich, TE 
Jahre alı 

Karl Ehmirb n, We, Oberjwltigennd, Oteritaateauwalt im 
Rrankfluri a. 3, 3 hafelba am 18. Pe * Jahre alt 

. Yoferb Schutter, bervermagenter Blumenmaler, mamenılich 
ein Meitter in rer Darlirll der Alpentera, + ım Wien in ber 
Wade zum 18. Mär; im 7%. Lebensjahre. 
YA Emttb, emgliiher Romanfhriftiteler und Mevelliit, 

teien Werte vor 30 Jahren N großer Beliebtheit erfreuten, 
+ baut Nachncht aus Eoadon zu Ande Arbeuar, 86 uber alt. 

Ötraf Bıstor Ghrik. Kent. im Solmt-Gonnenmwalde, 
‚ nem 1651 hie 1889 Yanbratk bes Rreiles Pudau, meicher in drei 
' Venislasurperioten den Wahlkeris Eudkantühben {en Abgeorbisrsen 
baute als Mitglieb ber conjernatizen Aractien vertrat, am 8 
1815 geberes, F anf Ediof Eranenmalte Mitte Min. 

Arietrib Eprisgorem, Stable wer hfenfahritant ım 
Schwelm, Lanbtapsabgeortweter ala Vertreter der Stähle Hasen 

Juli 

und Sqauselun. Mitglied der peuricitrifinnigen Partei, am 2t ums 

iſt, und Tommi nach *, Stunden auf ein Joch, welches Direct | 
in das Innere des in der Mitte zuſammengeſtüruen Yanatofel: 
maſſtus fkhrt, Rach einer halben Stande weitetn Aletterne 
an den ftart geweigten Wänden erreicht man die durchzangig 
5 bis 4 Mir, breite, ziemlich fteile obere Elerinne. 

Der Weg im dieſer Eierinne dauert etwa zwei Stunden und 
wird im Spätjommer, wenn der Schnee ziemlid) weageitaut 
ift, ſedt beihwerlid, da ununterbrodien Stufen geſchlagen 
werden mehffen, Gefurchtet iſt Diehe obere Citrinme wegen bes 
oft in ihr vorloutmenden Steinialled. Durdı hohe Wande eine ı 
arfafıt umd dicht bis unter ben Gipfel führend, nimmt fie alle 
fallenden Steine anf, melde mit areier Geſchwindigleit die | 
Minne hinabiauien. 

Die Handfict auf bem Gipſel des Langtofels it Anferft 
lobnend und nebört zu den Ächöriten in den Dolomiten. 

Ter Auſſtieg in dent Felſen erfordert füns, der Abſtieg wier 
Stunden, jodak die Beiteinung von St. Ullrich aus und mit 

| der Müdlehe dahin etwa 16 Stunden in Anspruch nimmt. 

Todtenſchau. 
Hetatio Allen, ein amerilaniiher Ingenieur, ber 1828 bie 

erfte ‚Kecomotine mach Wewerila bradıer, der Wefluber den acht: 
täterigen Irmt für — unb des unter feinem Namen 
befaumten Papiertäates, melces br Wilenbabuen vieliach im Ge 
brame at, $ im Diemtsofe im Mewjerien im Alter von 8% Jahern. 

Dr, Kari Auguft Ariebr. 9. Binder. fünigl, würtember 
ifcher Wirk. Erasteraik unb erdentliche⸗ a des (hr! 

Keeiher, zugleich mit der WFunchon eines Mathes Des Tüntzl, 
@iaatamini 
gutt geboren, + tafelbfl am #8. Mebsuan, 

Karl Mitter v. Branpı, Fönial, basriächer Gienerallinstenam 
aD, en ng Artißerieofizirt, yon Usra bis 1A84 
Gommanbamt ter 

Iohanmes Brum, bermworragenber Gharatterkariteller, Mor: 

ums brauftragt, am 7. November 1338 ju Stutt: N 
[7 

ing Ingolttabt, F ın München am A, Mar, 

wegrnt mer Sıhaufrerler und eliter ber Gractet det mattemaden | 
u fen Bühne, 

863 alt, 

Wronarb Fharton, delannt als Deraesgeber dybularwi · 
icyafrlicher ılluhtrister Zitaczen ant Verfafer verſcheedener ver 
deniicher Werke, jo der „Vorngrum ameionn et modernen“, Per 
„Histoire de France d'apris len Joraments orielsamr et Jen mo. 
numents de Dart“ (mit Borsier), 1871 ım bie Nationalverfamm: 
lang up 3878 in ten Senat gewählt, tem et dann ala Prafitemt 
woman), am 11. Wa 1907 E Sene geboren, $ in Beriailles zu 
Anfang der poriten Märzmode. 

Hermann Senrabi, einer ber rifsigfhes Bertgeret ber junge 
tewtich realiftifchen Schule, der Werfaner bes unlängtt von ber 
langer Staatsantwaltitait confaristen Romans „Aram Menit“, 
am 12. Juli 1882 ya Jesnitz in Anbalt geboren, + im Märtburg 
in ber zmenten MMärzmoche, 

Auguk Ritter n. Biienba, fu} Hofrarb und Gen⸗zral 
confel a. D,, im den virsiger Jadren Wgent ım ber Moldau und 
alarhei, tanz Orneralconful ın ae uud jpäter, Dis IA4T, im 
Korke, } im (rap in der zreeiten Märgmedte, 30 Jahre alt. 

Dr, Job. Wiltemeifter, erdentlicter Proſegor an ber pbilofo: 
phischen Macwlsät ver Uniwerfität Born, bervorragenber Drien dali 
ber auer weridhiehenen fanalnitiiden Hlerfen auch eine (rünteneng 
über den Heiligen Mod iu Erier (1%45) verofientlicht bat, aui 
20, Yale 1812 geboren, 7 ie Venn am 11. Mar. 
” Berbinann. Karbe, Speettirleez St Siaatmenm „bi 
Mesven, Mitglien tes prewfufden rortmetenbaufer als Ber 
treter für CN- end Wel:Erenaterg, + m Berlin am 11, Ban. 

Hirronnmus Krieg, mn pn Sänger und Etasipleber, 
ange Jahre benkurds eim beitebtes Wisslier Des Theaters in Maflel, 
+ ım Heidelberg wor furem, 88 Jahre alt. 

Glaubie Meonano, jpaniider Senator, ter betanute Rührer 
ber frübern Moberabeo, Perimal Anterrichrömimifter und ala folser 
Schörfee wer jept nech im Mraft befinkluhen Unterrichtögrieges ven 
1887, 7 in Hand am 7, Warı, 80 Jahre alt, 

Darimilian Prfdı? Nuter v, Hoibuabol, uf Felde 
marfhall:Kiewtenant r. A., Fin Eraz am 10. Märs im 79. Lebeno⸗ 
jahre. 

Matibiae Napemader, Vorrrärmaler unb Vborsgraph, 
bas alte Wirzlied ber büneldorfer Hünklerihaft, am 20. No- 
orisher ZH zu Vonn geboren, 4 ın Dafelderi am 8, Mar 

Salem, eufiider Geueralliezienaut. erit ver fur um 
Vemmamudanten von Kiete enmaent, + im Selfingfors in ter erilen 
Märitvede, 

+ laut Rachticht ans Stodbelm amı 6. Mär, 

1825 geboren, } in Schmelm in ter Macht zum 14. März. 
‚Dr. Herafles Bafftades, jeit 80 Jahren ala Hührer ber 

erifligen Bewegung bed Glruedwnikums ber Fürler oft genamnt. 
einer ber Verdeter der hllologiteben Vereins Exkloges, ter A 
dir Srünbeng von Schulen ım tem griech ſchen Sezinden zur 
A 7 @ellie, 1819 16 Delreno (pirws) geboren, + ie Pras am 

Dr. theol, Sagner, Heh. Gonfiterialrash umb vertrapender 
Math im Minzermm Tür —— I) Alernburg, 
+ rafelbfi in ber Macht zum 1 

Dr. Jentaraf, ber frühere Praſident des Th lationd: 
unb Gatanionsgerichees in Darmitadı, langjähriges tglieo ber 
weiten wnb ber erlen Nammer, + bairlbit am 3. Mär. J 
urmann. erer Staatöamrenlt in Darmiladt, 3 du: 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
(Kroeyne Entrapm teerden nicht derueracui. 

R. E im Deripen. — Bas frengäniicde Borimert: „Ai jaunsmee saralt 
vielllense peuvait” (denn Juarad währe, Alter kärate!), worihırs argen 
märtig in Mrantreih alt arbraunt wich, wi dee ber Hemanktattıfteller 
Wrltdrie Eoafit als Titel für rin Ärieer Maar vermradere, dit 
rin Bipanfen des Krformatord Die, Wartie Datber raiesımen, iorlr 
aer in Seinen Taerden Sagt: „Da, mran bad Miter Nart aun bie Ju⸗ 
wem Tag wäre!“ 

d. & ie Miniaswinier. — Das „mie Geraſfe Grosnes bat feinen Wa 
sen mar rinnen Orte but Sarie, Iso c# brreise im graben pebaut ımira 
Grgemisärtig giete man ra auch vrihahateeile im bertinee Hoteniihen 
Warten. Tieleb inokenpemätis, Stachya tuberlfors, murke bar eikiar 
Het rt aus Jatan eingelühst zub befirz Anhen empfohlen, ba bir 
Unaare teinca Malprad an des Bonn ah aub eine ergiebige Ernte 
nrmwäber. Die wuprläbe bamnmmlangen wab «Marten Senollen mwerten mac 
einem Beriht der „Melerseisung" gefaht, gebämph meh arbatım gr 
nefee und jeden rinen ben Höfen ihrlihen Grkienad baden. Er sit gu 
wänisen, bahı die Uroanes aus In Beutictand im areben gezädhert wer: 
den; wöelelhe arlimgt vb, wie bei Der Marteflei. Sorten mir arohen 
nsliee gu ergielen; wir wären alöpann um eie urund Khäpresmeriben 
Baltsaadhrumgämittel bereichert, 
8 ie Bahn. — bin Wert Über bie Union Siebtpeft-Untermeamunges 

Draritlande, bejeuiders nad der sehllihen Seite bie, gibs ce cuat. Da 
ararn fir Die bon dea berreffenden Unterurbunern deraus geacbraen Bern 
zeigen, teritıe cucia pefammrit worden, bataänzifirt menden. 6 als 
zwei Brtrine, deren Wirmlirder Feb mit biriern Eiport iperird beiafirm, 
und eine jleirmag, weiber ale AÆuccac abeu bekam gibt, dereuegeder 

der Sjelrumg in m. E. Malmpalb im hr, SM. In den Krkbiaraas 
werhanklängen itm Nahre 1m Bürtte intelge de⸗ mafirabalten Exrbrbems 
drrartiger Yrisatgeninkituie aed bir teail c⸗ Seite bes Befichens Der 
Wöpen näher deiramarı werten fein. 

Banasibeinrr Ateaurre 2b, in $. — Brstrier won Vbdairgüherm, und smart 
son dechfeinea Erlmmra, werben Eie be bra Deren (Usemerjieneaih 
D. du Het um fr. w. Beigtlänter in Braunktmrig, Malaneı - Bruteier 
won I, Hubadl Ertlepp in Magteburg brasstre füenem 

A. D. in Glan. — 56 gils in der Demtihrn Eprurte war ala Henri, dakı 
aset Berneinangen eine Ve abaua ansbehärn, aber birie bappelte ix 
zelnung In ber Bebeutung einer errtärtern Serneinung Bader Ik bi 
was it mer in ber Mohtaigrane, konarıa isper in wirken Beilpielen 
wiudergiliiger Ehrihheker, mie Werte, Eailer, Bieloub, Hleaiot. 
3:8. wire mie mitt Nazı mir, wirmand nit Matt niemanb, friere mie 
bate feiner, rirgend fein Mast Dein gebrandet. Biefer Webseuch iR jedes 
in per nracen Eheifeipeache fait ganz abhanten gefomımen, da wire Spran 
Irberr Hirie pürmatikter Bermelmmung gäuytim wertensien web au Icden 
daft auögrmerg baden. Ver errayien cal Damen’ „Bärterbarb Dr 
Saupektwierigfeisen ber deuiſaen Epradbr”, Arnute Blronatmus. 

# ©. in Minbm. — Die Heit der Grfindeag der Acacaſchiere⸗ Miht fin 
allerpinas nirbe mit Henamigtrüt angeben, abee ed muh wor mehr a 
1000 Jadere Drreitd etwas ben Segenktirmen übmlides gegeben haten. 
tens Alcum, Blläel warn Toark, masıte im Naher 0 dem Mike arre 
zen Salıbitg Woih eie Ding gen Weiärat, wobei er ibn Khrieh: „Mist 
Carltati Tasse tentorlam, quod wonerandum oaput Tau drfends 
= keıhribun A baudte Eurt Sorbemicten rin Ehepbak, damit + 
ser wesrhetingansärtiges Oxapt vor Hegengüken brwabre), Aeteniebs 
aber mah der Apparat damals etwas meurs, Selemdrıeb wab leiter 
gereelen beit, dam jonit weiche fih Die Meile vom mehr ala 150 Meilen 
kaum gelotnı haben. 

8, 0. M. Im Wirsbaten, — Ihrer Aanabısıra kubrtreff ber Acuaht der rarı- 
viihen Britungen Pinmen mit ganı Bad reiner kürzlich verdhesttin 
te ariniiäen Yulammealtelimag ericheinen iz Cureva 3000 periaihtr 
Tradierilten, in Alien 00, in Alrite 200, ie Auflcalire TU und ie 
Arerite genen Doom. Zu ter ganıen bett Tommi eine Heitung auf Ir 
san Walden. Ban alın wäntere Gurepas das Krutihland die mri 
Nen Heltungen, =dmlih 200, Bat mon Iäglih eriheineabe Banz 
teritat Üerhbritamsien it Bm (baren 6 täglicher; Frarreca Det 
700 däglie); Dtalien 4408 (470 tägliheh: Urerrseicdh Kann (n40 2iy 
Ihe): Sparım 10; Bahları wo; dir Särseig mit 40 Heireagea u. U m. 
2er Berrinigers Sienten van Korbamersta baben allein KEE0m Zeltunen ı 
edeufat⸗ werbm alla tom mrär Siriiumgee ale lonfiieo im der ganırm 
Belt ariekm. 

Ar heutigen Nuntmer der „Nuhr, Jig.“ gebört eine wirr 
Seiten umfafienie 

Beilage, 
enthaltend eime colorirte Marie der diesjährigen Wahle« 

zum deutſchen Reichsſtage 
und ein Berzeihwih ber Mitglieder des Meichötages, 

nach Aractionen geordnet. 
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Der nene Kailer von Abeflinien, 
Az 3, INopenaber 1449 war e&, als ber Mürig von Schon, 

Meneit, ſein langerichntes Jeel erreidte, namlich Ach zurn 
Halter ven Abeſſinien in seiner Sauptlant Antoto trönem zu 
laiten, unb am 5. November befielbew Jabres jehte er feiner 
Gemahlin jelbie die Eniierliche Arone aufs Haupt. Cine merf: 
marbige Epodie ſcheint damit im Yeben ber Atbiowifchen Nation 
abgrihlafien, denn Abefinien bat num wieder nah einem 
Anterreguum von fait einem Jahr einen Matier, Bir ihreiben | 
‚Iheint”, denn wenn es ſich bemahrkeitet, daß Menelit, wie die 
ualieniſche Aiforrna“ wem 4. Mär d. J. aus Paris berichtet, | 
der Dächten in Guropa jene Thronbeſteigung direct, mit 
Unzgeheng feiner Berpflichtungen gegen Italien, angezeiat 
babe, dürften daruus weitere Verwigelungen entitehen. Pene: 
hit bat ſich nämlich burd Aertrag verpflichtet, alle auswärtigen 
Angelegenheiten feines Reiches durch Italien führen zu kafien, 
Und wir glauben ſamn, bab Italien eine joldıe Misactunf 

gegen Bindende Bertrage jo ruhig binnehmen werbe, 
Uenetil it ein verbäftniimäßig nad junger Für, Genau 

fein Alter amugeben, it, wie bei allen abefintien Herrſchetn, 
unmöglich: Ar willen es jelbi nicht. Aber außer Iweifel iſt es, 
daß er der alten Herricherfamilie von Schoa entanmt, Gier 
nanat wurbe er zuerit im englifchrbeffinischen Feldzuge. Das 
mals, im Jahte 1867, mochte er ungefähr zwanzig Jahre 
zählen, Katſet Tbeobor hatte ihm, wm ihn am ſich zu ſeſſeln, 
mit einer feiner Töchter vermäßlt, Aber in der Radıt nach ber 
Hochzeit gelang es Reuelit, den man bie dahin immer ala einen 
Gefangenen befandelt hatte, mit Hulfe einiger 
Gallas zu entfliehen. Seine Aust geſchah 
von Diagvala aus, und er ging mit etwa nach 
ſeinem Kömigrei, nah Echsen, surhd, mo man 
ibn mit offenen Armen aufgenommen bätte, 
ionbern mundte füch nach Aden. Benelit ife 
alio ber einzige abeffitiche Heiler, Der cuto⸗ 
vaijche Geſtltung aus eigener Anſchauung 
lennen aelerit hat. 

Bald darauf fehrte ber inmpe Faärſt nach 
Schoa wurde, und, als König in ſeinem Lande 
amerlannt, werfehte er bier eine ine ganzen 
ruhige Zeit. Er beukniigte sehr die Guropäer, 
wie bie Furſten won Schon bisher es immer 
aetham hatten, und namentlich mandte er ſeine 
Aüriorge ben talienern zu, Es gebt aus 
dem Grunbuch berwor, daß alien ſchen zehn 
Jahte vother, alſe im ‚jahre 187. mit Scheu 
afficielle Beziehungen anzulrüpfen verſucht bat. 
Turch die Miſionen, weiche in Abeſſinicn und 
ipectell in Schoa miltels des Collegium de 
propaganda Ilde unterhalten wurben, gelamı 
ee, den italteniißen Einfluß zu befeltigen ; wir 
erinnern bier beionbers an den Kürglich ver: 
itorbenen Tarsinal Naſſata, der dreihig Jahre 
ieines Lebens in biefem Kane yunebradır bat, 
Tie itafieniihen Reiſenden, bie jeit 1870 im 
Abefinien das Yand burdaogen, anfımzählen, 
müre jert ichom ein beionberes Immbimm er: 
forbern. 

Unter dem Regus Regeſti Johannes Tolle 
endlich gen: Abeflinien gerint werben. Wäl- 
rerid bis au diefer Feit Menelil ſich bei Seite 
aehalten, weder Treundlib noch jeindlich ſich 
dem abeſſiniſchen Mailer genenfibernetellt hatte, 
sog im Jalite 1879 Johannes mit einer gewal 
rigen Armter heran mus forberte Meneltt auf, 
fich vollig u unterwerfen. Aber es famı nicht 
zur Schlacht. Als die beiden Armeen üd 
arenüberftanden, winte Menetil au, er ſei 
bereit, ſich zu umterwerien. Auch er, ber viel 
Heliere, was Abtunft ambeträift, und or: 
wehmere, mollte ſech beugen vor dem neuen 
aller, vor bem „Huserwahlten Gottes”, Und aus Erſabrung 
am andern Farſten wuhte er, dafı der Regus Neneiti ihn nicht 
enttbronen würde, Satte er doch Has Adal zweimal veruchen. 
Irhannes beiolgte eine Volitit, bie vom der Theodet's ganı 
veridireden war, Während bieler, wenn er lich rise Provim. 
ein abeſſiniſches Abnatrich eroberte, ſſeie einen neuen und, 
wie er annahm, ibm ergebenen Gouverneut oT König ei: 

iepte, lich der damaltge Regtis Reneili, wenn irgend möglich, 
den Venehnern ihte angeammmten Gouvernenee und Me: 

genten, Und hierauf redntete and Meneli, der Sohn non 
vielen Hönigen! 

Memelit ihrieb ar Johannes, er würde füch bei ihm ein: 
itellen wit dest Stein aus denn Naden: ein noch immer geikhter 
Braudı der ermichriaenbiten Hrt Der Unterwerfung in Abeſſt 
nien, eiwa das, wae Die Homer „burde Joch neben‘ peritan: 
den. Der Katſet ſchtieb ibm, ee jet Dies wicht näthin, er möge 
nur auf das Gnangelium einen Gib ihmören, niemals venol 
tiren zu wollen. Sein Mönigreich durfe er behalten, aber all: 
läbelich muſſe er einen beitimmten Tribut zahlen. 

Könia Mewelit eridıien aber in ber That por verjantmelten 
Hof mit einen Scnweren Blod auf bem Halle. Ms der Negus 
Neaeiti den Man in einer ſolchen Erniedrigung erblidte, 
Tnrang er auf und befahl dem General Has Alula, den Strin 
abpumebnsen, worauf er Menelit wmanmte und snter einem 
Strom won Thrämen feine eigene Arome bringen lieh, mit ber 
er ibm ltonte. Mit bieier Aronung Dienelif’s, mit ber Inter: 
mwerfung Schoas war Abefinien, nbgeichen vom Ntüftenhefiz, 
aus welchen ea mit Hecht Anſpruch erbeben konnte, ein einziars 
Heid gemorben, 
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In den lekten Jahren ſpielte Menrlit eine etwas zwei⸗ 
heutige Holle, In den Ariegen, bie der abeiliniiche Mailer mit 
den Jtalienern fotie nalängit mit den Mahbiiten führte, 
wußte man nicht, ob er bem Mailer trem bleiben aber ſich ale 
jein Widerjader hetraus dellen würde, Meichlich von italien 
mit Waffen, Munition und &el> weriehem, hatte er doch nicht 
bei Lebzeiten Johaunca' ſich offen auf ihre Seite zu ſtellen 
want. Orft feitbenm der Reaus Johdannes nach Der verlorenen 
Schlacht von Metemumch ſanner verwundet Hark, wart er bie 
Maste ab, Lich ſich in Antoto Inönen und ſchidte eine feircliche 
Geſandeſchaft unter Malonnen nadı alien.‘ 

Maltonnen bat im Italien 35000 Ars, zur Herftellung einer 

aoldenen Aatſerltone zurüdgrlailen, Die bisherige Atone in 
Echoa beitand ans vergoldetenn Silberfiltatan. Mit Seritellena 
ber weiten Mrone wurde der rähmlich befannte Goldjamtid Gen, 
ſsiuſeppe Gomfaltere betraut, ver ein Meiltertäd im feiner Art 
neliehert hat. Auf der mit Goldtroddeln geldmüdten Traca 
erhebt Ädh eine Art mon Kuppel, Die ringen zuit Bildern im 
Email von bes Hünitiers Ihemtitoche® Bernardi Haud ge 
idemnde it; tetch mit Rubinen, Smarapdrit und Saphiren ge 
Idomidı, ift die Arone von einen byumntiniichen Ares überragt 
und macht eimen vorsägnlichen, durchaus beim abefiinsidhen Ge— 
ihmad anpepafiten Cinbrind, %erboarb Nohlfs, 

vı Rah Dre neuen Robrühten lei Monet ben Werickläbeber der 
italireskben Irepprn, Braten Antsarii, in Metal: glängen mmplangen 
wu zieht mit Fine Herte oa 10 aan ur Me Nakanın gemein 
Khaftlih eut dea ttalieniiden Truppen arıen Has Alula ven Wange 

2. Ün, 

Menelik, der Negus Negeſti von Abeffinien. J & 

Amerikanifhe Skipen, 
Torobons an der Preirie-Poranfalt, 

Ungesällte Serben von Buffeln ſchweiſten neh nor lurzet 
Mit über die unermehlichen weitliben Praitten des norbameri+ 
taniſchen Feitlander. Heute And he werichmunden hie auf 
ſchonche Heite im ferniten Meiten und bieteninen, welche im dein 
75 enal. Cuabeatmeilen großen, durch Congtekacte vom 
1. Ratz 1872 für Nntioneleigentium erllärten Rattonalpart 
am Peilswftone gebegt werden, Man hat einen wahren Alter: 
nichtungelritg gegen Diele intereßanten Thiete gefibrt, wie aus 
nachſtehenden Mittbeillungen hermergebt, Am Midaneeilufle 
allein lagetten ins Sommer 1874 zweltaufennd Büffeliager, von 
Deren eittgelme ſich rübmen, iut Laufe des Sommers imölf- 
hundert dieſer Ihiere erlagt zu baben; ein anderer Ttupp, aus 
iebachn Jogern beſtehend, erflärte, im Yaufe einer Anlreszeit 
za Bilanz neröbter zu baten. Brebm inat bp treffend: 
„Das ift keine Jagd meht, Sondern ein Ünnlofes, ein nichts 
wũtdigee Abichladten, welchee gebilber fein wollenden Menfcben 
offenbar zur Schande gereicht und den Untergang der Thiete 
nothwendia zur Fotge haben mau.“ Im Winter IHR2 wurden 
über LO Büffel allein im Gebiete nes Uellowſtone Niver, 
eines groben Rebenflufies der Willen, aetsptet und bereit 
Haute zu Vattte gebracht. Der damalige ſtrenge Winter Batte 
ben Zhierem ar zugeſent. Tie Seerden pierchten Ad in einige 
wenige Thaler, mo fie Nabrung fanden, zuſammen und wurden 

da — abgeichlachtet, a, nicht alleın die Büdzie war cs, mit 
welcher man ben Bernictungstrieg gegen bes edle Wild führte, 
sondern — die Jeder jträubdt ſich fait, es niederzuſchreiben — 

man begab ſich dee meenichlicben Gefuhle fo weit, ball man die 
Weiden in ber Umacgend beiicchter Irintpläke veraiftete? Und 
fo tft eingetreten, mas Prem voranegeinat: Die Thiete find 
anagnerotirt, und mit ihnen it ein Stuc Porhie des ameritami: 
ſchen Weiten» verloren geaangen. 

Tie alles in Beſchlag nebmende Eultur hat ſich nun bieier 
unermehlachen Meibearünbe bemädtigt, und ba, wo noch vor 
wenigen Jahren ber Eingehorene Des Yanbes ber Bütjebens 
oblag, bat ber Wichzlicter jent heine Heerden bingehumdit, weiche 
ſich in furzeſter Jeit aberraſchend vermehrt haben. „Pie un: 
aeheuern Chenen des großen Weiters,” jagt Oberländer, „weit: 

lich von dem 98, Yängewgrabe, von Merico hinauf bis zu den 
britsichen Befikumgen, lieſern bie für ven Haurterrort beitimm: 
ten aroken Matien und werben es nad menſchlichet Aetechnung 
auf lange Jahre binaus und unter Auherit aärtitigen Be: 
dingmirger zu thun im Stande sein. Zie bilden gewaflermahen 
das unerichöpfliche Griahreieruoit für allen einhermiihen und 
awswärligen Bedarf, Dort wird neben ver Schaf und Herde: 
sucht bauptiächli Ambeichzucht Fabritmähigr im graben betrier 
ben, Bon reichen Privatieuten und Akfellidiaften werben grofe 
Streden Meidelandes zu einem iabelhaft billigen Breite getauit 
und zur Hufzucht und Vormakt unsihliger Kiehheerden ver: 
want.“ 

Sommer und Hinter bleiben Die Heerden im Freien, nnd 
nur im [echtem ethalten fie etwas anfnelpeichertes Auiter, 
ehatet werden ſte von berittenen Sirten, ben ſogen. Kom: 
boys, welche indeh feineswens, tote mach dem Namen vielleicht 
neictofen werben konnte, Anaben, jonbern Grwndiene find, 

Ein wildes Veben iſt es, Das Diele Hitten füh: 
rei; Faft ſiets im Freien mob im Sattel und 
im Namof mit ben Elementen und nieht felten, 
brionders im Züben, audı noch mit Feinislichen 
Indianerſtanrmen, And fie auegezeichnete, were 
wmegene Meter, gar manches Rreiteritädtein, 
welches jebem Minilreitee jur Ehre nereichen 
wurde, wird von ibnem erzählt, Aevoluer nd 
Rachſen ſaaßen find vunger ihmen, büe ſich in jeder 
Steht ala Kuniticfinen keinen könnten, und in 
ihnen Leben dic alten Oeitalten ber immer ſelte 
ner werdenden Trapper und Belsidger fort 
ober, richtiger, wieder auf, Auch in ihrem Atu⸗ 
Bern erinnern die Gombons vaelfach an Diele 
Menihentlaite, Ibre Tracht beficht meii in 
einen farbigen Alanellbemb, einem um bie 
Huften geichnallten breiten Gurt mit Patronen. 
baltern, den Wevolyer, quch mandımal ii, 
unb das Bomiemeller an ber Seite; an den kt: 
nen tragen fie entweder babe Autichlagitiehel 
oder Die indianiſchen, an der Seite zugeihnitt- 
ten, oft mit Ftanſen verzierten „Vainge”, 
Machtige, oft Funftvoll mir Filter ausgelegte 
Spoten, bie beit Gehen wie Feſſeln klitren, find 
an ben Haden beieitiat. Ten Stopf bededt her 
telofinle mericanifche Schlappbar son weichem 
Als. Tas Saltelzeug ihrer Pierbe, in ber 
Hegel indianiscer Ponies, it chenfalls meri- 
taniiden Uripeange, An dem grafen, mit jei: 
ner Yoserbede ab Den daran ungebradıten 

Zaichen fat den manzen Müden bea Ihieres 
bebedenben Sattel ragt vorm ber mit teller: 
arohem jlachem Ende verſchene Satteltnepf 
hoch empor, An ibm ih ber Yallo beickiat, 
Die an breiten lebernen Gatten hängenden 
Etetgbügel find von Hol, doch mit Yeber jo 
überfleibet, daß baitelbe fie nor fchlicht, am ben 
Seiten aber in breiten Karpen oft bis zur Erde 
herabhängt, 

Tie Tracht ihrer norkiichen Collegen ih in 
ber Kegel einfacher, aber im weſentlichen doch 
biejelbe, Dans Zattelzeug, deſſen ſte Mich be 
dienen, il überbies in dieſer Jorm Das in ber 

ganzen Union am meisten gebräuchliche, 
Der Ruf der Gombogs iſt nicht immer ber beite, und me: 

mentlid im ſadlichen Golorabo, in Krumerico, Tera® und Ari: 
lenn Fin fie it geradezu ber Schreden der rubänen, betrteblamen 
BeoNterung, obwol bier und da auch junge Leute aus auter Ja⸗ 
milie unter ühmen anzutreten find, melde, angeionen von bem 
Abentenerlicen, eine Jeit lang Das wilde Yeben mitmachen, 

Areilüch find oft gerne bieie richt bie (frichfertigiten. 
Ta de Weidegründe natürlih meit draufen auſetha!b 

allen menichlicden Berledts liegen. ıft ber Umgang ber Sirten 
wit andern als ihtregleichen auch Felbitweritändtich ein ſehr ae» 
ringen, und nut ein Vieblransport, den fie nad einer Gier 
bahnſtation oder einen im Wiebterenin gelegenen Zräbtchen be: 
gleiten, führer Ike mir andern Renſchen zuianamen. Richt ſelten, 
ja man möchte ſagen in ber Hegel, entüchen aber dann bei 
Spiel» und Trinlaclagen Iwiſtigleiten, und oft enticeiper 
da das Meier ober ber Wevolser, wenn Der Streit micht 
barmieier, falls er umter übreswleichen ſtautfand, ausgetragen 
wird. 

Um nun den Empfang und das Abſenden von Kricien zu 
ermöglichen, baben bie Blebtachtet imit weldten alierbings bie 
eigentlichen Karte wol nur Selten in Aexubtung kommen) an 
ſolchen Sicllen ihrer Stasionen, wo cine Voſtſtraße im ber 
Nabe vorüberführt, eininde Mähle, an meiden ſich oben ein 
Raſtchen zur Ginlage ber Sendangen befindet, aufgeftelt. Der 
ben Poſſwagen benleitende Benmte legt dann ganz einfad, 
während bas Gefährt ein wenig verweilt, bie mad bem Erte 
beitimmien Briefioften ein und nimmt etwa vorhaudene 
beruns, sam fie ihrer Peiterbeförderung zuzuirem, 
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Zum Schluß ſei es mir noch gekattel, den Gejammiwerth 
des Viehnandes der Union, wie er am 1, Juni 1850 abs 
geihägt werde, anzugeben, Cr betrug 1300464800 Doll, 
und umfafte 10357458 Werde, 1812908 Waultbiere 
umdb Mantejel, Han Zugechſen, 12.441130 Milchtühe, 
FB Zrid anderes Rimduich, 440000 Schafe und 
42.081 100 Schweine. Hiernach lommen auf je 1000 Ginwoh- 
ner der Union 200), Stüd erde, 053 Stadt Hindvieh, KI3 
Schafe und 678 Schweine, Albert Richter. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirche und Schule. 
— Der Wransrlifhe zu gewinnt ie a 

mehr jeiten Boden. Werdau, 
—— burn, 

— ittanı bei —— —Nmu beträchtlicer Mut 
— L, meldıe "u nen Binter durdı Hark befuchte ar: 
= en | ro eat * 86 brachen. Mn vielen 
ee ten Anb Fmrigrereime und Urtegruppen ım Werken, 

em Jerujalemd, Bereim ift es — burdı 
die Ki des Deutichen Rarlerpauned na 3 ntineprl nnd Die 
Aurfpradee der Raiſetin cadlich gelungen, vo Zultam bie Or 

—2 irre It Beibirhem gu er: 
ige Summe von 70000 M wi 
ahtee marb im halem eine 

allgemeime Selm ven Veriretern ber * den Templer: 
eoloniex im er ma alyebal jehalten tmerdee. Muf ber Tageserdnuug 
Iteben der Bericht der — über bie eberiee ig nl 
ums u ſeuwarn Stand tes jer-llntermehmens, 
die Berfaffungerevilen, die Mahl des Trmpeleorlchere u. A 

Infolge des Wefepes über die Wehrpflicht det 
Grilshen nem &. Aebrear 1890 And die ättig kirmmden 
kartoliiehen ne meldıe bereits bie bialenatameibe mat: 
bangen haben, fümmilih —— worten. Aär diejenigen farbe: 
tischen Exubirenten ter Fheol noch macht 4 baben, 
Finden selbilwerländlich der en den Öhriehes über die 

dit! —— feine räcdwirtende 
heben Echw erneteımn Mir fele Tathelife 

jept im 
welche der — als Meiersiiten wach bermbigter rinjähriper 
Tienftzeit wnterliegen. Dar dus ste enfommen ber Mılmär 
Naben it inte Auriorge getrefen, dub aud bielem Erubiren: 
den im Sinne des Dirfehes Dir Ohtlafung aus dem Dirnft behuis 
Roriiegung ıbrer Stadien, bei bie Beireiung von Uebungen yur 
1heil reerden wisd, Sale en au bielem Are Muträge am die vor 
geirkte uwrächetörte ftellen. Die ſen Anträgen ut st der Nadıwris 
dre Einbtume ber Theologie beijwfügen, 

— Unter den Mabbinern Europas und wnerisag ir 
eulirt der Ganvur⸗ einer Behition am den Papıt, bubinaehem>, dal 
da⸗e Thrntuupt ber fatbeliicdhen Airche ın ernem IH; grpem bie 
in wenfier In zei mirter —— Blurbeichuldigungen wider bie 
eben & —— nehmen Die Perition, derea — auf 
regung der Mebaetion 9 Br „öfrarlunfaen Bebenichriit” ın 

Dagteburg beidlofen if, enthält ın ihrem arten The Wontadhien 
bertorta, e Kırchenfüriten une auberer Malorisdten, merim die 
Bintbeii —E als eine tar mehre hier Verleamarung 
erflärt eg Fon —— tem Fheile wird a Inändig am: 
arzangen, die bin end ungmeiteutige irumg abaeben zu 
eg daß die Blurbricultigung wider bie Juten berch widıre, 

im Edit der eden, noch in ihrem Mitus, weten iu 
ber u noch in ber Praris Segranter jei. 

der Echnlcommiiiten *4 auialtees 

im Namen tes öflerteichtfchen net eine rn rum 
weiche Yie Wänfche ver Wilcheie er einer Keforin des Zauf 
mejen® enthält. Diefelbes fir: öferreichiichen Beltsichulen 
Feine Bermifctumg fatholticher —8* au läubigen Rimtern: 
2) bie Behrer Fatbolsjcee Eulen follen Matboliten, katholtid 
audgebilter umd briäbiat 1 sam Meligionsunterrict sein; 3) bi Mei 
#ellemg ber Hehrer iR Dem Organen der Fatholsfchen Mirde ent 
ipredenbe Windufne! Be gewähren: a der gelammute Unterrih 

Br N ben Fasheliichen Gharafter ter 
dınaung —X Ltoiculen 

lb —— ſell ber Kırdır Die *67 5 ung 
bes confehionrlien Terre ermöglidıen.. Fred gu 0 rung 
wimme der Olefammsepiffepat des Karferrrico die — über 
die Schmle für die Tarheliiche Kirche in Anſreruch umb bat den 
Kampf um die Schaule in aller Korm eröfiner. 

Univerfitätsmefen, 
— Der Mürfteiit des Literarbifteriferd 236 rich. 

Bermand von feiner Fehrihärigteit am ber Iniverfeät 
bat frimen Bann) Anlas srarben, ihrer Berebrumg = Darf: 
barferr iu Ichömer Werſe Mnedruf zu geben Tir am I. März 
Nattzebabıe lebanorlelung wo ven dem zahlreichen Kubite: 
rium zu warmen Tvatiemem bemupt. Rachtem ber tofeflor dae mt 
Blumen en? einem Berberfrang geidshfie Katbeder betreten hatte, 
verlas der Borübente bes Ehuherienaus duffee, cand. jer. Stöber, 
eine Iehmungeodle Aprefie ber Eeubentenfcaft, worauf rin rubrai 
den Lehrer in inet längern Mrbe_feierte.- Dem Meirhrien 
it au eine von fämmetliden Au Deet@late unser: 
zeichnete Anerfranungeadrefie überteidt word 

— Wrb Neaieznnaeraik Prof. Dr Dr. Hörher, Director 
&iernmatte in fererte amm 11. März jein Shhähriges 

dena als Vorne * je Jamntung — Kür dee verfiorbenen 
Sehmrr id Prof. Hermann —— in Breslau im Pie 

furitiihe Aacultäe der Iniverficht Wenn beruien worden. 
tmurde für Die Shen feit Kan. erlebiste Broiehiur der Erasta: 
wißenichaften De. @berbarb Gorbein, ortentlidher Profeie 7 an ber 
Tertinitehten Sechödhmle in Karlörche, sion. Der bisherige 
außerordentliche Profeiier an der bemner Horidwele Dir, Threber 
vwy⸗ i8 ala Orkinarius an die Ikniverficdt Beolas bernfen meorten 

In Kiel oft der Äriehertge awserorkentloche Profeier Dr. Ave 
Brun⸗ zum dentiſcen Frofehor im der penlehonkriden Racmiadt 
befördert werden, 

— In Anberraat ver drimalichen Bebürinilie der 
HUniverätät Jena mir tie gmeiberioglide Eiaattregtetung beim 
tenmaricen Yanbtagr brawitapes, für den Armbau eines Chenn ſchen 
Yaberateriums und für einem (örmeiterunge; und Umbas der Ana 
temmie an ber Umioeründt Icaa meben den bereits 288% bemilligtem 
Mitteln noch keritere 70 000 MM amt den vorhandenen lieherfdhäflen 
der preübernoglidhen Staaefaſſe er Beriügung 30 Mellen. 

Hierin Anichlag am Echmargen Breit der Univner; 
Kit Möndgaberg zur Hennenifi dringt, iR ein Student ber Mepiein 
durch redvtafrästiaes rtemmiwih des alaremiidıen Genats menen 
unelöfliger Beauutisung der Ioraldemeftatiichen Beiirebungen 
end Bemgemäß twegen Verlekung ber alatemsjdhen Eitte unb Orks 
weng mit ber Melrgarion beitraft werden. Der afabemiiche Zenar 
erläft alridpeitie aitıe Warnung am bie @tubirenten, lich vom 
der Anibeilnaheee an jener Befteebuungen rm zu balten 

Dir Techurſche Hedkichule in Berlin feierte am 
10. Härz turdı einen fekenmen Wemmers vwri ıbrer beliebielten 
Lehter ten Geb Kegirrangeraib Meulezur, welder auf eine Khjährnge 

Blawen, Gemuid. 

| tem 14. Menember v. 

befinden, und für biejensgen, | 

| eritriehtinte Merl a0 ben teen Auftalten Berlins zu: 
rüdelidt, und den wderesz, tewicher Das Sbjährier Dosen: 
tenjebäldum bey 

— Der — bes Kantons Jatich hat br» 
fdlefien, an ber bertigen fehle eine nee auferordentlsche Firor 

114 hir internationales recht, vergleichende Necht und moe 
berned Berleheönedt gm errichten. Ar diefe Räder tmurde der Diss 
berige Fitularprofener Dr. Ar. Merlı, Mbrocat in üric, Kr 
dee Titel, Rang und Belngsile eiteo gebrmilichen Profeibers er, 
Ni⸗ Torben fine. 

— Die Univerfität Wenf zählte in diefem Winters 
jerneiter 844 Etubenten (437 immatriculiste umd 207 Jubörer). 
—J 1 — bechte Seien —— Di u ee deeden 

nur ter, 1 
359 drin Audlande an, — acultatea ber Marurmallenibaften 
und der Srilfunte Hub am meisten beiudht, von Lu, Iebtere 
vor 2. — Der — veiht “u ucdı — 
arimerichule am eimjige in ber ‚em der vegel a 0 
bis 45 Echdler eingeiitrieben (lup, 

antomen tum? 

— Der Eenat der sjeifben Universität im Prag | 
bat einen Medspbörer megen unglermlider ie iangriffe gran 

| ide Proiefioren jür Semeiter relenırt einem jipeitem 
Eurem Megen enefinen Venehmens auf ber Yanbiandgalerır 
erne Müge vor tem Proiefforemellegrum ertbrilt. zahl 
jungaedtidı arlinmter ug = bar Äh mun berdh Diele Biacı- 
rlimanıfcdıe Mafregelung ihrer — u Sirafendrmewfltätionrn 
seranlapt geiehen. Eur yı baufenwelie a die be 2. 
Uniwerfisätdtestore und meliebiger V —— 
dort eiım waſteo Gieſchrei derſchlaren bie Aewiler! ae und —* 
die zur Rue mahnende Eicherbritamache an, Wear Nubeilörungen 
ereigneten ãch am mädhiten Tage, time mehrere humbert Ztwbenten 
vor —* Sassaul ten altegeiichen Profchero Awichala fünmeice 

trafe auftrachten. Dir Studenten mußten mit 1 aus 
| der  Maiperikdt bimauspedrängt werben, war mehrere Verhaftungen 
wirben wergenemmen. Det alatemilde Senat dat eine un 

| an die Erubentenichaft armchtet, vom ten bie 
* Berbrilisten und die Käse ber Univerflidt gelährtenbent 
abjulaflen. 

Gerichtsweſen. 
— Der aroae Kulmankererproceß, ger fih jeit 

im dem galıziichen Stadichen Yubewice 
adfpielte, iik am 1 —* it der Atem den ereidslihen 
Uttheil⸗ — mar bie Be 

En 

Sen 
wen hereorgri 

—* aus, dat ein Reh einer fo ——— en Der 
ſcher Handlumgen aufzebreft, daß mam über die Arnmgfert 

uud —* der Ausführung Haunen mul, Aus⸗ ber —— 
—&— Volles tenrte in lermmbs: und Erwerd 
schaften. Scheu aus diehran Gruude if ber Proof eliier ——— 
tmürdeg. Wr bat aber auch med eime amere traurige Zeile, 
Sagen wir ed gerade und ofen brrams, dal 8*7 wabetpicer Vroctci 
alesdıeiitg auch eim Merflearionaereorh if iM Gr bar ame —* 
eierat, wre leicht in eine meraliſch somit eiunde Gtrielliha 

Gorruprien —ãA uber, und mir Derielte — 
auf bie öffentlirhe Meral wırlen fann. Die Mauoner Hen ie 
Agentie bat tie Spuren ihres Zuges durch ein Emfire von or: 
raptien geieschnet. Deeſen Meim weni imam bei jerten und aruue 
us ausjaten, Drri Tage lang dauerten bie Berarbusgen der (Mer 
(diwerenen, Ihe iorwdı wurde des Angeflasten am 8 Mars 
mitzerbeilt. Ben den 61 Mngeflagten wurten 31 jculbsg erkannt, 
beitefla der andern 30 fellte der Gtericheabof befort Bas frrifprechende 
Urtbeil. Darunter befinden Ad fümmtlide Agenten ber beemer 
Azentie und die angeflagten ıienbabmicafiner, Auf rund tes 
Oeridimesenen rerkünbizte am 18. März ber Gerichtohof dan 
Urbeil. Ge mursen weraribeilt: bie Maenten Pimenberg und Ban 
Deren jun je 4°, halben, Shen) au 4, Rlawdner und Neumann zu je &, 
Satgrr, Barber ump Scheuer ja #3 der Polipeicemmiflar * 
mich unD Düaflerbera zu je 17, en und Ahr zw je 
Seh ſchwreren Merder ; tue übrı en für ſaaldia Grtannien elle 

Ole —— — von fee Monaten dis zu einer Woche derab 
(mgeflagte wurden den Honen, Rrumann such 

— rn ——— er Staa ſe⸗walt bat bie Ber 
tufung wegen zu niebrisrm Ettafansmaßre angrmelter. 

— Die Angelegenheit Deo frangdfifhen Kupfer: 
ringes, welde bie Ainanzfrerie u dange beidhäftigee, wrd beimmädhkt 
ihr — * dem —— icht haben. Der 

a |: —— ter verfügte die jolgung wer Yen: 
+ e Cacın des wu Suyenfitre, Ercretan unb 

üben 
bee torgen Berthri- 
vem eim: bis Tui: 

nm wird überbird der wuche 
Aubäufung von maparement) beidultoge. Tb 

” 12* = a — —A des Qupieriundilaie ame 
ärite mir, % um Verlaufe des and; 

EB: Die Verfolaumg des Directors Neubert unten Ruf 

naue be ar 

im 
dminbeis erregt in Paris großes Aariri 

Gntlafung als Bierprähtent der 

| 
| Gefundheitspflege. 

— Die 12 Berjammlung der Balneologiichen Ge— 
ji im Berlin brachte eine Meihe — x ſaswie⸗ · 

licher Worträge, von denen mamemilidt der des Yrol, Dr. 
— — über „Anger in den Unrerten” Das allgemeine 

Anſetuch ummt Mai Grund eines Werdhlußrs der 
a Ilfchaft if eene Gormmmilien eimgeirht metden, um diefe für bie 
ti dkluns der einzelmem Badeorte wichtige Mnpelepembeit zu be: 

| en # {it ein jeher ehe Maja Maperial salommen. 
sebracht worten. oe es bat fc ergeben 7 Em großen 

| rg die Giarichtungen im unfern bereit, — 
ach im Dem alten yes brasährten, auf einer ſeht hoben Ztufr ftehen 
Iu gewiiien nenera Babeorren, vornehmlich in gereifien Serbadern 
und Seilftälten, Die lebiplıch Iprerwlarinen Areeden Durmmm, all Bus 
gen neh vieles im hiigienischer Bersebeng zu maniden. Die 
emmmiäflien lehnte #4 ab, bie aufgeiunbenem Imgiemiden At 

richtungen im mingelnen += beurtbenlen, um nad Teimer Rıdızuna 
bin angufteßen: nur der Sanſch wurte aufgeipronen. pah ın ge 
reifen mewbesrändeten Srillkätten den Irgiemifchen Bebinquugen 
enttpredsen werte, Mine ſcharfere Gonsroie binfitlid der Milch 
und des Feſſches erachten Die Womerifiion für minidmamert 
0 muß die Mutgade der Merzie fern, dabin zu marken, Daß ber 
gerügte Mamgel an einer Wowrrole beieiriat werte. Auch eine 
deflere Beauffichtigung and Eenttole der zu vermierbenten Jemmer 
na Anlicht ter Kommmiion neitmendig. Dazegen her Mr 
Waperieitungen und Wntmäfetungsanlagen fat überall ın Des 
Badeseen leiblich gut geregelt, Bine genaue Srerbliditeinskanikit 
der Brmohner Der Babnerte vll Dringend animreben. auch mmwE ber 
Frinhnafierfrage ın den Babe, namentish ın bee Eerbitern, 
energibhwre Zorglalı als Minen jugewendei erden. Au beflagen 
ot ter Mangel an Ieltrangsanftalten und an Yridenauibrmah 
tungaflärten, Fre birler einpelnen Mängel Dart aber im all 
orminen Tas Ilrtheil alter he Berbiltnine in unlerm Habrorten 
mus änitie anfiallen Fir Beriammtung brictet, ver Sommiklon 
dee Auftrag je ertbeilen, dir bier augrzebenen bogien ſchen Benſche 
ver enniniß ber beiteitenben Orrebeſeeden zu bringen, Kur den 
Indalt der temikigrn fachlidten Worträge winkmäeen, IM bare mit 

t Raum verbanbra, wer wi medh eriedhet, te ek 
Yier die Imterculesefrage dir Anha 
bie —“— ter — Aehre —— * 
fehr dedeun⸗a worr und für 3 — me ah (dien öffent: 
lien Gefunnheitepilege 58 Wertach, erä in u Zeit 

Alterthumskumde, 
— Der Numpf eines alten Booted, deifen_Niter 

man auf 300 Jabre #, if beim Graben auf einem Melde bei 
—— in Jütlend aufgefunden worben. Das Dont ik mit Hülfe 
J und Seeiuwerfzeuaen aus einem Gichenblorf ellt 
u e eine Kanne von TaR 3 Mir, An ten ——— nde⸗ 

Leiber zum Theil ſeht beichibinte Numeminächriften Der Kun» 
** in Relding awsorliellt 

— ine für die gridichrliche — wi ch⸗ 
tige Nachricht lamme amt Argtipien. Der ammila — 
und Ardnioleg Wilbeur meldet aus Lator, dem alten Iheben, daß 
er durde Mnkanf im Den_Yetip eines mit SE — 
ereolox· a bedectien Sterne gelangt if, deſſen bung Fir 
—— eeoſczh⸗n ——— nadı ter — 

t zu unseridsapen it. Der Tert, weichet in deutlichen Reihen 
die Titel einen Bıaber ollfomımen unbefannsen Ybarao aurfüßtt, 
erzählt, wie im dem viersehmten Mesirrungsjahre befelben rin ars 
wife Ghinhbe e# veriucet babe, burdı teligieſe Hanblumgen um» 
sonflige Mittel gen tem fehr areden Umelüf im ber nn 
der Zeit von ürken Jahren uscht enngetretemen a tichtwernm 
ein meiteres Ungläf zu werfäten“, Diele Karrict —— voll 
Tommen auf bie bibliide — von den thrurtn 
Jahren, ineldie der damale Sojährıge Jeirpb dem Fur Teiwer: 
ji gen t hatte. Schen im eiwer m Inschrift amd einen 
abe bet 
* * —* Kal, N: bie Kete * vl 

le ım Mepepten geh 
Eheniaarı in ver u — den een Kr Ku: Ai 

newer 
. ze in eortau ee rk 
[3 wei hit 
5 remolegiicden — hr ——32 ha fire 
Ishe Mltertrümer zu befütmerten. Mach einem Wortrage Maufv- 
rem's über das Merbältmf ven a be @lamenıbum unb ju 

22a ha teerde berraber wine längere Debarie geführt, in weldher 
jächlich Darum bantelte, ob das ermähnte Anflitut im 

Kom, 8 itnerel aber Abe 55 werben ſoll SAbrineh 
bat man ur für Konftantenerel emtichieben. 

— Dem Wermaniihen Mutionaliiufrem in Nürn« 
pi “me eime vo. Aumenzung des PrinpMegenme von er! us 

Terielte Bat angesrdnet, ak in den mädıften 
— Ya ven —— tem fett — it ans ber fönigl. —553 * 

a ei iraäs: 

tmäbrten jährlichen Brittagr won ia AH ihr meitene 
dem Ökermanifchen Muirem jur Dr: bang einer 813 

(drohte Des Hauer Witteler Ehren uflsehen, aus Ir ver 
bach im 2 bc tebende Denkmäler im Original ober in Nach⸗ 
biltwagen far bar Mluieum erwerben merben toller. 

— Eebr intereffante altgermanifbe Geaber in» 
im vergamgenen Jahre an der Etrafe von a 
auf t worden, in beuen 20 Zfrlete, bananter iwei om Koti, 
nebit vermieten Edmmifgeormlländen und Walſen gefunden 
mwurten, Wiser leutern befinden fc bolchartige Heime Mefer und 
eim Zorindeil, unger extern ey BE rin Äußicheme 
ring und bunte, ſchen geformte 

— Betrefis der unter dem Namen Herpenlod ber 
Fannten Aeldgrorte bei Onutenderg in Würtemberg haben Medici 
malcath Dr. Sedinger in Ztuttgart_ und Pfarrer ufmann ım 
usenberg neuerdings Feiigenellt, Dad bar Ölrone urlendnglid wort 
Desichen und naher von Maubrbieren berrohnt geimeien ill. 

— Minen Brirle Ehliemann's in der „Berliner 
Dealer Moceniderift” it zu entmehmem, daß der berühmte 

eieber armadıte, mom u m tes Mär an Die Nudgrabungen in 
roja mir Torpfeld im Bunde auf wenigitens zwei Jahre wit 

aller Ryalı mirrer ju beiveiben, Bon nun ab werte er mit jmri 
Grienbahnen arbeiten, worurd die Beaſchadung tes Echwires ber 
brutrad erleichtert verden teerh, Aunädit werte er bie Kubnirite 
der Mawer blofleoen, ebene dir lege, welde von ben drea Theo 
ven madı der Unseritabt führen; jebanı aber werte er bie Beiben 
im ter Mitte der vechrammien Stadt Neben arhliebemen Geb el, 
von ber O ache beginnend, allmablsch abtragen, An Froja 
Zcıliemann Melzians — * mit maflrebuch —38 
überzogen, da er ım und Eommer viele Peter feiner 
Ausgrabungen ermartet, 

Militär und Marine, 
# feht nunmehr dei, daß bar ad 

des D, ——8 ‚heliteimi ) Armeecerse im der end Take 
Wleneburg abarbalten en wird, Auf bree Fi, a 
der Sradr gelegenen Grercirplap findet am 4. Zeptembe: 
Karferwarade Hart, am 5. folge ein Worpemandser gmilchen u 
darg un? Zonterbure. Tie im Verbindung mit der Alotte ner 
rlanten Manöver, am meiden die 37. und 18. Disillon sheile 
nehmen, merden vom B. Die 10. Zebirmsber von Matten gehem. 
Tas Quartier des Kaiſere mirb un das Schles Grareuce ia E 
kgt t. Das große Äloitenmandsen wird Sſceadentel Deinhard ber 

kiaen, 
— Meber die —— en Truppenübungen im 

Rrankrrich werden wacliebente Pirberlumgen gemadt, Das 1. 
and 2. Armeecores (Kıle und Amiene) werten unter dem I ber» 
teirhl ten Generals Millor gegeneimanter manzeren; bie Mands 
ver jellen einschlurilid ber die Sufauumenziehumg u i.w 
nörhsgent Zeit 20 Zage dauern. Bei bem 4, 5,7. 10, 11, 
18., 16, 17. end 18 Wore werben mur —— von 
Anrägıger Tower abgehalten, beim 14, Wortes werlämgene Mich bie> 
jelden wm aus Sage, wm bie beiben mein awselnandergelegsem 
Der ſionen rinander näher zu bringen Die in nen garnifomirem- 
den Taxren ben IB. Armercorme (Wlermont:Äertanb vor 
Beninm der Borsömandrer tes 14. Gothe befonbere Mebungen ab» 
halten, Bei dem 3, 6., &, 12. und 14. Gorps werben mur Brigaber 
mamorer Rattfnden, weldhe 1% Eage in Anforde mehen menden. 
Das 15, Armeecorpe bir feine beiontern Serbiimandner ab, ba 
für dirfed Webungen 1 Dei Alpen deitarfent find, teldıe weitere 
Blaniser überflafiig machen. Die Mimijon von Paris wirb le 
am größten Theu dt teinerlet Mandrern beibeiliarn: 00 erfinef 
ich Dies auf dir 8. Dirifion femwie anf bie IE. und 12 —— 
brigade. m Lager non Chrleng werzen die 3, und 5, wnabläns 
aige Garalerirdirsfion nem 1. bie 1%, Eetrirmber unter — 
des Dieiiomsgenrrals Dente üben, Mile abrizen Brigebden 
umabhangizen WSaraleriedbiviiiemes, weldhe nid im das Lacer * 
Gbitons abeidem, werden adsitägige Vrigateübungen abbalten, 
tmibrend die Brigaten Der Gecxe Garalerie mit Muönachme ders 
jeniarın ber 3. und 15. Gorpe (Mewen ums Rarfeilie), an den Mar 
novere shrer Gerro Iheilnehmen. Beim *. Arnerrome (Mine) 
mirb eine vrorisenfce Waraleriebiniiion aufpeftellt melde unter 
dem Oberbeiehl ea Divilonsgenrrals te la Salle, Infperteurs 
der I. WaralerieInivertiom, üben wird. Beim 18 Armercorms 
halt die Waralerie nur Bripabeäbungen ab 

Yant Nabridıt aus Faris haben bie Artillerier 
en? Ganalerietemmtfienen Den Neinfakiberigen Aeretirtaca binet, 

ed by Google 
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welchet für Aeamatliche beristeme Teuben gerianet iR, angenommen. 
Dir Herftefung der Garabiner beginnt Musana Mat in ber Waften, 
jabrit zu Sr, Wrumne, 

— Die faijerliche Rarinenerwaltung bat ben Bas 
eines wrnlangteichen Minentepets auf bamburgiicbem Grund und 

im inwern Hafen von Wurhaien in Huftrag gearben, em 
Verſtaud Des Devon, melden am 1. Mori beiept werben feld, ift 
ter Fetvetirutaratau Heuer, basteriger Gommanbaut ber curbaie 
ner Vehetigung, eraannt. Das Devor wird ein gan Telbilimtiges 
fein wab nicht mebr von dem Minentevor in 
tiren, Bir dem 1. Apısl werden amd verihidene Terpebwallsere, 
Ingenieure, Brasste und Almterofitiiere ın Gurbaien fbatiemirr 

Kandel und Tuduſtrie. 
— In Derlola ben Beſchlufſes der Weneralverfamms 

lung der Heigiiger Bank, das Wcrienkapisal um 8 Bil, „#, alle 
auf 20 zu erhöhen, fördert ber Muffichterarh bie Inhaber 
der alten Mitiew Der Bank zur Muesübung des ihm jewährten Be: 
wagdrechten auf, Dirfelben erhalten auf je 5 alte Aotien im Bar 
trage rum 3260 erne mewe Mctie vom 1000 A zum Wutfe von 
135 Pre. Das Werugsreche ertiidht am 36 Win 

— Haben der am 20, November n J. amilchen 
Erenbra und ben ſammtlichen tbüringifhen Ztazien vereindatte 
@taassvertrag Aber Aorıbauer bes thürinpiihen Zell: uud Hanbrld: 
Yereimd vom ben Yankiagee arm) worbe= if, hat am 18. für 
brwar ber Nustauidı ter Natificationen ftattgefunben, und derſelde 
art wie dem t. April in Birtiamfeit. Der Berein fährt fortan 
den Namen Tbürimgiicer Zeil, und Stewerverein, und jeine Dauer 
ft qumädıt auf drei JAubee feägeirht. Mn ber Eyibe bes Mereins 
ebt ein Öteneralbirector in Wrturt, Pieter umterfleben dreei Het: 
uerdweter is Grfurt, Altenburg und Ölera samie «if Menirke 
eerämter in Wrimar, — Write, Meiningen, Sualield, 

Kamkurg, Gotta, Redurg, Arızart, Ruboltabt unp Greig, außer: 
Bm eite größere Auzabl now Stewrrintgectoren und Gonttei⸗ 
beamten. 

— Die Banffirma B. 8, Strubr in Meiningen bes 
sing am 11. Mär ıbe I5ojährtiand Jubikäum. 

— Die Brliper bar groben Tudhfabrifen von Rott 
bue sollen bei der Meschesant 4, il. ⸗ als Gaution dafür 
binteriegt buben, Dah, wenn in vıgeubeiner Jabrit ber an ber Hinter: 
Irqungsiumme Berbwiligten eine Arbeitteinfiellung extelgt, sofort 
fimzerlihe Rabrıfen geiloffen merben, bis une Gimigeng mut den 
Arbeitern der bedrohten Babnıt Mattzrlunden hat. 

— Ant eine Anfrage aus bem obrefchlefiien Im: 
beilsuetegiek au die bedeutenpften boceriotivbaxanſialteu ift bie Ane- 
wort eingetteflen, dag bie Yiekereng ron Kecomotiten bei Uten: 
betellwegen wicht ver bem Aräbjahr 981 erielgen faum, ba für 
1890 fänmmslinhe Aabeiten mie Auierögen wellitändig werirben fin, 

— Dieam». Wär in Meichenber 
»eralverjammlung ter nerrbehmifchen Mollintwüriellen fahte in 
Angelegenideit ber jellpekirifchen Yane im Jahre 1892 felgenden 
Beichluß: „Die Berfammlung brotüst die Mbticht, ven ber auto 
enten jur vertragemäfigen Solltarifpelitit übergeben, 538 
wärmfie. in der Bora DIR Orlierreich fettes des Dat: 
Ideen Reidres bezuglech der Aagrarzölle eine bevorzugte Stelle zw 
elanten werde, foricht fh bar Verſatmmung für eine solimedisiiche 
umäserung mie Örridtung einer weiicensellinie umter der Ber 

Bingumg set, Dad Me Veilimmung der ausgleidenten Zölle fertens 
jeter einzeinen Branche im foldier Weihe erfolge, daß Piehelbe der 
mächtigen beusichen Inbelirie gegenüber möcht jdmeplos batche Der 
— —— tießen eht allen jrinen Miteliedern ſo 
tie aupert 
das genaufte jene Bunker te brärliren, bezäglich_bemm im alıner 
teigectioen Brande dem Dentschen Heide Goncefienen gemacht 
werben Fünes, chne Pte elgenen — va gefüheben. 
(ir erwartet jebad and eutipredenbed Öntarzentommen auf Srite 
der lansreirihichafılidıen nterefienten beiea Abichluß neuer Haudelo 
verträge mis jenen ändern, welde das Samptabfatgebirt umleter 
Ürpeornnpwärie bilteu. 

Ausftellungswefen. 
— Gine Internationale Ausftellung von Hunden 

aller Mafler, verbunden mt einer Ausfielleng von auf Hunb usr 
Iayb Sesäglichen egralländen, wird vom 18. bis 18. Mai im 
dharkoteenbarg Berlin abgehalten merden. Diefelbe fiehe unter 
tem Protecterat des Peine Ariebride Beopein von Viruden ent 
wer veranfialtet ven deu berliner MWerrimem Hectot, Deuticer 

hat ſich jedoch bie Ne Regierung nunmehr bereit erMlätt, 
den usfprenglicen Gntrenrt bakin abzuänbern, bag die wear Babe: 
Iieie wich ale ug we Tontent als Fornedung ber Yinte 
reiten Ariebrichrern eftellt imerde, madıbem bie 

Kegbereng bie unentgeltliche Sergabe bes eriorterliden 
Dorens und eiera Beitrag zu den Mehrleten jupeichert bat. 

— Der elfalfifhe Yanbesansfhui hat die geior 
beiten eriten Raten bes Auichunes für dae von ber Meichserienbater 

Istien Hanrman-Suflenbeim Höstrronz vermal lanten 
uud dch bei der dritten Belung bemalligt. 

‚ au ber fid ber Lorsmanor uns zahlreiche 

abgehaltene Wr: | 

— Ya ondon ift bie newe wnteritbijce, brei eng: 
Kifhe Deslen Lange eleteriäche Grienbabe von Kıng Allem Ettrrt 
um der Kim von London mad der Tühlichen Borat Stormell 
nabess fertipgeitelle. Fine ame 6, März vergenoramen Bredefuhrt, 

£ n 1 iertreter ber Fifenbabn 
unb Sanbrlöfreife beebeiligtem, fiel sehr giftig aus, 

— In Wanada arbeiter man felgen ber Schifſo⸗ 
afeubahn neu Ühigente, bie Days brilimmı IM, Pte Whignectes az, 
ben merdrefllichen Hautsarıs der Aumt Kai 

frhrenden Schifen bie 1 
—* Mn —— —— und um ie 

Die (rdarberten der 17 Dis 18 

— Das rujiifhe Riniſtereomitt hat pen Bau einer 
Arategiichen Ah hu von Tudum nad Uüntas auf Hoften ter 
Rrene genehmigt und ber (Frrichtung eines Duntelähafene in Win: 
dau jugellimmt. 

— In Hegupien wird Die Serflellung einer Wifen- 
babnılinse Hirgeh- Mfiuan zenlanıt. 

Kunft- und Kunfigewerbe, 

ubmen ** fü auferben noch Selimer, D. Rönig, Sitterich ber | 
ochiteft Munenfelb am Werein wit dem Bılbbawer Heblen ie 

ber Miländenee Übästeler kaniagefeilt, Berender⸗ heroengeheben 
nerben bas Stamtbilb des jmgenklichen Ghueche von Runbimanı, 
tus des fipenden Dichters auf eisen Boltament, as Das fürh bie 
Riguren ber Lucil und der Zrandrie lehnen, vom Tilaner um ber 
enzinelle Gnmeurf Menra wir Der ſteenten Argur bes Didters 

| amd einem Gentus, ber über ibm den Rrang hält. 

| game vollendet worten, das fat bres gleich: 

alb bes Verbantes ftebenben Jnbuftrellen, anf | 

Deggemlub und dem Ätingerserbante ter Züdıter von Varudı | 
u Upcherriene unirt giciele Berbeiligung ber — 
Desi Aagbetub an Berlin, Verrin ver Jachtung Teiner Hunde 
taßen in Rrankfert_a. M, Terfelelub, Werterrierelub, Rationaler 
Doggenilub ur Mäenpinihereiub Diese Austellung, ie melder 
bereite eime atefe Anpahl ran Whrenpresfen geliter Terme, If an 
großartigem Stil wer lediglich im nterene ber Entwickeluug 
teuticher Aunolegie geplant uud wird derverragent · Nepräfentanten 
son Hunberaffen des Auslanter, namentlich aber das Belle bueten, 
wae Deuticlame von Hunden bellgt, 

— Wine Echleomwig-boltteiniihe Molfereiausüel: | 
dung Äintet vom 2». bie 23. Rärz im Mirl fat. An dem Wett 
beiserben für Buster nehmen vier Meierriserhiube mit ihren ol: 
lectiemen theil, ebemie Lingen ek Berbreili an den 
Meitbernerben für Räle vor. Gelbjwsızzen zur 
Ghrenpreiien für die Went werber (tehen bialang 
300 „Mi vom Lanbwirtbicdafrlichen (Heneralgeren, 300 vom 
Deutichen Dildwirifeaitlichen Berein und 500.4 von der Siam 
Kiel, Die Halle für Geratde und Waſchinen wird in tem großen 
Garten dre Anehtellungsgebiubes errichtet 

— In Kallel it für Das Jahr Ant eine Mıreelbeutice 
Anbuftrieausitelleng grulant, melde i 
dein Mbeinprexin,, Walted, birre Dermold une die rharingiichen 

taasen wmfaflen fell. Ms Musfiellungeulap ik mas Orbiude 
der vorjäbrigen Iagbantkellung im Music: genommen. 

— Das sojährige Jubiläum ter Brieimarte wirb 
in Zeaton barh eıne Ausitellung feitlic begangen merben, Diele 
Anstellung wart agt Tape deucen und nicht mar eine Sollfländige 
Sammleng aller Potmarten, ſeudern audı aller Wernebseiriel 
bes Polldienfrs, welche währe Der lesen Sb Jahre im Gebrauch 
waren, enthalten. 

— fine gan; neuartige Auskellung wırb zu Au: 
fang _Wprik ı= &1. Prirraburg eröffnet merten; eime telrefpmtite 
Autie vom Spielzenz. Bernehmen wach werden wament: 
Ih aflarıfche Mebeiren rieſer Ari auf ber Musiellung Vewunte 
mung erregen. 

Verkehrsiwefen. 
— Dem weimarifchen Laudtage iſt eine Merlage 

sugegangrn, beivefien ben Mau einer nermalkwerigne Grſeubahn 
untergeecbneter Bebrutung von Niedersöllnig (Station ter Fiwie 
Gr: Saalfeir) nadı Kündenbernssorf, melde von ber vreuß 
ichen Megierung 
Der memarikhe Staat bat, bra Erund und Boden zu beihalies 
umb üterbire einen midht raclabltaren ufduß von 1000 «für 
dat Kilometer zu den Bauloſten zu leiften. 

— Rah dem ziwiicen den Regierungen von Preu> 
£ und Zara Robarg-tWerhba abseidılefienen_ Sertrage üler deu 

au und Bettieb ron Gijenbakmen bat Preußen Hd Hichtet, 
eine Pebenbahe von Edmerientbal orer einem ie ber Räbe ae: 
legenen Punfte der Lime Arörtürst Frietrianeda nach der Station 
Geonenthal oder einem an ber Mähe gelegenen Bunkte ber Bine 
Worb Ohrteuf zu erbauen. Auf Bunt der Megterumg zw Dotha 

hiftang von | 
gar Berfugung | 

A 

Aura Mafia, Sadirm, “| 

— Für bas bereite ermähnie Brouzenandeilt bes 
Wotumbas, tad am weltlichen Thor des Gapitole u Malbington 
feinen Plah finden foll, bat der Etat ber Bereitigten Ztaaten 
sunmehr die Summe von 75000 Dei, bemilliat. 

— Bon 8. v. Angelı if sm ber j 
Rekubt "tm Berlin brvesteten feier Das —E tes T. em fer: 

s 
uſtrag ee Wileniß des Ghemitere A. 

Seinen definitiven Way In ber Matiemalpalerie fimpen fell. 
— In Etuttzare If ein neuere, von den Malern Lonid 

Braun und Werninger under Mitwiriung bes Raſore en au⸗⸗ 
arführter Panorama eröftet worten, Das bie glänendile Waflenı 
tbat bes wrtembergiſchen Secreo im franzöfiichen Helbjuge, bir 
— bei Billiers und Champignn, im lebentazer Durkelleng 

er 

Wilden 

mann m meunen Mind. 
von B 

Beacn 
— dr Edulte'e berliner Semälteialon hält ſent 

mehrer Wochen bereits Die Ruimeramkrit_ in hernorragenbem 
Mope gefefelt, WFiner großen Gellechien von Aauareller yon Bar: 
tett, lambfabaftlichen Wotisen home wie eterleun ame Sellanb 
und deu beutfcien Dftfeenfeln, ven denen eim meißerkafter 
Ztunm auf Borbeim" vom Haikr auft wurte, gefellte 

Tin eine Neite merbliher Porträre von_ Mb. Arller in München, 
Fir an ter ſei⸗ ——— ee a Araune: 
ericheimung, in a enkior ten rinenartıı 
ger Erimimyng und in der ti Areibert und Öteganı Dre 

Anfsradte Rrieprid'a 
Berta von feinen 

jache ber Schiiberumgen 
Sant tee Künfllens, der Sch 
kunt madıte uns aud Bier 

ohne hoc ar a 
mung jenes ſtuhern 

— Muntaciv bar nad mehlähriger Arbeit jedt bas 
für das wiener Aunſthiſtettſche Mufeser beitimmte Derfengemälte 
von 18 Mir, Eänge und 10 Mer, Breite fertigpehelli, m einer 
Gompektion ven 22 Aigurm frhiltert es cine „Apotbeofe ter Me 

„ Michelangelo, lonarde, — 
er Veroneſe und Arlims IT. reiten ala Hauttfiquren upper 

' bertor, über denen eis in Mlollen fdhrbenber Mentws mit Ben 

ebamt und in Bettich aememmes werben fell. | 

Yorderzweige erscheint. 
— Die mündener Jabresansflellung ven Kunf- 

werker aller Vationen werb >ieirs Jahr iur SHeurrang burten, 
welde ebemio ſebt sm Intereffe ber ausliellenten Ränfler tie im 
dem des beiuchenten Fublchenes liegt. Aruber harten nur ie großen 
Rittelfäte Cberlicht, die Eat: und Norprabinrie bangen en 
eine be Fort bängenten Bildern vedıe ungünttige feirlidse 
kenihteng Dielem Vebrikande wird jehr aborbelfen, inte Die 
Zeitenlidhträume, jwmächit dir fürlichen, dutchtteg im Oberlicht⸗ 
vänme vermankelt erben, 

— Aın 3 Därı wurbe in Brüssel im Bufeum eine 
intereffante Internationale Anstellung ven Porträts besübmter 
Meter unferes Jabrhuuberts ın egenmart bes Mönigopzares jo: 
mie des Ofrafen und der räfln von Mlandern eröffnet, 7 
slängenben Aublid geräbrende Ausfiellung füllt die atefe Malerie 
des Winfenmd nebft des bres Mebenfäülen, Die Anennung ber 

gerkarfce | 
uns 

! 
ruppii velammenarlielle 

nurden. Die größte Sahl der iiteller Arm. tr — 
Maler, Tanz fommen ber Jabl mach bie deutſchen und Tkarker 

Meifter; auch ‚son Tefterrendiriagarn bat eine Tege 3 
Yhndung Kattgefunden. Aranz », Penbadh ılt Funde f ferner 
betwurenbften Bılbnafle, werunter Bısmar und Melk, perierten 

bes Dktnyefin yon Dobruiiern Ma Barrdle don Birken map obenjollers. lorträtt vom e 
Wunlacto werten viel denen E — 

Die Geöflmung ber diesjährigen romiiden 
Kunitausitellung it auf ba 96 Mpril, die Dauer berfeiben bis 

Ium jeilgeiebt 
. — Bähres® is Dresden ber Staat as det Brähl's 
ſchen Terrafie ein Austtellungsgehiude von Piräus errichten laht 
und bie Zrabe jelber ei anderes mach dem (heimueh Damicilb's 
am Üsreden Marten in Angriff nimm, bat einitmeilen tie (ir 
öffsung der Aunftausftelungsfäle vom &. Thamm in ter ferttr 
wanbitrade dem vielfach beflagten Mangel meter Mäume für 
Ausflellungesmedte Mshükfe ya frhafen geiudıt. Die neuen Vaum⸗ 
genügten, um bei der Grofnung zeit andern Bere drei Rolofials 
armdite, Weifer’@ „Unterbrechene Trauung”, Makarı'a „Aribling” 
und el Zodur's „Proceffion vor einer ttallensfchen Mine”, 
eine im Eharatter ber oberen Sellmalı Äteme iatereſſauie 
Gentrofition von era 100 Riguren, dem Bublitem verführen. 

— Die mündemer Künflergenofienihalt brat- 
fihtigt, eine Art 538 Sumerelung jm brgtünden, welche alles 
umfatt, was ach auf dir —A ze Eanchea und Waſer 
entwidelung ber draft bezieht: Deeustente von feitlichen 
Frgeigey Auedellangen_n. |. m, Documente aller Net, bie 
Aid auf Das Leben und die geiftige Üntmedelung einzelner Rünflier 
tesiehen, Biographie, Viele, Reitifen, mn ' Fam: 
hüder, Peritäts und andere äbmliche Dinge, Dir von dem Berhanb 
zur Sichtung und Drbnung Dee eimlanfenten Materials mirter» 
gefrpte Sommifton bihter im einem Nundichreiten arm Aujenbenzen 
dieser Art, meiche in das Wigentkum der Wrseffenichaft überneben. 
- ,— In Gbinburg in kürglıcd Dir alljährli fatts 
änbende Menälzeaustell Iebeniber fdhenrifcher Hünitler eraffert 
worden, Sie mihrt drri Monate and umfakı ungefähr 700 Bil 
ber, alle aus dem lenten aber Jammend * —* nich mehr 
vere der bedeisenbüen Ränftler, bie mur bie Iontoner Murttellung 
zu befchiden pflegen, nich an bieirm edinburzer Salem beibeiligt, 
edaß Dr Sammlung an Werth und Inserede ziemlich geil: 
Dizt if. 

Theater und Auſik. 
— Ouemaz, Bera's Charalterbite Feuttae Rob» 

in" it rt” ringe] Amt mel — — in Mer: 
in der " ange ‚anıene| tell 

heiben te eine Letenbige erfeng ' en 
— Im Berliner Theater wurde am 18 Mär Emil 

Wrawidıikidren'o Yurtipielenfius „MHalante Aöwipe”, der bereite im 
Bien zur Aufführung kam, gegeben Bee ben vier Gineciern. 

und he efte „im Vichngeibn — un titte „Gin Bir ", zeflen Mittelpunkt Lerwig KILL. 
it, une „Uatwe Exaron“, Irkhaften Baifall. s . 

— Kidarz Nafft's Drama „Das Bilt bes Eigner 
vl bat ur Dei Ber a — — —A— 
a. riolgten e uiführung ehallen; fo 9, #. 
Waltas ⸗ einactiged Snflipiel „Mur Term Talent". & 

— In Königsberg L Pr iR ein nemes Bufipiel von 
Paul Haten „Die afritawifche Jujel“ zum esiten mal aufgeführt 
wre beifällig aufzensmmen merken 

Das neue rieractige Kuhfriel „Gin Wohlthä- 
tigkeitelug" von Wilh Bornemann und Mar ngelspgeh 8 im 
Zraberkenter zu Alm mis burdidılagenten Grielg in Steue ge: 
gangrn. 

— And in Bripzia it gedt bat vielbeiprodhene Stüd 
son Yan Zuberessun „Die Über“ in Ecene engen, Ex 
erfte Mufführumg_erfelöte am 16. März im Alten Theaser Dir 
Aufnahme des Stackes war eine Sehr kebhaite und ambeitritteme, 
die Darlteller wurden madı allen erfchlufen mehriad beryor: 
germ 

— Theotot, Seril’s vierastıgen Schauipiel „Bas 
teied man hagen?“ un am 10. Diss am Deusfchen ter ja. Prag 
zur erflen Darkellung gelangt und entideueren gdeftig aulgenom« 
en Werken. 

— Fin neues Stack bea narnrakiftiiden Ecrift- 
ftellers Sentigee, weldes dem wirifagenten Titel „Amour” fährt, 

Ile, mweldter erfolg freilich zum Theil auc dem wortrefflidhen 
piel ber Hauptearfleller zu danken war, Geumiswr hat in feimen 
tum, mie m Dipsolstor, Pie Liebe mar als ver 

berktidee Macht geichildert. 
— Der mebractier Schwan „Lobengrin” von & Mir 

leder end I. Seſſe arlangee am 2 März um Eieater zu Boyen zur 
erfimaligen Aufluhrung und erntele lebhaften Beifall, 

— Ibfen’d ae 00 Ehaufsiel „Nora“ wurde 
sch am 3 März im Hefcheater zu Weimar mit getem Erfeln 
anigejührt. 
— BB. Linhner's Oper „Dee Meillerbieb“ bat hei der 

am #, Mar; audı im breslauer Staberheater erfeigten erſſen Anfe 
führeng arlullen. 

— Im neuen Dextfchen Lanberibeater au Prag wir» 
Aubintiein's „Die Kinder ber Heide” wodı im Yaulı eier 
Saifon aufgefübrt_ werten; ebenje bat birle Bühne dae Uper 
„ortelia" des raıifiichen Gompeniften Solemirw jer Auffahrung 
amnenommen * 

— Im Hoitheater zu Madrid ih je Auſang März 
eine nene Oper „Mhoranma ba Baya“, Eralingewerf des jvanılden 
Gomponiken Genlio Zerrano, ia Scene nrgangen, welche einen guten 
Adtumgsertelg erzielte Ir dem Wert⸗ Femme die Blaaner'iche 
Ribrung pam Austeud, 

— Zu ber berliner Singafabemie wurde am in März 
von br Wäellienyerein unter Prof. Al Hollaudere Bertung ein 
für Verlin neues Werk, „Amer und Bere von Gkorg Eite: 
manr, auferlübrt un machte auf die Zuhörer tm Allgemeinen 
einen Me Finde, 

— „Belig aus Gnade” heißt ein nened großes 
int von Brei. Mib. Beer, tem mewen Dirigenten fünsgl. 

Berlin, melde am 7. Mär als Webichentsärer Demdeore i# ! 
fär die suniberbenen Kaifee Bilbeim und Ariebric and jum 1 
erner Webächtmißhlicche far Maier m 1. im der berliner 
Sarnifontirdge water es Uemwoniden perfünlicher Zeitung zur 
Aeflüheung grlangre, Als Kirceneratorium hat er fein Werk 
bejeohnet, bat bat ee Mil Dem, mas man fonft unser dem Begrie 
dee Ursioriumgs veriteht, wur bir „beriegwng im mebrere Therle gr: 
mein: der Inhalt I one Berherriichung bes Ölebent auf rum 
lage von Sorten der Heiligen Seit und einer Muzabl zes 
Rerdemitedern. Meibroell uns ei ut Dieies Hirdhenoraterie 
son Anfang bıs zu Andre, und ed macht einen hiefen Bindrud, Daß 
am den Gherolen, welde es Sucdıfl , au bie pamje verlame 
weite AQubörerfbaft ahellnimeer, ee Teameraarich „Ruf 
Karfer wriebridi & Feb" für her un? Drcheuet leitete due Meer 
ern, der bie Haiserin beitgohnte 

— Gin Muftifwertürei wirn am fü. und 17, Augun 
in Genf hbatefimden, ber einedtheils für femeeizeriiche Geſang⸗ 

Dir rimen | sereine deitimmmt ll, audermmeils aber audı internamemalen ba: 
after haben wird. = 
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Beinrih Diemeg, } am 5. Februar. Sranz Delisich, F am 4. Mär. 

u. Sohn, aus dem Leben ahberwjen worden. Der Berftorbene | Willenihaft ein allgemeineres Intereſſe in Aniprub nehmen 
war einer ber bebeutenbiten Buchhändler der Gegenwart; «3 durſen. Mit Biere it bie Reibe der bervorragenden Männer 
werben besbalb einige mäbere Rittheilungen über das Beben bes | jeines Namens erlofchen, in deren Händen madheinander bie 
charattervollen Mannes, bes eifrigen Äörberers vom Aunft und | Zeitung bes berühmten Berlonsneihäfts geruht bat. 

Heinrich bieweg. 
Am 3. Februar it zu VBraunſchweig der Berlansbuchhänbler 

S. Bieweg, Inbaber ber weltbelaunten Firma Friedrich Bieweg 

Der Fußtkunſler Unthan. Nach photographiſchen Aufnahmen, 
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Heinrich Reweg wurbe am 17. Febtnar 1826 zu Arauın- 
ĩchweig geboren; feine Orsiebung war eine ichr jorgfältine. 
Nadı Beiuch Des braunicdiweiger Gumnafiums und beitanderer 
Maturitäteprüfung aing er 1845 nad Münden, um jih dort 
in der Aterariſch artiſtüchen Anſtalt (I. ©, Gotta) für seinen 
unftigen Beruf auszubilden. Der dreijahrige Auſenthalt ba: 
ſelbſt war für ibn von größter Bedentung, namentlich für feine 
tünleriiche Meinung und jeine wifienichaftlichen Veitrehungen, 
Mit Beginn des Hinterfemeiters 1848 bezog Bieweg bie Uni: 
werfität Heidelberg, ji bis 1800 philoiephiichen Studien wie: 
mend. Zum Abſchluß jener allgemeinen Ausbildung folgten 
zu Anfang der fnfziger Jahre größere Herien nach England, 
Defterreichellngorn und Norbitalien, Um ben beutißen Bud: 
handel am feiner Datelle eingebend fenmer zu fernen, nabm er 
im Winter 1020 Aufenthalt in Yeipzig in Haufe J. A. Brod: 
bass, Am Zommer 1868 trat er dann als Procuriit im ds 
vüterliche Geſchaft, dabei nleihzeitig die Schalbuchhandlung 
ſelbſtaudig übernehmend, Im Jahre 1855 führte er bie Aus 
ermählte feines Herzens, Ftãulein Selene Brodbaus, melde er 
während feines leipziger Aufenthalts hatte lennen und bach: 
ſchahen lernen, an den Traualtat und bearimbete dansit ein 
aladlibes Familienleben, 

Die felbkändige Leitung ſanumtlicher Weihäitssweige, welche 
Verlag, Sortiment, Druckerei, Schrift: und Stereotupengicherei, 
aalvanopinitische Anftalt, Holsschmeiberri, Hartenjabrit, Bapier: 
ſabtil und Ziegelei umfafben, batte Bieweg im Serbit 1506, als 
jein Bater ſchwer erfranft war, übernommen. Nach dem Tode 
beiielben (1. December 1869) untermalt Biemeg ben lange ar: 
planten und umerlählih gewordenen Umbau in dem de: 
ichaftebanfe und ſchuf Damit (NBTWTI) die jeht beitehemde Arc: 
lage. In ähnlicher Weile ernenerte er die Kabierjabril und 
Diegelei, Es mürbe bier zu weit führen, auseimandersu: 
jeten, mas Heinrich Kieweg alt Geſchnftemann geleiftet, um 
dem guten Klang der miter Firma mewen Elanz zu verleiben. 
Ein Blick in den lekzten Verlaastatalog vom Friedrich Kieweg 
u. Sohn genagt, dieſe ebenſo reihe und unermAdlide als auch 
jruchtbare und bocheriprichliche Wirtſamteit in das Hacke Licht 
au ftellen. In eriter Linie war es bie Piloge der eracten Natur» 
wiſſenſcha ften, deuen er ſeine grohe Thatktaft, feinen Haren 
@eiit, die reich erworbemen Semmteifie und Etfahrungen zu⸗ 
wenbete, Gr mar wicht mur der Erbe des auf guter Grundlage 
ftehenten Handelehauſes, jondern recht eigentlich ber Mebrer 
und Bollender beiten, mas jeime Vorfahren angebahnt baten. 

Turd die Eigenſchaften feines Gharatters, die Gediegenheit 
und Berlählichteitieines Weiens hatte ſich der Kerſtotbene die viebe 
und Hochachtung der Areiſe erworben, mit denen er verlehrie. Cine 
echt deutiche Ratur, ernit, Aberlegend, prüfend und gewifſenbaft 
dabei für alle höhern geiftigem Antereflen wart empiännlid, 
verfänte er über rin reiches Rab von Weiftesbilbung, unermib« 
lich beitrebt, fe zu ermeitern und zu vertielen, on ber io viel« 
ſeitigen geſchafilichen Thätigteit ſuchte Tirweg feine Erholung 
bei der Aunſt, ihr eingehendes Studium mibmend, mie im Feld 
und Wald beim Sport. {in frübern Jabren, als er noch ein 
eifriger Jager war, führte ihm die Weiditanneluß mehrmals 
nach Norwegen und 187475 weitab in bas Geditaeland amt 
Rotben Meer, zwiſchen Zualin uud Mafiauah. 

Seit 1877 infolge einer fdhmeren Ortrantung leidend, mutte 
ſich Vieweg dem öffentliben Yeben entziehen. Nur mit Auf 
opferung konnte er bis zuletzt einige ihm übertragene Ohren: 
ämter fortführen, Kür dieſe Inrüdhaltung entichädsnten ihn 
fern Aamilienleben, sem Freundeslreis, der ihn als treii 
tihen @elellidhafter ſchäſte, und ſeine Sammlungen, bie 
er im langem Jahten mit feinſtent Verſtäudniß zuſammen 
getranem batte, und melde bein inmitten bes non feinem Urgroß: 
vater angelegten Patles erbautes Wohnhaus scmeüden, Hier 
ftarb er im mach nicht vollendeten 68. Jahre am dem Folgen einer 
Yungenentzünbung, und bier ruht er neben ſeinen Kindern und 
Votiabren auf dem Aamilienfriesbeie unter den non ondim 
Heine. Lampe für feine eigene Aubeftätte aepflanzten altem | 
Baumen. 2. 

*) £irte „Alter. Dia.“ Ar, 1006 bon 38, smmar bie, 

franz Delihfdh. 
So viel Streit and immer und Merbitterung durch bie | 

Gepeniähe der Schulen im die wißienihaftliche Welt nebradıt ' 
wird, fo erfüllt uns dod die Thatſache mit Genugttuung, bafı 
reblice, fruchtbare Arbeit ſtets auch beim Eegner Anerkennung 
findet, wenn Re auch mon ganz veridiebenen Roramsickumgen 
ausgeht, Yin bervorſtechendes Beilpiel für dieſe Erfahrung ift | 
der am 4. März aus dem Leden aeidiiebene Leipziger Profeilor 
und Geh. Kirchentath ram; Delipih. Obgleich fein Stande 
vpuntt unter ben Theologen unſetet Jeit ein fait iſolitter war, 
fanben jeine gründlichen, umfichtigen Fotichungen doch auch bei 
feinen beftigiten Genwern Neifall. 

Franz Delikic ift am 20. Februar 1818 zu Leipzig geboren, 
Er itwbirte baielbit Theologie, habilitirte ſich Für Altteftaneent: 
liche Sprade umd Literatur unb warb 1846 als orbentlicher 
Greiefior ber Theologie nadı Roitod berufen. 
ging er in gleicher Eigenſchaft nach Erlangen sb fehrte u57 
na Leipzig zuräd, Hier ift er bis am feinen Tod geblichen, 
Er batte die Freude, zu ichen, mie ſich zwei Seiner Söhne als | 
Fachgenoſſen auch einen tüchtigem wiſſenſchaftlichen Huf er: | 
watben. Als Gehermer Hitchenrath nahm er audı att ber Lei: 
tung ber evangelischen Unmbestirche tbeil, 

Teligich vertrat von Anjang energiſch den emtichiebemen 
Supranaturaliämus; die Heilige Schrift ift ihm ein Werk un: 
anittelbarer und wörtlier CHembarung; das Alte Teitament 

Im Fahre 1800 | 

» bat für ihn nicht an Ach Intereſſe, ctwa ala die Sammlung ber 
iabiihen Fiterntur oder der Urtunden zur jübiiben Meligiom, 
ſondern als die Grundlage des Chriftentbums. Nech mehr. 
Als ftrenger Lutheranetr und Anhänger Hoſmann's in Erlan⸗ 
ae, betrndtete er das Alte und Neue Teitament als gleich 
mwertbige Chenbarungen, obse den ſaudamentalen Unterſchied 
briber zu beachten. 

Bon dieſem Standpuntte ans hat Delißſch mehrere Kom: 
mentave zum altteitantentlien Büchern, wie Habalut“ iZeimig 
18431, „Hobestien“ (ebenda 1851), „Genehs” (bat. 18921, 
„Bialter”‘ ibai. 18501, „Siob” debenda 1864) und „Neal“ 
dai. 18661 geichrieben. Dur itaunensmwerite Gelehrjamleit 
in iprahliher und ſachlicher Hinfidit ausgezeichnet, lafien ie 
doch eine biitorliche Auffaſſung nermifien. 

Tiefe jeine Welebriamteit erſchloß aber den Aeitgensiien 
durch jeine „Beichichte ber judiſchen Boeike” (Yeinyia 18301 eim 
ganz neues Gebiet altertbümlider Kenntniß. Auch über bas | 
Verhaltniß ber jemitiihen zu ben inbogermaniihen Spraden 
trat er, im Amichluß an Furſt. mit übernaibenden Anſichten 
hervor („eiurum‘‘, Yeipalg DUIRI, weiche ch allmählich Geltung 
verihafiten. Seine mannigiachen Stubien vereinigte er im lei: 
ner „Bibliid-prophetiichen Theologie‘ (Veipzig 1845), in wel: 
her freilich ſein ebloaiſchet Standuunkt zu ſchroff bervortritt. 

Veionders ichäpbar aber ind Delinſch· Arbeiten wegen hei: 
wer tuchtigen Kenntnifie auf bem Gebiete des Talmud, welche 
ibn befäßägten, manche bunfle Jtage ber Loſung näher zu brins 
gen. Jeſus und Sillel” (Erlangen 1H57) umterfuchte im Gegen · 
ah in Henan und Geiger die Stellung Jeſu zu seinen Zeit 
aenofien. Auch bas Handwerlerleben jur Zeit Jefu“ (Erlan: 
gen 1868) it reich an intereſſanten Auſſchluſſen. Dit Meder 
murbe daher Delikib in ben lekten Jahten, als bie anti: 
Temitiihe Bewegung die Geiſtet in Aufregung veriekte, ala 
Autorität zur Entichetldung ber an ben Zalmub nehrnpiten 
Streitiragen angerufen. 

Bie weit jein dorigont wifienicuitlicher Tbätigfeit war, be: 
weiſen jeine Scheiften: Bibliſche Piuhologie” (Leimig 18591 
ud „Bonfologie und Diuht in ihrer Bebeutung für bie Gtam⸗ 
matit" (bai. 1804. 

Andı als populärer Schriftietler ift Delikib aufgetreten, in 
dem er ſowol einige erbauliche Schriften nerfahte I, Das Sarra- 
ment des wahren Veibes und Blutes Chriiti, Dresden 1844, 
und „Bbilemon, oder von ber hriitlihen reunbichaft”, Stutt- 
gart A581, als auch mit grohem Beifall aufgenommsene Schil⸗ 
derungen chrifilicher Utzeit liefette (,,Cin Tag in Napernaum‘‘, 
2. Auil., Veipyia 1872 und „Durch Aranfbeit sur Geneſung“, 
bai. 18731. 

Ucherblidt man bieie weiche und vielſeitige Ihätiafeit des 
Tabirgeichiedenen, m welcher Ach ein fruchtbates Mirten als 
Univeriitätslebrer geiellte, jo werben wir nicht fehlgehen, went 
wir Delinſch um den bedeutenbiten Wertreterm ber evangeliüchen 
Theologie redinen, 

Berlin. Frledrich Hirdhner, 

Der Fukkünfler Unkhan. 
6.5. In dem gröhern Städten Deutichlands tritt jeit 

einiger Zeit ein „Arie auf, der troh der fehlenden Arme man: 
Sen ſeiner Berufegenoſſen tel in den Schatten ftellt. Ten 
verfrünpelten Hünitier etwa von rein menschlichen Stand: 
punlt aus bemitleiden zu wollen, wäre in diehem Andle Abel 
angebradıt, er ſelbſt führt neit feinem Wis und Hummer den Be: 
meis, daß Arme und Hande nicht allei entbehrlich, fondern oft 
fonaz ein nrohes Hinderniſ An; im unlern verachteten und 
ungebildeten Beinen ſollen dagegen Talente von unberechendarer 
Frühlgteit ijchlummern. 

Hr. Unthan, ein bodiaebildeter Man, der ſieben Sprachen 
beberricht, it mad; den vor uns liegenden, vor ihm felbſt in 
feſten, jädnen Zügen geichriebemen Mittheilumger am 5, April 
180 in Dftpreußen geboren. Seine Eltern mögen wol nicht 
wenig ericroden geweſen fein, als fie am dem Mine fiatt ber 
Arme und Hande nur hurze, aber dewegliche Stümpie entbed: | 
ten. Gigenehümlichermeiie berruste Der Anabe ichon im Alter 
von einem Jahre bie vollitänbig mohlaebildeten Kühe inftinctiv 
als Greifornan; lehteres entmidelte fi überraschend ichmell, jo- 
dahı Unthan ſchon mit fünf Jahren ben Tafelhtein swiichen die 
Achen nehmen fonnte, um mit ſeinen Altersgenoſſen in der 
Schule bie Aunit bes Schreibens zu erlernen. Cr wurde regel: 
mäfig veriekt und bat nach feinem eigenen Zeugniß bie Arme 
weder in der Schule modı beim Spielen mit andern Knahen 
jemals vermißt. 

Radıpem er lange über eine jeiner Körperbeihaffenheit ent: 
iprechende Art ber Geigen: und Bogenhaltung nachgeſennen 
hatte, begann er im 16. Jahre das Violinipiel, in welchet unit 
er eo, wie die abendlichen Vorträge ins Wintergarten zu Berlin | 
bereiten, zu hoher Bollendumg gebracht bat. Im Jahre 1882 
nahm er mit aleichem Erfola das Studium bes Corner & Pi- 
Mond auf, lermte Schlehen, Schwimmen, bie Aügel fähren und 
wurde durch Hunitterien in Ouropa und Amerita ein wohthaben: 
der und genchteter Dann. In wiſſenſchaftlichen Sreiien erfreut 
ſch Unthan nrober Belichtbeit; folaten doch der Einladung Des | 
Vroichors Virchow in Berlin etwa fünfhundert Aerzte und 

\ Raturforiher jomie anbere Gelehrte, um die Auklänite bes ſel 
tenen Artiiten in Augenſchein zu nehmen, Prof. Birchomw wies | 
bei seinen Unterſuchungen Unttan's auf bie umgenseine Ent: 
mwidelung der Zehen und deren Fäahigleit zur Spretzung uud 
Beugung hin und betonte, daß bier feinesiwens ein ataniitiiher 
Ridiblag auf „rerifur“ tbierartiner Urformen des Menichen, 
ſondern feinfach eine darch unausgelekten Gehtauch ber Alte 
erworbene Geſchidlichſeit vorliene, Unterftüst wird bürlelbe 
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buecdh Die außerordentliche Drebungstäbinkeit bes Oberſchenlels 
im süftgelent, die in io hohem Grade felbit bei den ſogen. 
Schlangenmerichen och wicht beobachtet worden iſt. 

In einer techt drolligen Scene, bei deren Cinleitung Untbam 
jeinen Ftad in überraldender Schnelligleit ansieht, enmwidelt 
der Hünitler alle Eigenſchaften eines mufterbaften Wirthes: er 
enttortt Flaihen, zündet Cigarten am, zerichneidet suchen, 
miſcht und gibt Marten, unterhält jeime Chdite mit Yiolin: und 
Tiftonvertränen und ſcherũt ihnen ihlichlich etmas wor, inbent 
er mit und die Fertigkeiten Der berühmten Scharfihänen Car: 
ver und Baine nachabant uud bie ichwierigiten Jiele mit unfehl> 
barer Sicherheit tritt, Schliehlich ſei noch erwähnt, daß 
Unthan auch verbeiratbet ik und in jeiner Arau eine gemäth> 
volle Yebensarsührtin gefunden hat. 

Preffe und Buchhaudel. 
— die die „Zihleiiihe Jertaug“ befamut gibt, if 

der biäherige Öhelredarteue Cberiiliensenent a. D. Heier. 4, Blauten 
furg nad Anjabrıgem Werten im Rüffidıt anf wine Rränflichkeit 
von der Bertung Ind Warten ganı —X Ireten 
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— Unter bem Titel „Bamburg und feine Bauten” 
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Beran afın der zum Auguft Diele 3a wes ads bari rinberufene 

teeriammlang bed Verbandes tier MArchireften, und 
—— ein Buch berauspmgeben, melden ın einer Etätfr 
von mine “5 Bopen —— unb Dir von ihm im Zabre 
1888 bei ähnlicher Veranlaftung vwertaßte Feilfichrift am Umfang 
uns Reichbaltigfeis bes nhalns Fewie im ber Terhnif der bilse 
lichen Darörllungen bei teitent feil. 

— Bon Prof, Karl Bırdermann'e 6 „Bänfundswas: 
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— Der jiemlicd jeltene ge, ba$ ein Rennen für 
nichtig erflärt werden muß, fh ein einziges Aijerb bus Biel en | 
verchte, trat am Nachmittag bes & Märy auf der Sander in 
in Muremil sm Ydrır — ein, für —24 vier — 
unb iaſi jelben nbe in Peicefter wo im laden 
Henters Etrepledhaie Plate —X alle vier Bwerber Sorance 
verweigerten. 

_ Dr Banberpreis von 400 AH, gegeben vom Ber: 
bante ber Frabeenn-Wereime Deuriclanbs, melden Dieamal dem 
“Berein Be Su und Sinbernifrenmen in Arankfurt a. M. über: 
wwiejen Teure mit_drr Beſchrautu usgebchriebent, —8 das 
Trabfa ke 2000 MT. mr Ka Smgiten un? Sraten, 
nacht über adıt Jahre alt, offen ſein joll. 

— Die Binfuhr amerifanifcen Srabermateriale 
befferer Klafe nach eutichland bawert in be fent: 
fo Ainb, —— An ver tonsigen zen 858 —— mt Beer· 
mann im J nr 
von Gebr. Eire in Meunort Bu aan Did Trab, barenter wier 
der 2:30 Mlafie amgehörige, nadı Deutfelanb verfaujt worsen, 

— Im 3433353 der am 2. März gefhloffenen 
leipgiger Auberabawsitellung mare -audı ein emcaTreng« 

Tabt aufgrführt_mit Preisrertheil Gine ie Medaille 
erhielten Arl W. — rd aus — und Sr. . 
Maricdhuer and Dresden, Merflerhahrer von uropa für 18P0, für 

wwflleiftungen ım Ginzelfahren; mit ambern wegen Dale 
wurten — —2* Aimgelleiltungen bie Herten ML. 
Zeippia und 5. Düumler aus Plauen, für Örupven: = -y — 
sabren Die Bientieclube Rranfiust um» Sulle, 

— Dir Muperregatta as ber Miller, veranftaltet 
vom Allarmeinen Alflereinb unb dem Hamburger Regattayerein, 

— 

——— —— — — — — 
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Ian Ecleiien Bat bas Thaumwetier Godhmafier mit 
ade. Dberdald VBerstans jan am 15. März alles unter 

Gin Ortan wütbete in ber Ben zum® Mär; auf 
der Dikier. Auf der — von & 
das Unwetter jo arg, 

un: von Hr tunten ın 
ber —2 — Pordampfer mir 

Zramemmante anlangtr. 
alferhanp des Bodenfees und bes Obertheine 

a geaemmirtia infolge der Irodenbeir rin fee markeiger, 
Saſen von Lindau wrd Biegem baden mer noch Is 

Br 8 verlaffen, als [4 durch ein arfanähnliches, furch dates 
An aus ber 1 tm u von einem hellen N u 

n tet war, in Edıre werden. m eilte 
Stelle, too dur Freuerſtrahl bie Gar nee batte; ort fanb Erg 
enwa «in halbes — tief in felienartiges Erdreich eingebrumgen, 
ein wngrlähe 6 Ri idiwerer Merlich ams einem glängenten, 
tr ber Narbe der Oo) dr (ihntidten Metal, 

Gim amderer Meteorfalk bar Ad Funk vorher in 
—*5* in ben Gomunde Bergen ereignet. Am Abend des 2, fie 

ıt brebachteten tie Grmreohner von Geanburg ein anffallend 
—S— Meteor, welch⸗· weit Weidminbig: 
keit —— yore es Fahrten, in mochte bedeutender Hohe von Süden 
ber bem bribem Gibelu der Ceriauch⸗ näherte. Wenige 
Sraumpen ipdter mar ter Fleimere der Wipiel tagesbell mie von 
einem_ elefttiächen —en beleuchtet Bam hörte ein, ftärder 
unb ſatter amidımellentes Samjen, dawn eim Irhhaftes Praßeln, 

trieiser üblich, einen Auall, der von dem Mrprall des tem Gwehrſ 
N Herstitben ben herzäbete, Dat es eltern und Rraden breibenter 
und zu Thal fürpender Jelſen. G⸗ ſchienen taujenb Runen am 
zu abimmrel emmporzufurühen, mann mar alles wieder fill Gun 

F bed Meinen Gomanche / Peals wohnender Fatmert war eben 
„jur Ruhe * geben, alt 5 jenes aeidhpellende & — 

Kat, u einem * vor * a angelangt, jab er 
—* &earad son bleudent merken Licht überflutet, Dann 

74 der Enfibrwd zu Boden. Raum * Edmitt von jernem 
Baur eatjernt Haste Ach der Mdroltih im die Erde erngebehrt, Gr 
hatte im allen den überhängraten Berggipfel artteiit nd eime 
Menge von Aeleblöcden mit ſich in die Tarfe m. Die Male 
u ungellärem Boten aus feraea Mäumen Weltalis_beitebt 
uch burr aus eimem gelben Metall, Das Gewicht des reines 
2 auf 400) bis 500 Mıloar. (T geihäst. 
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Paca, Mara und Discadıa im Zoologiihen Garten zu Berlin, 

Para, Mara und Viscadıa 
im berliner Aaologifhen Warıen, 

Sabamerita beberberat eine ganze Anzabl eigenthanilichet 
Nagethier geſchlechter, Die tn keinem andern Erdtheil vortommen 
und baber mweientlih zu drum beiondern Geptäge ber Süd: 
ameribamibchen Ibierwelt beitragen. Darunter gehoren zu ben 
gröften und auffallendten Geftalten die vorfehend Dargellell; 
ten, beren Vorführung in Wort und Bild dem Leſet um fo 
willtommener ſein dürfte, als man fe nebeneinander, wie da 
überbaupt aröbere Nagetbieriammlungen, in umiern z00lo: 
giſchen Gärten nur ſelten amteifit, 

Die Baca (Üoelogenys paca Renge.) ericeint {don durch 
ihre ganyen äufiern Körperwerhältnifie wie ein riejenhaftes, auf 
here Beine geitellted Neerihweinchen, und im ber That gehört 
ie auch am den merrichmeinartigen Thieten ober Hufpfötlern, 

deren verichiedene Mitglieder die Unwandlung ber Sdimalen, 
fpinen, ben Heben nur oberflächlich auffinenden Arallen in 
katte, breite, das lepte Glied allieitig umbüllende hufartige 

Yuldungen mehr oder weniger deutlich ausgeprägt zeugen, 
Auch bei der Para fällt der nenawern Verachtung dieher ab: 
weichende Auhbau aus. Ihre wichtigue amatonide Eigen 
tbümlicteit aber, die fie inabeiondere andı weirntlih von 
nädtvermandten, befanmtern Aauti unterscheidet, tränt fie am 
Schädel: der ber die Wange verlaufende jegen. Jochbogen 
vergrößert Ad nämlich aan auperordentlic zu einem hoben, 
ovalen, Kartgemölbten Scild und bildet außerdem noch durch 
Unfrempelumg seiner Ränder eine Höhlung, bie mit dem 
Munde in Verbindung Mebt und vom dort aus mit Haut aus 
netleiber wird, Gin Iwed Läßs fih natürlich für döeie Imöcer: 
men Badentaſchen durchaus nicht eimichen; jeder willturſiche 
Gebrauch ift dm durdı die Starcheit des Kuochens von vorn: 
herein ausgpeidloffen; jedemjalla beeiniluifen jie aber sehr bie 
Kopfiorm des Threres. Die Baca ſiebt immer aus, als ob fie 
aeikchmollene Bagen bätte, und unter dieiem außergewohnlich 
verbreiterten Obetgeſicht in Der Schmale Untertieſer im einer 
Meife eingefügt, die, jo weit bergeholt der Vergleich auch 
Ningen mag, wirtli geradezu an das Haifſchnaul erinnert. 
4 ennzeichnet die Vaca nodı dns dünne, borftige, 
dıocolabenfarbene Haartleib mit den werben lodemreihen, Tr 
Verbreitungögebiet eritredt fdı über den gröhten Theil Süd- 
ameritas; doch ſcheint fie ſich auf die Waldgenenden zu be: 
idränten, und zwar joll fe bier die jumpfinen Riederungen 
und die Ufer der Ströme bevorzugen, um die als die Leben 
ipendenden Wafleradern ſich ja naturgemähi der gröfte Theil 
der Ihiermelt amjammelt. Daß die Baca ein langweiliges, 
trdges, ungeielliges Thier iſt, das den Tag in feiner Höhle wer: 
ſchlaſt und bei hereiabtechender Dümmerung daun im Urmald 
oder auch in den Wilanzungen der Anſtedlet feiner Nahruna, 
allerlei Örinzeus, Fracten und Murzeln, nadiaebt, das alaubt 
jeder ‚ ber nur einmal eine gepflegt hat 

m Gegenan zu ca und ben Kbriaen Jamtienvermand 
tem it die ebenfall& zu Den Hufplötler wered Ranı (Doli- 
elwotis rın am 
hier: 

yatngoniea Wan | 
daher au ihr zweiter R 

| 

* 

Illustrirte Reifung. 
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Nach dem Leben gezeichnet von G. Mägel. 

furzlöftelinen, Shwacläufigen Haſen erinnert fie zwat nur flüch. | für zwei Heine, ſlinle Gekchöpfe, Leibtaftige Abbilder ihrer felbit, 
tig im Sien wenn man ſie Dagegen auf den dannen, vorn und 
hinterm zbenelich aleich langen Beinen eben oder lamglam Schritt 
werje aeben jicht, jo alaubt man auf dem eriten Blid einen iwern: 
baften Wiebertäwer, Hirsch oder Antilove, ver jib zu baden. 
Hesherlid bervortretende Merkmale find es überhaupt wicht, 
welche die Mara den Öufpfötlern einreilen, ſondern vielmehr 
die allerdings aueſchlaaaedenden Cigenthümlileiten dee Ge⸗ 
bifies und Schädels; Denn auch die ichmalen und ipihen Auh: 

llaſten von Huſabnlichleit wenig erlennen. Die Mara, Die 
unlern Hajen am (röhe mol faum erheblich übertrifft, wem fie 
auch durch bie hohen Beine vielleicht größer ericheint, Lommt 
nur im jüdlichen Südamerika vor, in den Yampas bei Buenos: 
Aires beginwend; ihr bevorzuntes Wohngebiet nd Die fkeininen, 
ipärlid mit dürdtigem Buſchwett beitnndenen Ginöden Bata; 
noniens, Tort hauft fie getellig und aniprucsios, zufreden 
mit dem latgen Unterhali, den die arme Sheimat bietet, im 
warmen Sonnenicrin behaglich ach dehnend und tedend — 
fie ih im Geneniak zu ben meiſten Ragern durchaus Tagthier 
— beim geringften verbädtigen Gerauſche aber vegumgslos 
ficherwd, um alsbald im rasch forderndem Laufe an entälteben. 
Vor vielen Gefahren mag fie auch ihre fhügende Jatbe deden, 
die ſeht gut mit dent Boden ihrer Wobnorte übereinktimmt; es 
il ein Dunller und beller geinrenfeites Gran, das an den Seiten 
im Zimmthraun und am Yauc in Weih übergeht; ein breites 
weißes Band, oberieitz jhwarst begrent. yiebt fid amd won 
Zchwange wach den Schenleln. Die Dlarn foll fd emtweber 
jetbit Höblen gaben ober bie ber Blecacha begieben. Nach umfern | 
Grlabrungen in den seoloniidıen Gärten j&eimt die Neigung 
zum Graben individuell werichieden amspebülper zu ſein. si 
Sannover und Hambuta baden Adı die Diaras, micht gerade jur 
Areude ührer Bfleget, als auferft deiftumgsfähiae Erbarbeiter er: 
wiesen; im berliner Garten dagegen, wo ihnen eigens bie Ge⸗ 
legenbeit geibafien worden ft, habem fir kaum einmal eimen 
j hen Beriuch zum Graden nemadıt. 

Cine ähnliche mträufchung bereitete mir die Dritte An 
Yande, die Biscada (Logostomus triehodaetylus Brook), 
Sie, die in ührer Heimat, Den Pampas Atgentintens und Pas 
tagoniens, zu den beftaehaßten Thierem 
angelegten, heiten Hoblen oit ganıe 
unpailıbar maden — im jenem Lande, mo, wie man Sant, 
jelbit der Bettler beritten ift, geraden eine gemeingeiäbrlänhe 
Eigerichaft — fie bat es hier bisſent nicht Über einen ganz 
ftamperbaiten Anfang zu einem Baue binausgehradit, o&mnl 
ihr bie jhönite Gelegenheit geboten it. Wenm man ireilid die 
furzen, in weichen Haaren fait veritedten Strallen der order: 
Füße umd die einentbhmlich ungefügen Außballen ver Hinter⸗ 
beime mit Dem ſtatlen, aber Mumpien und ungelchidt wegiteben 
den Ragel der Mitteljehe betrachtet, jo will cs einem gar wide 
iheinen, als ob bie Yrscada won Mutter Natut zum Erdgtabet 
bejtimmt wäre, In anderer Besiehnmg bereitet r unier 

| mits atsenehmere Leber R 
rade in iht Winterguartier gebra 

ter am nd beim Merminen, 

ariutiniges Weit umnetl am gemeadi, Dat 

t morbem 

hart, weil ihre aefellia | 
Seneitredtem am Bierbe | 

wit ihren Qeiberm zu deden fuchten: hie batten über Nacht ein 
Bären Junge gebracht, ein in unsern" zoolegiſchen Gärten 
noch nicht voraelommener ober wensgitens nicht im meitern 
Areiien befammt neworbener all, ber einige intereilante bio: 
logiiche Betrachtungen ermöglichte, Reben der eigenthämlichen 
Lage der ganz am den Seiten bes Veibes beraufgerüdten Milds 
drüfen, die auf dem Bilde dutch die Stellung bes einem fangen, 
den ungen angebeutet üft, verbient bier befonders die wahrbait 
rührende näterliche Pilidsttrene des Recacamanuchene — im 
Glegeniahe beiipielsmeiie zu Vater Yampes aller HSäuslickeit 
abhelden Banabumdenfinn — tahmend hervorgeboben zu wer: 
den, zumal das Thier geradeju ein Märtyrer feiner allzu ars» 
fen Voterliebe wutde. Na eines Zope die Jungen burn 
eine Ichadbafte Stelle aus dem Mäfıa aeidılüpft waren, rik der 
Alte in kaum glaublicer Straitanftremmung das ftarte Ciienbleh 
Des Fuſbodenẽ mit den Nagezähnen auf, und als bie neliehten 
Aleinen nicht gleich wieder zum Norigein fımen, ba blich der 
versiveiielnde Bater in Strümpfe tobt auf der Stelle. Hauvbt· 
ſachlich aewif; infolge der übermäßigen körperlidien Anſtten 
amt; doch nlauben wir nicht zu weit au neben, wenn wir auch 
der umgebeuern jecliichen Orregung, in ber hd dad Thier obme 
Iweiſet befand — wir waren, mit dem Micdereinfangen ber 
umge beiebäftigt, Hunenzeuge der Scene — der Angit unb 
Verzweiflung, ber obmmädhtinen Buth einen nit unweſent- 

lichen Antbeil an dem plöplihen Tode beimeiien. Gin berartis 
per Beweis intenfiven Seelenlebens muß bei eiment Mitglied der 
im alkgenveiwen geiſtig jo tief ſtehenden Orbwung der Nager um 
io mebr auffallen, und in der That findet dieſe allerdings mit 
wenig ‚intellinens gepaarte „Schneibigleit" der Biscabas, die 
ſte nicht dloß bei —* Anläffen, jondern ohme Wahl bei jeder 
pafienden umb umpafienden Gelegenbeit an den Tag zu legen 
pälcnen, ibe Gegenſact auch nut in bem blöbfinninen FAbzorn 
bes Haujters und Yemmings, denen die Vsscada ja auch im 
Syſtem nicht sehr fern geha. Die Anmilie der Chinchilliden 
ober Haſenmauſe, Deren Mehrzahl die Hochlandet des weitlichen 
Stbamerita bewohnt, mo fie ſchon wer Seit der altem na 
teiche durch ihr feines Belzwett eine witthſchafiliche Rolle jpiel: 
ten, und denen auch bir Biecachn ala einziges in die Tiefebenen 
bes Ditens berabgeitiopenes Glied angehört, ſcheinen namlich 
MWettelalseder zwiſchen den Hajen und den Mäuse im wertern 
Sinne darzuitelen, „Wenn man jie Slaninchen mit langem 
Zuſch chwanze nennt,” ſagt Brehm ſeht treifend, „io bat man 
ihre fürzefte Beſchreibung ben. Far die Iıkadba trifit 
dieses Wild aud in der Grefe m, dagegen weit ſie in einigen 
Körperverhältnifien nicht unmeientlid davon ab, Die Hinter: 
beine find, wenn auch länger und ftärter ale die vordern, io 

des ald Sprungbeine Inlsge nicht jo awögebilbei und leiltungs: 
jadig wie beim Haſen, und bie Vewegung it baber auch viel 

Mamer und wungeidiädter als bei Dielen. Bor allem aber 
asbt der Aurzohtsge dide Kopi, der beim Mäunden fait um: 

rhälmmihemahin etſcheint md, durch eine Idhmanmeihe Feld 
mung von dem dunlegrauen Körper beionbers abaehoben, 

I amdı noch unisrndider nusheht, als er ift, ber Biscadın 
ıhe igemtbümlides, nicht gerade anzichenbes Bepräge. 

- Dr. Hed, 
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Ameritanijdie Neuerung in der Pferdebahnptaris. 
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bielet, teäßrenb ber Teigtere viel einfachere, allo mogllellere Leiluugen bedingt, 
trobei ſedoca uaq zahirelten, de ſeubers im Minrrils grmonmenen Erfahrungen 
eine unverfiätige Berütmang der Habel vom täbtlicher Birturg fen fan 
Teit Biber auf Me Iraetlırcher Aorgebenpentselt dat Fih mer Edijen bei 
feiner Dutccriſe im Seyternber b. {I liter ben fraglichen Puntt in jo 
beiimmirr Tori audgeigeohen, dau heim Metbeil au lür andere 
beruttäge Simeifeköfälle böcft beumsrmätmerti} erikeint. Mac item gehört 
bie Bafumit dem OHeldäromehnen, Greif bei Bınsendung ber Trand: 
formateren, toeiche bayı dienen, Kodgeipannde Ströme m jelde bom 
niedriger Epamaung zu verwanbeln, zes zelt Erfpayung bo Deitungd> 
meteriek den Gtremberbranch gemau der Art urd Zahl ber Barmer | 
anpafen zu fünsen, And piährtide Etremmirtregen Zur Bacdı kfierum« 
Sobel nicht audgrihlafen, indern 28 aach Edilen’d Mubiape älter yore 
—— If, dae Infolge mangelbait gerordeaer SVolirung ber Treus · 
ormatoren ber hedgebanıte Eiern im die ſecundate Veirang gelangte 
Dur dieſea Gulodere des beräßnten Brfieders wird die Catſche idung 
ber Frece c& Öleidftenen eder Wehielhrem, für bie In bielem 
per Ztäbten gegenwärtig gepbanten Veleucsergtaniogen weſenilich 
verei t. 

Amel neue Ausrüſtungegegenſtände für das 
Da va d. ⸗ Uniet dem veritiedenen Musrüfiungögrgerkänden jür akt» 
rüber, welche ücı auf ber groriten leipyiger Jeztredaas ſie Leag befunden, 

u 
” orale wen Aringer n, Bihdn Im Drrbben. 

bartten fi brionber® die Hier abgeblibeten beiden Beuhelten zu algemeimer | 
Eintülmung emsfeblen. Die erfte iii rin patmeiictee Apparat ar 
Regsliraug ber Bremie ax ahrrädern zub zum jhefrkhliehen ber 
Möber darch bie Bremie (fig 1). Derielbe wird non ber Jabra patentinter 
Artidet ven Krieger u. Saan in Dresden auf den Dlarft gebracht umd 
defekt in der Hemstiache mb einer Zaterftange, melde Dre Breinähebel 
zuit der Denflienge vertindet. Die Borriätumg dient gleidgeitig srei 
medten; zemächit ermöglicht Fr es dem Aabfahrer, der einen langen und 
dien Berg Yisunterfährt, die Hiremie beliebig feit augugieben und im der 

prtofimkäten Stellung Feftzuhalten, utse friergu beitänbin ber Sand zu be» 
Birke. Er mals In ber Sage wer, in gebinziger Gegend zu Fahren, 
toirb mel embiunbden haben, wie leicht in Tolher Unze bir Ganb ermlibet, 
ja loger von Srampf befallen wird. Der Borttell des Heinen Miparats 
fällt Safer in die Mugen, beionberb ba eb aur des leichien Drudes etues 
Ningers drberi, wm bie Mremie meleber zu Iälee. Der jmeite Sortbeil | 
befegt darin, dahı bie Borrichtung die Malckine vor jeber amberechtigten 
Berugung felemd brtiter Koreie Sor ben (eäcälenmerben Ihe Anatt, 
2% Zatıfı if nänti darch ein Ediloh Hindı jet, mb zieht 
man nee die Bresie fo kharl tele 4 an, fodeh ine nice 
mehr tom fie zu beiegen fit, jo it das Rieberbriten eines Beinen 
Knepied, au dab Elch einkhmanpen zu lafen, Das Loſen ber Uremie 
tor jobann zur dureh Oeffnen det Echlofes mitteld des rigenen Ediifeld 
on Die yerite Reperung iii ber neue Bampendalter Merlur 
hie. 2) von Errfermame ir franffert a. DR, Biharbirae 10. 

Tas Nielne Smienement ft traf feiner Karin» 
baren Einfüchbeit bay beraien, einen graben 
Wriötanb zu befeitigen, Alle biäter erfunbenet 
febernten Bdimeberseriiungen wer nämlich 
nlda Im Stande getvelen, bie vom Aablalrner 
ber yoligeilichen Vorschrift grmäk madı derers · 
dredeuet Dunfelbelt mitzatlisrende brennende 
aterne unter alen Ilmhänden, nememtid 

am aledaen Eirehen, bor em Erit chen au 
bemalt. Mber gerabe aml folten Etruben 
fan de# darch einen Sicq beruriadte piig- 
lie Erlälken der Laterut grobe Befahren für 
ten fjatrer im @etolge haben, und die Scifer« 
mann'ide Erfinbung wirb baber 
abe denjenigen mis greuben begrüßt werben, 
melde dei Racht unbeluande Straßen ya befahren 
Saten, ie deſtehe mi ziori wermideliem, 
Khermartig yeiammeegriligien Theilen, veeſ 
sur eime Epiralieder und eimm Yummi- 
Abel miteinander verbunden find. Der Galter 
nirb mieiels einer Kitertem Huſe 

anf Dem Damtbentr fiber ben Borberrube eine Der ſrede ober Reber 
aufgeteft und ie e jelbit, an toeiier bie biöherige Sacederor · 
riätung In Zörufan Iommt, ie beriüben Teile auf dem border heil 
bes — t. Selöft bie ftärtiten Stäbe, bie in ber Antſielüung 
terith erzielt murben, bennen bie Damıpe wicht anublökhen, Tier An: 
hefung empfiehlt ich mm jo mei, ale ber Preis ein jeher meähiger if. 

Epratı!’s PatentsBferbeliriegel. — Ein mit fiber 
30 en twziebened ehahiblart IM, wie die Mbbilbung zeigt, ie 
bier under beinblise, freiörunbe Hinge, bie nut tmenige Wentimeter 
Aktanb voneinander haben, einpebagen und mit einen aus Khmiebbarem 
Bubkabıl berpefiellten Srifi verieben, beflen Cede ein bölgermes Seit tragt 
Dieler Gtriepei, tmeldher Im der Belerinrtiiatt ber Iheiverfität Au Deigig 
brebiet worden fi, greift gie darch, und mit ihm tmirb vofifikadig guied 

eines Verdea ermägiiht, jond mar mit Dem Suaritrik dab 
ment fühet, mit wit tem ami ber baut dei Pircbes bie» mb 

ebert 

Dip.» Lanperibelire 
Birtar oa Robert Erlen 
zueın in Aranffurt a, MR. 

herfärt, Serben iefe cezc ac Vferde 
lafıex ich am Anie« ad Eprung» 
gelent jorle am Mapte an bieiem 
Stelegel gut papen unb Dell» 
tommen reinigen: Ne elaftiiche 
Brktefenbeit ber Pupterrichtung 
ift beionbers dedenb angerkemen, 
Verlegmegen cues Verdee bei 

Berupmeg bed Siriegela fied faum mdglih. Lepterer vebelgt fh ach 
bon jelbft, man jdemt alio bei feiner Benupeug bie Beriktite; ja, toram 
man bad Susfteumens auf der Sbarsksiäe reinigen tmallte, wilste jehr viel 
Verbeitiaub der Saea Kerumftisger, fi wieder anf bie gu pagenten 
Werbe ablagera unb dans zit edel, Wildlapsen, Were w, i m. ante 
fermt werben mühe. Des Eelbitreinigen bes Siriegels in jehodh fein 
volllommened, wenn aud yagrındet werden Ian, dab derch Sewcgurq 
ber jehr biegiamen Hinge der vum Ylerben Sertgenemmene Sacuuj 
bie meſſen ber am Erriegt Kürgerber Dane von kiblt aafalia Mich 
se Sanre fallen jebodh ab, fie zuhfen mit der Sand, yamellem unter 
Buhllifenakme eteea Mogelb u, bern, forigenommen merdber, audı find 
die Aliegemrinpe qut abpemilden. Die er Brise Madhtbeil fehl dem 
Borteilen miät Im 2örge, melde der Spratt’iche Palentfriegel komlt 

t. Sprem'a Best: Pierbeitriegel ik bei Beflieferumt (2, Eälınpke, 
ebar Pigmann’d Badf. in Deipyia, zum Preik von 1.4 0 4 zu 

chen. FPrrkeflor Ir. Arm, 

Epratt'3 Vedeni · Vfrete ſriezel. 

Aypareı zur Acgecicumt ber Brerafe md um dera etes der Mäder hund die 

ib von | 

Ein neuer Antehismus der Mufikinfirumente, 
In dem Händen ausübender Tonkänftler und im befondern 

in denen von Orcheftermitgliebern mar während ber lepten brei 
' Fabrzebnte Imım ein zweites Wach jo bäufig zu finden wie 
5% Ehuberrs „Kotechlämus der Mufilinitrumente‘. Dirje 
kurgefaite, fehr Mare und leichtverftänbliche Darftenung eines 
aberaus weisen Stofjgebietes bat Tauſenden bie erſte Nenntnik 
vermittelt von tem Weſen und der Beſche ſſenheit ber Zone 
wertzeuge. Nicht alleim ber Berujömufiter überzeugte ſich bald 
von der prafvijdien Verweribbarteit jenes Bihleind, auch ber 
behlichte Aunſtfreund erholte fih gem Mache bei biefer Quelle 
und Sn Hat ſich denn mewerbings vom bem Scubertichen 
Kosedjlämms eine neme, bereits Die linie, Auflage mötbig ger 
macht. Ein ſeht tãchtiger, in Theorie wie Praris meSlbeichlagener 

Tenfänfitter, Nichard Holmann, unterzog ſich der Nette 
bearbeitung des alten, treubemährten Beitiabens, unb er Uch 

| mies umberikfjichtigt, mas zur Ergänzung früher bemerfbarer 
Luden dienen fonmte; jo ethlelt datch ihm ber „Rate= 
Hismusber Mufiltintrumente* eine burchaus 
xitgemuhe, genane Sache und Fachlenntniß anf jeder 
Seite verrnthenbe Erweiterung, na wifiensmertb 
ericheint bezüglich des Baues, der Form und Tom 
ftrurtion der jept gebräuchlichen vote auch fo mancher 
in jrühern Seiten verwendeten Muftinitrumente, 
findet mar hier In Wort und Bild jo anſchaulich 
äsufamsınemgeitellt, bafı feibR der Dale fi Mir Diele 
Wegenftände Intereifiren lann. 

Die orientirenben Winte über die praftiiche Ber 
twerehnmg der Eingelimftrumente im Orcheſtet, in der 
Sntanterier, Jager⸗ und Gavaleriemufit find gleich 
willfousmen wie die Beinertungen liber brrem Raug 
Mottnungsart, Zonmmfang, vorteilhafte Klang: 

lagen = f m. Dad Buch beginut wit ber Serglicherumg 
ber Etreihinitnamente, betraditet fedaten in je einem Abidınkte 
bie Saiten», Holzblad·, WeblaseInftrumente mit Bälgen, 

N 9. 7a, 

| Bheifen und Aumgen und widmet das Schlufilapitel ben 
Slaginfirumenten Paulen, Gledenſphel, inlophon, geohe 
Trommel u. 6. m) it ber bünbigen Zuderläſſigkeit des Texies 

Befleikorm cas ber Merr den 18, Zateteroecu 

Big. 42. Zenselätr, Big. 4a, Batfdte. Dig. #4, Grohe Hehe 

hält die Benauiztelt ber JUsſtrattenen überall gleiten Schriſt 
Ride weniger als 189 Mbtäldungen find hier zu finden, Die ſich 
trefflich dazu eignen, dem Lefer das Verfrändneh ber betreffenden 

| Infinumente zu erichlichen Das Auge jlüht dabei mitunter 
I anf Höhe eigentliche rormen und Geſſaſtungen; beiraditet 

man z. K. das Dafiettem aus ber Mitte des 18, Nahırhumberts 

| Bi 78 (& 111), fo Segreift man lelcht warm es bei feiner 
wngefügen, verwideiten Bauart zu allgemeinere Verwen⸗ 
dung nan gelangen lorinte. 
Die Formen verſchledener alter 
Flöten (Pindilöten), Fig. 12 
bis 44 (5. 82), weichen nicht 
unerheblich vom ben unlern, 
feht gebräuchlichen ab, Das 
am Edilengemmindungen tr 
innernbe und deshalb Ser» 
pent genannte Inſtrument 
Bi 18 S. 222) iſt in 
unfern Orcheſtern ein jeltemer 
Gaſt geworden, Auch Me ver⸗ 
ſchedenen Arten der Sare⸗ 
phoue ſind im mehrern 
Attaldurgen vertreten; in 
Deuntſc land hat ſich bekannt 
lich bieten Inſtrument. Über 
deſſen Hrauchbarleit ſſch eint 
ein zeinlich larget und beſtiger 
Streit in den Fachtrehſen 

| erbaben, nicht eingebürgert, R 

| während die Delltärlapellen in Tin. 168. Tas Errpent, 
Frankreich, Ameritn und Bel» 
gien fich deſſen bedtenen. Ben das Sagophon vielleicht mar bem 
Ramen nach betannt Selm follte, dem geschieht wieldeidhe ein Gefallen, 

nenn wir hier eine Abbildung der verichiedenen 
Battumgen geben: fig. 86 biß 89 (5. 118 u. 
119), Mit der Aufmahne derartiger minder 
gebräuchlicher, aber jür die Entwidelungto- 

Michte befonders haralterifeiicher Instrumente 
körtet bieie nene Auflage bem Leſer manchernei 
Ztoff zu vergleichenden Betrachtungen. 

So reihe fih Mih. Hofmann's Buch 
über bie Mufitinftrumsente in jedem Sinne 

Bis. #7, Das Kraselngphen, 

ebenbürtig feinen Altern Wänden aus ber glieberreidhen 
' Kutedhiämmöfamilie an: auch ihm Sat bie 
I I Weber eime gebiegeme umb geidhmadvoie Ausſtatung 

Sig. 6. To Berzicafersuien, 

Dig. E& Das Aldapepten. Bo. 19. Des Sepcanfapegten. 

zurdeil werben laſſen und babei einen fo mähigen Vreis geftellt, bat; 
ſelbſt der mit iidſchen Gütern ſpärlich gefegnete Deufilfreumb fich 
Mejen Katechte mus erwerben und ber Hausbibliothel eine Kchäigems- 

| mwertie Beteicherung zuführen farm, Bernh, Bopel. 



Der alte Kapitän, 
Grählung 

vom 

Graf Ar. 

et) 
h [Ratieruf vertoien.) 
wel junge Wenſchen, denen «8 wohl geht, Finden 
bald Freunde umb Betammte, umb Baum tmarem 

7 Wir toac geworden in tenferemt meiten Selm, ba 
waren wir midie mehr allein, ba fdmagte unb 
fire alle Welt um und herum, bafı mir oft 
Hören und Sehen verging. Und wenn role allein 

waren, dam fehlte die flile Aufriebenheit, ohne welche bad 
Bufammentchen auf bie Dawer nicht möglich kit. Ich veriiamb 
es auch am Gnbe nicht, ihre Inserhaltung zu bieten und iht 
unſer Selm angenehen zu mancher. Ja, auf hoher See da mar 
dab anders! Wenn mir beibe da auf Det umferer ‚Nuanita' 
fanden, fiber ums bie voßen Segel, auf denen bie Sonne log, 
unter uns das Ihäumende Meer, da brauchte man wide viel 
orte zu machen, und daun tonmie 54 da von Dingen ſprechen, 
die ich verſtand. Wber in den Salons war ich mmol firmen: 
jälig und wnbeholfen. Beine gewandte Tran Tom liberal 
durch, und im Anfang war ich auch Stolz auf fie. Dech der 
Unterfehieb zroifdhen ums war zu gro und zeigte ſich aglſch 
mehr, fobak ich ühr e8 heute tdauu verbenten fann, ba fie mir 
eines Tages vorihlug: wenn ee mir doch jo viel Mühe kofte, 
die eietlidaften zu beſuchen. möchte Id zu Dauſe bleiben, fie 
könne ja allein gehen, Damals Sat es mir freilich weh gethan, 
ohmol «3 fllr mic dad Befte war, timb manche Nadt habe Ich 
wachend auf meinen Lager gelegen, um meine Juquita menkaflend 
nad Hauſe kommen zu hören. Bad dad Schlimmite dabei 
war: wir rumeben einander ſreind, mnfere Interthſen glegen 
völlig auseinander, twir verſrauden uns nicht mehr. Das 
Welmmachte ſeſt lant, und wir fanden am tnjerem glidernden 
Tannenbaum, und jeber dachte wol: wie jhön ſonnie es ſein! 
wunb keiner war zufrieden und glücdlich. 

So ging es weiter, bit der frrühling fam. Die ‚Imankta‘ 
log wieber fertig zum Segeln im Hafen, und mir brammte ber 
Boden unter ben Füßen. Ich wollte jobald als mäglid, kort, 
ich bofite ja aud, dak auf der Eor unier früheres Ali wicher 
lommen merbe. (8 vergingen feime vier Moden, ba maren 
wir ſchon an Bord, zwat nicht meines altem Schiſſes, der 
‚Suanita‘, fondern anf dem Dampker ‚Sana. Wie bas io 
ſchnell gekommen mer, mie ich mid trop meiner Abneigutg 
gegen die Sieamers überneden lei, den Blap des Kaptins 
auf der ‚Hamin' zu übernefmen, id; mweii es heute nicht mehr. 
Am meiften daben mid; dazu wol bie Tränen meiner Frau 
germocht, bie nid mwicder anf bie Juantiat wollte, unb die 

“ 
(a 

ur 

Anafcht, durch die Erfühung diefer Bitter zu dem alten @lürt | 
zu gelangen. Ich habe es aber nicht wiedergtſunden, auch 
wicht auf Koßer Ser, Vielleſcht Tag es an mir felbit, Keime 
ver Boden wat ich auf dem Wafier, da war mir die Hanfa 
ſo verbaft, daß Ih wur welt Widermillen meſne Pitt that, 
deren Erfülung in frübern Reiten mir dech jo leicht gemorben 
wor. Der emig qialmenbe Schomftein, das fortwährenbe 
Bilden, Branfen und Stampjen der Deajdiier, ich tonnte es 
ger nit hören. ohne mich angullagen, ba ich meimer Frau 
nachgegtben hatte. So ohne Segel dahlnzuſahren, Ten Freuzen, 
kein Laviren mehr, das hielt ich nicht fange aus. Und da ich 
doch wol mußte, wenigſtens fürd erfte, fo wurde ich ein 
möärrikcher Mamn, der keine Luſt zu feinem Beruf mehr batte, 
feine Freude mehr am Seben, Auerft gelang es wol meiner 
Frau modh, mich aufgubeiterm, Sch mußte wohl ober bel fiber Ihre 
tollen Launen laden, aber dann half das auch nit mehr, Ich 
leunte nidt gegen meine Natur angehen, und meine rau lich 
eich allein mit meinem Gtoll und Angrimm. 

So verging ein ganzes Jahr. Abwechſelung umd Jerſtreuuug 
arte Jıranılıa genug gehabt; die Hanja· hatte in fait fürtmnlichen 
Häfen des Feſtlandes gelegen. Jerſtreuung mar um einmal | 
das Element meiner Frau, und fie fühlte fach‘ auf ihre Art gang 
mohl und gldlich. Da trat in unſer Zuſammenleben ehr 
dinet. Wir Ingen gerade in London umb Imben Fracht mach 
Weugort, als bh won meinem Mäeber die Ditibeilung erhielt, 
ih würbe einen Ballagier am Borb belommen. (in junger 
Thunichtgut. der Sotn eines feiner Freunde, molle nach drüben. 
Bir ſch ipüter hörte, hatte er te Streiche amdgeführt und 
alle Ursache, Europa den Wliden zu fchren. Da id gerade 
selfejertig mit der ‚Haniet in London Ing, jo jollte er biefe 
Gelegendeit beuuhen. Beige Tage, nachdem ih dem Brief 
erhalten, jtellte ji der junge Dann ein. Georg Strämer, fe 
bieh er, war ein hübscher, feifcher Junge und multe, wie er 
ba ſtand mit seinen vierumbpeangig Jahren, jeden fir ſich ein 
when. And der erite Einbrucd hatte diesmal nicht gesäufcht. 
Bir waren nod feine Bode anf dem Baffer, und fon war 
Georg ber erllärte Lietling aller, vom Sapisän bis zum jüngiten 
Salliejungen heruntet. Bie das Tamm, wußle feiner von sund, 
2eihtiianig war er gewib, immer übermiliflg Lachen» ſchauten 
feine draumen Mugen im bie Welt hinein, doch ſchledit mar er 
nicht. Er lormte feiwen lelden jehen, und mit Scherz und 
Ekel vertrieb er ums allem bie Grillen. Selbit mit mir ging 
eine Wandlung vor. Ich vergaß meinen Werger und lachte 
mit, wenn Geotg ſeine Tolihieiten om den Tag brachte, Meine 
Fran bradite von vornherein dem Meuling auf unjerem Schiffe, 
ir jeder Kenbenung, großes Anterefie entgegen; fie ſchlen mit 
ehem Tage frober zu werden Über den unterbaltenden jungen 
Wann. Uns allen zu früh langten wir in Reunerl an, imo 

Georg fein Glũck verjucen follte. Er ging. Bir hatten vier 
zehn Tage dort zu Ibegen; Melt Tag verging, wo er nicht am 
Bord tan, wm immer wieder zu berichten, mie ſchwer es ſei, 
irgendwo nipulonimem. Als er zum ſechſten male gellagt Hatte, 
dab ich ihm feinen Sumſch ans dem Augen leuchten; ex moite 
iwieber auf mein Schiff, id; möchte im beichäftigen, womit mär 
beliebte. Und als wer abdampfien, ſtend Geerg Arämer auf 
Dei, lachend mie immer, umb mwänfte der meuem Weit, bie ihn 
nicht hatte jeithalten Können, Abschiehögrühe zu. 

Er war ein anftelliger Denkt, umb in wenigen Tagen war 
er fo weit, da& er mir bei meinen Berichten und Rednangds 
führımgen gut zur Sand gehen komme, In den Mußeſtunden 
fergte er mad wie vor jür bie Beluſtigung aller, Im Neumert 
batte er Ingenbims eime alte Weine aufgetrieben; darauf fpielte 
er laſtige Stlide und jang dezu mit eimer Gübichen, Hanguollen 
Eihmme. Bald date er auch bie Leite unefileliich gemacht, 
und an mandem Abend fangen fie im gemilditem Chot Eee 
mannälieder, Bir hörten dann ft zu, meine Ftau und id. 
DJunnita war um Ihm beforgt wie elme Mutter, Netuclich fak 
er mit am Kaupitänstiih; die Ade Stille, bie mei fenft bei 
tenferemm einfachen Mittagbret neterricht hatte, wor eimer Frühe 
lichen Erimmmg gemicen. Die beiden hatten fich immer fo 
viel zu erzählen und Bonmien jo Keil lachen, daß ich Sitlachen 
mufte. Dabel Ne Georg den Reipert nicht außer Mdıt, und 
fein ‚Grow Kapitän‘ Namg immer gehorſam und beigeiben. Es 
dauerte wicht lange, ba war es und, ald ob er zu ums gehöre, 
als fel er eim Verwandier, ber immer bei ums bleiben ſolle. 
In Liverpool hatten wir längere Zeit zu liegen, umb während 
bp mit der aeuen Premdıt zu mun hatte, fahre ich die beiden 
fait täglicd; an Land; er war rim hundiger unb unterhaltenber 
Führer, und jo war es Juanita techt 

Kur vor unſerer Abtetje — wir ſellten nach Nie be 
Janeiro — wollte ed mir fo bordommen, ale ſtedien meime 
Leute die Köpfe zauſameen; ich fühlte es: fe baten, wenn id 
iznen ben Müden zufehrte, Das mar ein Tuſcheln umter 
ihnen, ba; ich's nächt fange amähtelt und wie bad Weiter umter 
fie fahe, Den Gtund aber fagte mir doch feiner. Es war 
eine langweilige Meile, die wir dann machten, viel ſchlechtes 
Better, jobeh bie ‚Damfa' oft laum durchlommen konnte. Auch 
Georg war nice wie früher auf dem Vlade. Gr jchien gebrüdt 
zu jein und hatte jeine gute Laune nur noch jelten. Yusanita 
war viel mit ihm zufammen; es Hei mix mascımal auf, bafı 
die Leute hinter den beiden herjaben, wenn fie nach idrem 
Zieblingeplap Hinter der Kajikite gingen, dech ich ahnte nichts 
Adilimmes; weochten es die Leute Ihm, fie hatten mol rund 
dazu, bemn die beiden bifbeten ein ftattliche® Baar.“ 

Hier machte Habernad eine kurze Pauſe, arhmete ſchuer 
auf und fuhr daun fort: 

„Berben Sie wicht junger Sere! Mite Leule 
ſind gelhwäpkg umb emählen eiwas meitläuiig, Dech num kit 
es and ba aus, ich fomme nun zum Ente Dem Ahnung 
lofen Fellten mit einem Ruck die Mugen geöffnet werben. Bir 
lagen auf der Rhede vor Rio, ads ich gleich am eriten Tage 
nach umjerer Anhenft einem Matrojem, ber fich als nichtsnugig 
erseiejem hatte, den Baufpah geben mubte. Es war ein büß: 
artiger Dienih, der mir auf ber Neiie ſchon wiel zu ſchaffen 
gemacht hatte. Als er jein Bündel geichnürt Hatte, kam er 
am weeiner Haflite worliber und rieſ mie in Hiäniihem Tone 
ermad zu. Alles veritamd ich wicht, ich zörte mur meine Fran 
unb Frümer nennen; ich mollte ben Burſchen nachſpringen, ba 
hab Ich in die Geſichter wseimer Übrigen Leute, und mir war's, 
als ob der Blip vor mir im bie Erde geschlagen hätte. Wie 
Schuppen fiel 68 wie wem den Augen, und wanlend gig ich 
in die Saite, wo ich mich einſchloſ. Dort iſt mir denn alles 
Mar gemerben. Sept erinnerte ich mich genau jebeb Zeichens 
gegenfeltiger Zuneigung, jede Scene fiel mir ein, Im ber dieje 
zum Vorchein gelommen war, 

Es war fennenflar: ich wurde beieogen, beitogen von 
meinem Welbe und dem Menſchen, dem ich mie einen Blut» 
verwandten gehalten halte, Was nun? was fellte werden‘? 
In langen Standes Gabe ich darüber gegrübel, Er mußte 
fort, fort jo vaſch wie möglich. Noch war ber Betmag man 
shemhendig geicheben; ich wollte mein Schifj, mein Hand vein 
Balven nem jeder Schandt. Wie Id dann mit Auanlta, dem 
ehrvergefienen Weibe, weiter leben ſollte, tonmte ich noch nicht 
anbbenien. Aube, Rube urd Bejonnenheit waren vor allen 
Dingen nötbg, und id nahm wir Immer wicher bay Verſprechen 
ab, fie unter allen Ilmitänden zu bewahren. Aber fdymer wurde 
«8 mir; es Bochie da deinen, und meehe als elmmmal war es male, 
als müßte ich bie beiden zu Boden jhlagen, jobalb ich fie traſe. 

An dem Tage Hatte id, fie an Land geichidt; erſt Mpät 
lehrien fie zurlid, Lachend trat Jmankta in bie Kaſjllie: mir 
jamttt es durch bie Vruſt wie ein Meſſer. Die näclten Tage 
bejtätigte alles; mum ſaß Ich ben belden mit ſehenden Mugen 
gegenüber und hab bie Heinen Anzeichen des Einveritänbniiles, 
ich jah, wie ihre Wide imeimanber wurzelten, üch fühlte, wie 
dem einen alles fehle, wenm der andere nit da mar. Und 
zugleich mufite ich jet, bafı ed idhen wochenlang jo gemeien 
war. Es galt alfe, taſch zu handeln Doch jchen vorhet dam 
das Ende, 

Drei Tage nach der Entdedung bes Beheimnifjes trafen bie 
belben mieber bie Verabredang, an Band zu geben. Ich hatte, 
während fie darüber jprachen, nichts gejagt, aber ala ich allein | 
mar, ſileg es biner in mit auf, und es reiſte der jeite 
Entichluß. meine Frau dürfe mit dem Krämer nit mehr 

fortgehen. Und als fie ſich zum Autgang fertig made, ging 
ich zu iht, en Ihe das zu ſagen. Es mag wol felcmiich genug 
berausgelommen jein, und meine Frau ſah mich zuerit faſſungsloa 

en, Als ich aber ihre Frage mach ben Oränden meines 
Berbotes beantwortete und Ihr alles jagte, da leugmeie fie, und 
das nahm mir vollends jebe Selbfibeberrihung Auf meine 
Bormürse erhielt ich zulegt ae noch höhniſche Antioorten — 
und da geſchah das Untfeplihe: Ib bob den Arm, ich bafıte 
bie Fauſt und wollte meine rau ſchlagen. Tod; ein Aid 
auf Juanlta ieh mich innchalten. Die Lippen ſeſt aufeinander: 
neprebt, die grohen Augen ſtart und mit einem unbeſchreiblich 
falten Musdrnd auf wich geheftet, fand fie ba. Mein Arm jan 
herab, umb handen» ging It aus der Fajlite. Ich ch mich 
an Land jahren; auf bem Wange mach der Treppe ging Nrämer 
om mir vwerliber. Als er mich fah, wandae er ſich ab und 
ſtarrie in das wogenbe Ücer, 

Es war Abend gemorden, als Ich zurüdlehete; ber Simmel 
hatte ſich umgegen, und bie Ser gina dech. Es fiel mit man 
auf, bafı bie Leiste wieder bie Adpfe zujammenſteckten; das war 
ki ja feit Wochen gewohnte Die Hafüme war Leer, und alb ich 
madı dem beiden fragte, erfuhr ich. bafı fie doch gegangen waren. 
Eben erft waren fie in bem grohte Boote fortgefahren. Sie 
hätten Sachen, Koffer mit, fo hörte ich. Wie der Stamm fuhr 
ich nach ber Rajite zurüd; ba fand id anf dem Fiiche einem 
Brief von Yunmita; die Worte banpten mie wor dem Augen mie 
toll umler, id; begriff mur, dafı fie fortgegangen ſei und nich 
siebertommen wolle. Wie vom Umglüd gejagt, Hirzte ich im 
bas Boot, das mic an Band gebracht Hatte, legte bie Muber 
ein, und mun begann eine atgemlofe agb aufs Geratheruohl 
dem Salon zu. Es dammerie ſchon Karl, und in bie Ferne 
lounte ich nicht jehen, Doc ea währte milde lampe, ba bare 
ich fie wor mir, und mieber ein Wugenblid, da war ich audı von 
inen bemertt Wie ein Pieit (hob mein Boot dahin; müdiem 
hatte Srämer mit ber jduveren Schafuppe zu arbeiten, Juantia 
fa zwionmengelawert, den Kepf in beiben Händen baltend, 
auf der Want. Roc eine verzweiſelte Anftrengumg, und mel 
Boot lag dem I&rigem zur Seite. Ich warf die Ruder fort und 

abbrängen wollte Es war ein ſtummer umd doch gräfticer 
Kampf; Die Boote Adıyıen und Mnarıten aneinander, hochauf 
ziſchie das Waſſer zwiſchen iznen. Yes Hingen wucht meine 
Dat. Da kam er mir zum Greifen nahe; ich parte ihm an 
ber Braft, und mum mar's um ihm geichehen. Da jbrang 
Yuanita amf, umd wieder traf mich ihr fakter, ſtarrer Bit, der 
mich wiebergmamg. Ich ließ dem Gegner los, und diefen Mugen« 
blict benupte er, büdte füh, und in der nähen Secunde fanfte 
ein Schlag auf mich wieder. Wir marb es fAhmarz vor ben 
Angen, id; mollte mid halten und geiff wergeben® um meidh, 
wie trumfen taumelle id; in mein Boot zurück und ſalug zu 
Boden. Das Vewchtielm mar ir geichwunden. 

Bie and einem mÄlten Traum erwachte Id, der Kap Idhmerpte, 
mir war eB, alb ob nten mir einen Heif um bie Stirn gelegt 
habe. Als ic Kinfählte, war es ein Verband, and als ich weich 
umjab, befamb ich exich im einem langen Saale. Weben melnem 
Lager flanben noch viele Betten, und aus einigen blidten mir 
bleiche Oörfichter entgegen Ich lag hm Srantenhanfe; dortbim 
hatte man mic; vom Hafen aus gebracht. Drei Inge Wochen 
lag I feft, dann Banmte ich emtlaffen werben Wie gem hätte 
id; mit einem ber armen Behellen getaucht, welche In bei brei 
Boden baras glanben munnen! 

Mein Schiff lag noch Im Haſen: ſch bejorgte ihm einen 
andern Früßrer, id; wollte es gar mid wiederſehhen. on 
meiner Jrau umb Srämer war jede Spur verioren. 

Die nachtten Jahre babe ih mid; viel in der Belt under: 
getrieben; ich fuhr wieder ald Stewermann. Pie Heimat wolte 
ich micht wleder aufladen. Bann Karte ich auch nieder won 

| meiner Frau Sie Ichrieb mir ſelbſt einen bangen Vriei, ber 
) mir alles erklären fellte. Was fie ba ſchrieb, mochte alles rech 
' verjtänbig fein: wir dauen umd vor der Dodizelt zu wenig lermen 
| gelernt, ich hätte ihre Eigenart nicht begreifen fönnen, fie habe 
ma einmal ein anberes Tembetament als ich ie. {. to. ur i. m, 
| allein in meinen Hopf mollte es nicht bimeim Wir blieb es 
doch ein Mätbfel. Stämer Hatte fie auch wieder verfaffen, und 
j fe febte wieder in ber engen Keuſmanngaſſe In Hamburg bei 

itzrem grämlichen Pilegevater, Mac defien Meinung trug id 
| allein bie Schuld, und mehr ald einmal bat er verlangt, ich 

fotle mich von Juanlia auch geridtiid ſchelden laſſen. Bas 
babe ich nicht gethan; wezs auch? Mir waten getrennt gemug, 
Und bald hat fie dann der Tod aus dem Leben gerufen, von 
bem fie jo viel geheilt unb jo wenig erhalten hatte. 

NMeiech Haken kam ich wieder nach Hamburg umb befuchte 
mit dem alten Bllegevater übe Grab, Der Stun, ben Id 

| darasf legte, mar jeit dem bnif ber erſte wieder. Die 
Beit Beilt, fagt man; ich ruhiger und laun jet in 
Frieden an bie Kobte denlen. Bon Kramer habe ih nichts 
wieder gehört; ex muß ingenbiwe verkommen fein. 

| Sehen Sie, das ift die Geidhldte nem meiner Narbe ba 
| oben. Rehmen Sie ſich eim Beilpiel daran, und hüten Sie Ihr 
' Prandjem techt, und daun moch ind: Bermähnen Ele fie nicht 

za jeher: es than nicht gar“ 
Ws ich mich zum Fertgezen erhob, war ed ſchon bumfel 

| getworben. Der Wind date ſich gelegt, nut die Wellen wogten 
wcch wild durcheinander. Barıglamı madite ich mich am den 
Seimmeg Die Meichichte des Wisen wollte mir nicht aus 

| dem Sinne. 
Rum dedt ihn das rab. Da oben auf dem Kirhihofe von 

Repotw haben fie ihm bie lepte Mubeftätte bereite. Das Meine 
Arenz zu Säupten bes Hügels biidt weit über bie See him, 

\ umb der Sutrm jimgt jein melandholiihes Lied in den alten 
| Zrauereichen, die an ben bern ſichen. 
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Berlin SW, Mister, 68, I. Tenmuuint B0le, 

— Aus ed 
fie Buchhalter. 

Verlangen Bie 
rap Die \ 

FERGR fur wur \ 

— anS WiN. Deihor, Magdeburg, 
can 

Andreas Huber, 
* und Aueene naete rraa cher 

- Hoßieforant, München, 
H: Mefdenjfr, 11, Piflafe: Aurtsplah d, 

empfiehlt [eine nach eigrarei Giykere geiertläten 

„Tafhen-Präciions- Uhren. 
Die Were Fiab von — — A⸗aerlat ceeilai. mir Kar 
— Sptralfcbern u. cerzipenfirenden Uhronsenriertinckäee 

— u. grardit ia ben weriäikbenen Bagen u. 
Kekse. War IR auf der kgl. Brerninurte gepe Bft u, vom 
—— als ek flgre 3 — alt einer Gertificae 
vr Dir etizte find eud tz Bon. Dei ke ehe. 

Bein Baper bietet außerdem De denlber gröhte 
Uhren in —— uns periimlrdägten Canlltäsen. 

Susmabifendungen ju Dienflen. [67277 

Biftanzglas. 
Der preismärb nd Dergüge 

ua, ai Bere —* 
Ir Ten: Acteeedrauo 

unkr I ie er 

Diftanjglas 
u lt © Widfern echnermatiich, 43 mm 
Ostindunhmefer, Comm unb 
Tıralinerfäree am Nlicesent 
üaler Diltanyglab * 35 arabes 
Dil Behtnökid 1 He jedes 
Huge zub geige —X ad — eirgröbe 
Entkenengen voRtsmmen |dacl und 
ven 

Mit mal. Bergröberung Aid. 
ne. small 222* 
usb veridiehberen Son- 
mendlemden » - . - + ABO. 
Einseilde nltramente baten 
* Eruts mit Wiemen jum Ilm 
Anger. 

Zn in Ternrohre 
— —— 

erarbeitet matt & Oükkeen c u 
vb ar die geühen Uniferkangen 
Yaarl =. rein Biht 7. 

Crriams wur gepen Medialine 
oder Uetauteraſee dang des ——— 

ardıt oder ieaern am 

Sedelmaier & Schultz, Ortise Anti, Münden, 
17 Eheatinerftrafe 17, 

@rbäteh Dager aller optiihrn Erzeuguife Mündens. 105377 
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Wichtie für jeden —— —— — —— D fi ut 

! 

—— Lopir Einrigtung Bibardbefer! @aunay> © ur’. 

ee a ne —— ARE — Alle Landwirthe die unsere Orlginal Fowler'sehen Dampf- 
Paten y oe | pflüge zu kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampfeultur mis 

#. & M. Wagner, | Fowler’schen neuesten verbewerten Dampfpflag-Looomotiven und Ge- 
Dieh- u Badirmwazten | räthen durch lohnweise Benutzung bei sich erproben wollen, können 

— k. been, die sehr günstigen Bedingungen auf Anfrage prompt erfahren bei 

—— john Fowler & Co. 
in Magdeburg. nun 

Hermann Laass & wo _, Uhland's Versuchsstation 
nehafticher Maschinen Fabeik landwirth (ans) für Stärke- Industrie, Usenzierzermi 

Magdeburg-Noustadt. 

Preisgekrönte Universal Kulerner uns —5 3 Berfabeen ir 

inpi A Pebelbation jebr Mrt Bölrte, Bilnteyaiker, 
Heinrich Klever 3% —— Patent-Pferdehackmaschine. | Basta. 27.54 20m Se 

Prag I., Zeltnergasse Nr. 15. Allen Anforderungen enisperdund, wererteitungen, Mattichiöge, Huslliefte, Ana 

Adler Fahrradw : Berlin, Frierichstrasse Nr Für Beharker vum Öetreide und Iäben, #. Pioß@ece grafik. di6M) 

säworke — — — 1889 alleinigen ersten =. hüchnirn 1889 —— 

Frankfurt a. M, LCorl Hühner, Leipzig, 
Specialfahrik 1. Fahrräder, #0 Alexamderplats Birirrant der Drnt« 

er ed — — 
mis Bid 

empilelt fein Danger 

Alı Ir * —* yo beibrmährter 
rülmten Fahrikme In 4 Pi — — * 

Tllustr. Preisliste gegen Meerschaum-, Bers- | 211: Als = dirdesfiierrr 

10 Pi-Marke. — — r Geldfhränke 
dung ven 30 Pf. In : BE 1 mit @tusizunr u. 
Briefwark all. Land. _ — unäbertreffenen 

Tte anerkannt | Spoclalltät: Eatey- F . — — * — 
beſten ftellbaren ORG —— = — dertreet {Ir Bokemdı . bteror & Deo, Br y E F F — Anferbem, Balvertracı, 

Bausidulbänke N nn 
fr cn An ya —— nis — — 

sub tn meinten Green, "Altırd’Merkan, Leipelge —* nl ai Ra — m re ne Det em Gendt &&. 

«wenfo ade Hirten 7 — ————— 
— —— für 3 — — * RK * J— Prande dra 

erelns-n Dauspehrem : water Ideen * —2 
J —— i ” Bank: un Sie, 10 am —— — J and 

die — —— Liederung in Barteniteim, — 
heräie- Is 4 

—— a | Salide Lucskiu· Bra H. Bolso & Co, Braunschweig, 
‚dallus Dietrich & Bannak, Chemnitz 1.8. | Giaclel & ler kt. Bruns F= an, 

— 00. = — ——— 
Congo · Schweiß · Socken 

bereit 

birert ale Aueifderdäl., tägl naat· pas · 

DSL ETTTT TTS SEE ITESTITITEEETTTTTTTEETT .d 

[12777 

Beich illustrirten Preiscourant 
über ochten, böhmischen 

Granatenschmuck 
an ud 

Aug. Goldschmid & & Sohn 

Onger vor Billarb® acacdet Splirmr. Bälle, Dureräicher, WBard-Bende, Sofem 
eoraud+Mubelsbe, ln jeder Ternperatist efecmmalien rulrigen Meldung. (18 

E— — * 
sen II IT ET 

au rs —5 —* ae Vrune umdant m. poriafrel. 

unentgeiriich. 

as) 

) Springbrunnen- 
urd uen 

Garlen · Figuren, 
Wurtzel⸗ Möbel, 
Balenfpreenaer. Heerm. 

een nl eu Le 
— — 

BRade Schaukel— 
ES pin Bat, Gel 
Badeftühle Fe: nis tan * 

Pen, il Bm aardeıt 
| © Bei. | SIEMENS&HALSKE, BERLIN. | 

Einer x. Liefer ta jllber — I SCHUTZ! MARKE er KE, LM. * 

—— — nen 
odıl mei. —— 4 ET 18, 17, 19, 20, 21, Erwerbskataleg and Yeber Met ums u: zog rem, wei 
Berfin 8 — Bild. Shiker o. W volen Modden. Benike 

ma. vv. ug] Aramenbensenfin. ”. | Emunpte.zebttn, Er, Gneminttnn, 19 
IN, Ereisäiken 
gras =. fer, * E Mi Präcisions-Sicherheits-Aufzüge 

für Personen- und Lastbeförderung, 
für hydraulischen, Transmissions- u. Hand-Betrieb. 

Speiso-Aufzlige. 
Krahne, — Winden. — Flanchenztge. 

Schmidt, Kranz & Co., 
Special-Maschinenfabrik für Hobezouge, 

Nordhausen. u 

m — ; J.. Scheäter & Giesecke, Lei 
Fensterputzer, Yawti & J = a —— 

Recke Ma Br: | 4* # —— 
Baben van — Tem 

Adolf Otto Rott, Frankfurt a.M. " —— —* alter — augen 

Vereinsmedailben. 

a lan . Preussen) 
ischen Kaisers, 

Mad. .d. Kaisers von Rısmlanıl, Sr. Min) 

- 
* Bultana d_' 8r. Ma). des Künlgs 

Katalog: &r 
— 75 yo —— 

ati m versendet gralie 
- nF 

Louis Heinricl, Zwickau 1. 8. — Känlgl. Pı rc — ur Er 

Mechanische Werkstätte, 
Fürstei 

Fontalnen-Fabrik. um 

Nüchse Auszeichnungen. 

cm Ben ges —* Zah 
Ferdi an jeher @tele. 

Stierlin’s Patent · — — N * 

Stappfenterbefhtag, — 
sn aum kl, 

Jagd, 
der dremali 

'YegJaqe 4 SajgaspgjIoaun 
übertrifft an Putzkraft Jedes andere Produet — Hundes Aufzucht. Man nehte genen nal Virıea u. Schutznsntke. Fr] e | | Fonge, Dimanr und Bakanllung, Krank h " emer empfehlen karaptetie 

= ur —5* ale Mei —— en heizt milk 60 Alle, vum fat aumchl - \ Trassmissionen amarık. ——— 
———— lie be la Kappe‘ 

ee. Sr 8* Frapes 12,5 - bi N — Su Irene ie 
arhap Sir fon hr * Hu 

Ledertreibriemen bester — .n mehreren handert 
(Bahn Wiltenberg.) Proipelte ıs, Mehtrrerges Arger zu Diemer. 
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Van Houten’s Cacao. 
14 Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester — Im Gebrauch billigster. | feinster Chocolade. 
Ueberall vorräthig. bu 

* fe UCHÄTEL? UISSE. 

Die Choeoiade Suchard zeichnet sich durch verzüigliche Qualität bei mässisem Preise aus 
und Ist überall zu haben. 

Mondam! aleinige Fa" — 
Deacli⸗· Malspendinet. Zu FeAilac⸗, Frachispelsen, Samitarten, sur Venlickung v. Huppen, Saucen, Una, 

Patent-Protector-Schloss. 
a Amekamms höchster Schatz 

D gegen Diebe, 

Onsmen-Iranche, 

Kaiserlich Den schen = 

Reichabank un 
Admiraliti ät, 

——— Leber 20,000 un eg herr Im Grbrauche. > 

Stephan Sommermeyer & Co, XX Burtscheid-Aachen. 
Bulldogg-Sehränke stärken —— mach 1 at System. 

Eule —— Das 5* Reichsbank, 
er Kaiserlichen D. R.-Patent Admiralität, 4* 

—Ni⸗. 5— — Eamte = 

Capitaine's 

Gns- u, Petroleum- Motoren 
Fatent in attın Sieatezı 

find Die biligfte, beite und yuverlaffigite 
Detrieböfraft für die Mleininduftrie, 

Baryige: Haunmbchert =. Bergitrt auhereedeiihh, gering 
ee Mufiillung, da kerıig montiert erlebe, — 

Urbebestenide Wlentageloten, — veidiese Aul⸗en 
@elludätige,, Ötensmilte Mrgeliming, — Misttenler 
Beedesıh eu Ba bei. Werrokum um Edtumierdl 

Gum eb wirb gemähufihen Seudiges 
52 —— verwandt.) 

vu fen um die Mälfte niedriger, ala bie ber 
beten [rillıer extäirenben Baterem 

—E— » Rt. von ur verliere Behlen ia 
Borberriturg weter, ehe De, Mehemenume ber 
pen umd für elgem — ‚tea mom, ze 
An ſtig ſacra Bebim zungen geh 46) 

3. M. Grob & Ea., —S -Entribfich. 

Selhstthät. Feuerlösch- Einrichtungen, Syst Grinnell 
_ P. 

Absolut sicher und —— | 
wirkend, wmabhängig von jeder 
Wartung oder Beaufsichtigung. 

— — —— 
race Ar 

— 
WON Fasrikee ware IOOOONO. 

Brandfälen — 5* Bereits in 
tbätig gewann. 

Brause 

für Deutschland, Omsterreich-Ungars, Italien uni die Schwels Ausführeneurochs 

Walther & C- in Kalk bei Köln a. Rh. 

Stehende aelhweißte Ouerſiederkeſſel 
von 1 ——— allein und im Verbindang mit Elncyſiadrigen 

d Gomponad-Pampfmafhiuen, 

1 EN 

— 

in allen gaugfählgen GröfenTauf Lager bei 

Menk & Sambroci, Ottenſen bei Hamburg. 

7 

Uelera vorrlihig. 

Rheinwein. 
ae ET 

De pre) 

— Neu! Praktisch! was 

Gesundheitsschützend! 

ist unentbehrlich flir jede Be- 
sitzerin einer Nähmaschine. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ermöglicht es jeder Dame, durch 
bewernen Aufstell. d, Fame, Vor- 
arbeiten, Heften, Vernäben ı.a.w 
vor der Masch.zu verrichten. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

kann durch eine einfache Te- 

gesund. 
heitsschädlichen Nachtbeilen, 
welche durch das Debereinander- 
legen der Beine entstehen. Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

schlitzt vor Ermüdung, weil man 
sofort ausruhen kann, wenn man 
nicht näht, Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ist überall patentirt um wird nur 
zu Seldel & Naumann’s Familion- 
Manschinen geliefert, Die 

Nähmaschinen- 
Fussbank 

ist für jed. Seidel & Naumann’sche 
Famiben- Nähmaschine passend 
u. kann für den billigen Preis von 
M.3 p Stück nachgelief, werden. 

Keine Dame sollte «ine Maschine 
kaufen, au welcher wicht el Nüh- 
maschinen-Fumbank unarhraht Int, 

Wo wir nicht werisenen sind, wolln 
man sich direkt an uns wenden, 

Nähmaschinenfabrik 
& Eisengiesserei 

Crösstes und ältestes Conserven-Versand- Geschäft! 

Gustav Markendort, Leipzig 
versenlet an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie alle Epesialliiten fhr Tafel m feine Hhcbe in den bekanniem 
zur bestem (jualliäien zu billigsten Preisen, und zwar 

— Pür den Theetisch. — 
— Für Beine: u. Lanisutsuibalt. 

Zu —— 
empfehle die * sehr beliebten, bichst elmganı 
ugn.iirten „Prühstbekskörbrhen“. INmelben 
haben sich on Most algermeiße Beetcheit dad 
einem grossen Publikum erworben und eignen säch, 
wie selten Etwas, als praktisches n. pern geschenes 

btieschenk! 
Eee Zusammenstellung des Inhalts geschieht 

unter Eugrundcherung meines Preismuraniem, nach 
den speciellen Winschen meiner gechrten Auf 
prber, oder auch bei Angabe den Preisen auch ın] 
32 wı Oberlassender Wahl, wm) 

: von 8 Mk. bis 30 Mk. u, darüber, — m. alas 
wur Sorgfnltigste Verpackunzggarantirt. a Briofo u. Telsgramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
Geechliftspriarig der Firma Umstar Markendorfi „Streng rosiiste Bedienung bei sollten Preisum*, 

Wegen Brrupes reiner badischer 

Weiss- & Rothweine 
wende man sich vertranemmell an (s00) 
ehr. Mchinger, Lahr 1. 28, 

m) 

Champagner 
George Goulet, 

Reims. 
Original - Probekörte von 

12 Maschen. 

Sipeciallimt: Importiris 

Havana-Cigarren. 
Proben 

ron 10 Btüok am. 

Clgareotteontfäbrii 

bee. durch 
ae Apatkaken 

tem It u. Aunlarrdes 

zu Obersalgzbrunn i. Schl. 
wirt Ärilicherseltn ampfohlen geeın Nieren- uns Hiaseniniden, Gries- und Btaln- 
bee orden, die verschimimen Farm Gioht, erwis Gelenkrbmimatiemsis, 

"r — katarrhalim he Affeotionen d» open und der Lungen, wegen Magen 
und Ds smkatarche. — Im Mtem Vermnijahre 19MB wurden versehlukt 

“03412 Flaschen.’ E 
Die Kronenquoile Ist durch alle Mineral wanser! 

TIooobiren ma Imlmwschsanwelsung auf Wunsch a —2 francm 

+ Briekund Telegramm-Adresse | A.» 
Huupiabederiage der Kranenguedie In Nen-York bei T, Scherer & Co., 11 Barclay Sireet, 

Als Tischgetränk unlibertroffen 
bei Bleichsucht, Blutarmuth etc. 

Tatzmannsdorier Carls-Quelle. 
[Kohlensäure reinber, Dasterrası höltiger Daensäuerling) mit Retirwein Beetrllunıme 
besorgt die Hiadeo- * in — — aha —· 

„lbs dereh Nirderiagen im grünseren Niädten efDertulrmm. witst, Ungarn, oder Manz 

— 



ELSE 

lluſtrirke 
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Cispiorie einer Manımer I Mark, 29, März 1890, 

v. Laprivi, der neue deuitiche Reichstanjler, 

stegraptı In Sanzomer 
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Der Rücktritt des Fürfen Gismard uud 
der neue KReichskanler. 

as Creignib, weiches ſchon feit dem Jahre 1874 
wiederholt als beoaritehemd angelündigt war, aber 
ftets gliidlih wermieden wurde, der Nüdtritt bes 
Fürften Biomard, von feiner die menschlidbe Durdı, 
fdmittolraft weit überfteigenden, wabrbaft beiipiel« 

S > loſen amtlihen Mirtfamteit, in jeit dem 20. Mär 
zur Tatſache geworben. Fürit Biemard it an dieiem Tage 
von Kntler Wilhelm IT. auf ſeinen Antrag von jeinen Aemtern 
als Reichelanjlet, ala Prañdent bes prewhiicden Staats: 
mäniteriums und als Minifter bes Auswärtigen in ber 
anädigiten und bulpvollitien Norm unter Ernennung zum Ger: 
309 von Lauenburg und zum Gemeraloberiten ber Cavaletie 
mit dem Hang eines General: Feldmaridalls emtboben worbeit, 
Die Befinmumpen und Wanjche, melde in der Gabimetsordre 
ausgedrücdt Find, ehren ben Hailer mit minder nlo feinen 
Stanıler, und wenn das Geſchehene denn doch unvermeidlich 
war, jo lounte baidr eine whrbigere Art und Meile kaum ge- 
funden werden. Sailer Wilhelm ipridt es rüdhaltlos aus, 
dab er geboift hatte, dem Gedanten, ſich von feinem Kanzlet bei 
Lebzeiten beider im trennen, nicht mäher treten zu müflen; wenn 
er aber gleichwol im volliten Bewußlſein der kolgeniduweren 
Iragweite des Müdtritts des Fürſten genöthigt fei, ſich mit 
diejem Gedanlen vertraut zu maden, jo thue er bies zwat 
betrübten Herzens, aber in der feiten Zuverſicht, daß bie (he: 
mwährung des Gefuches des Jatſten dazu beitragen merke, das 
für das Vaterland uneriegliche Leben und die Arafte bes Kanz 
lers ſolauge wie möglid zu ſchonen umd zu erbalten. Aaiſet 
Wilhelm bat ihm ben erbetenen Abidieb mur im ber feiten Zu⸗ 
verſicht eribeilt, bafı ber Nath und bie Thatfuait, bie Irewe umd 
Hingebung bes Karulers aud in Zuhanft ihm und bem Vater: 
laude nicht jeblen werben. Dieie Sprade der Gabinetsordre 
aewährt wie Neberzeugung, bat bir Trennung des Kaiſers vom 
Fürften Bismard im beiten aegemjeitigen Ginvernehmen ge 
jchehen ift, und dak ner unauägleihbare Meinungsneridieden- 
beiten den folgenichweren Schritt veranlafit haben, 

Wir werben auch dur die „Nordd, Alle, ta.” darüber 
unterrichtet, worin die Meinungöverichiedembeit beitcht; fie 
bewegt ſich vorwiegend auf finatsredhtlichem Gebiet und bat die 
Grenzen der minifleriellen Verautwottlichleit mad Lane der 
Berfafung ſowie die Periehungen bes pteußtſchen Minifter: 
präfidenten zu feinen Collegen und bie bieber dafür geltenden 
Unterlagen zum Obegenitande, Dagegen hat ber Manler ben 
Jufammentrütt der gegemmärtig im Berlin tanenden inter: 
nationalen Arbeiteribun: Gonferenz; jelbit beim Haiier in An⸗ 
trag nebradıt, und der Müdtritt des Khriten vom Handels: 
minifterium eriolate auf deſſen eigene Anreaung, weil die Auf: 
aaben vieler Poitens burd die Stritebewenmmgen und bie 
daran ſich Mmfpienden Aragen ſich berartig erweitert hatten, 
daß ibre Loſung nur durch eine volle, von andern Geſchaſten 
nicht benmjprwehte Arbeitatvaft eriolgen fomnte. 

Tie Cabimetsorbre vom 3). März ertennt es als eine ber 
gnodigſten Fugungen im Leben Sailer Wilbelm's IL an, dafı 
er bei jeimem Regierungsantritt den Furſten Bismart als 
jeinen eriten Beratber zur Seite hatte. Aber auch im Aus 
lanbe werbe der weiien und thatträftinen riebenspelitif des | 
Hanzlers, welche der Mailer auch kunftig aus woller Weber: | 
xuaung zur Richtſchnut feines Handelns zu machen entichlofien 
jei, aldezeit mit rubmsoller Anerkennung gebadt werben. 

Hiermit ift die volle Alärung der augenblidlichen Sadılane 
aeneben, welche zum Verftändnik des hochwichtigen biitoriichen 
Greignifles des Rüdtritts des Fürften Yiomard nothwendig 
ift. Dafı nebenher nody mandes andere mitgewirkt baben man, 
um die Dinge auf ven Punkt zu treiben, auf welchem fie ſich 
beute befinden, it nicht vom ber Sand zu weiſen, und an An: 
Deutungen databer fehlt es nicht, Mittheilumgen non autorita: 
tiver Seite liegen aber barüber zegenwartig nicht vor. 

Ran finn mit vollem Recht ſagen, dak die Kadıricht von | 
dem bevoritehenben Rüdtritt bes Annzlers die ganze civilifirte 
Welt in Aufregung jund Spansung verfeht bat, lein Greignik 
feit zwang Jabren bat das Ausland in gleicher Weile in Mit: 
leidenſchaft nesonen. Man ertemnt Daraus, welder allgeneimen 
Sochachtung Ad der Kanzler in der ganzen Welt erireut, denn 
nirgends bat man cs für möglich gebalten, dafı Die Nachricht in 
ibrem vollen Umfange wabr jei; man bielt ben rürkten Bis: 
mard, folange er lebte und verfügumgsiähig war, auf feinen 
Boten einfach Für unentbehrlich, in Theil der auslandiſchen 
Brefie, imsbeiondere der franzöfiichen umb engliſchen, bat die 
Sade jo dargeitellt, als ob durch dem Hüdtritt des Sanzlers 
ein Vollwert des Äriedens in Wegfall gelommen wäre, Daß 
biehe Auffaſtung iretblimlic war, eranb fih aus ber Gelanmt: 
entwidelung bes Deutſchen Reiches feit zwanzig Jahten, hekt 
ft aber auch durch die Gnbinetöorbre vom 0, Mary bie ort: 
führung der vom Fürken Yomard briolgten auswärtigen 

Politit vom Aaiſet Wilbelm ausprüdlih ne fein feiter, aus 
immeriter Ueberzeugang fd ernebender Entichluß dereichnet 
morben, 

Es Bleibt uns nunmehr nod übrig, einen Bid auf die Ge 
Haltung der Kerhaltniſe nad dem Hüdtritt des Hanilers in 

werten, Ale fein Rachſelger in den Aemtern als Heide 
lanıler und nlo preubiicher Miniftersräfivent it ber bie 
beige Eommandeur des 10, Armercorps, Geueral Georg Leo 
v. Caprivi ernannt werben, währe ine Adilrmamg der aus 

wartigen Alnnelenenbeiten enitweilen dem Gtalen Herbert 

v, Bematd Schenhauſen anvertraut bleibt, Diele Ibeilung 
enthält erfennung Der Thatſache, dafı die Geichäftsinst 
bes Kürften Biemard in ihrem vollen Umfange eine für den 

Nachtolget zu ichwierige Auſaabe daritellt, Es ift bas feinesmegs 
ein Armutbözengnik für dieien, denm bie Geichaftalaft bes 
Aürften Wismard mar das Grachnif einer langihhrigen Ent: 
widelung, in die füch wol ein aufergemöhmlich brfäbiater Mann 
allmählich bineinleben Tann, bie fidh aber auf einen Nadfolarr 
nicht jo obme weiteres übertragen läßt, 

Die Verſon des Nahfolaers des Meichstanzlers ift durch ihre 
bebeutenden Yeiltungen auf militärifichen umd maritimem (he: 
bört bereits jehr vortheilbait bekannt, und die erganilatoriichen 
Fähigteiten des General v. Caprivi baben fi ſchon unter 
ſchwierigen Yerbältwifien aufs beite bemäbrt, (ieneral Georg | 
Leo v. Enprivi wurde am 24. Februat 1A als Sohn des 
Dbertribwnalarathes v. Caprivi zu Berlin geboren. Cr ber 
ſuchte das Werdet iche MWurnafunt, auf melden aud die 
Söhne bes Fürften Yiemard ihre Borbildumg erhielten, und 
trat am 1. April 1849 als reimilliger in das Hatier: Aranz- 
Garbe:Örenabierreniment, wurde 180 Offizier, beiuschte bie 
Allgemeine Arienaichule und murbe 1861 als Sauptmarn in 
den Oeneralitab verfept, Rur kutze Seit führte er eine Com: 
pagnie des 64. mfanteriereniments umd wurde IRHG um 
Waier im Großen eneralitabe ernannt, als weicher er im 
Stabe der eriten Armee den Feldzug im Höbmer mitmachte. 
Kadı dem irieden zum Generaluabe des Garbecorps bericht, 
wurde er im Jahre 1870 Oberftlieutenant und Ebei des Gene 
ralftabes des 10. Armeecorps. Im Jahre 1872 trat er alt Oberit 
in das Ariegsminiiterium ein, apamcirte 1877 um General: 
major, als welcher er ein Jahr ipdter eine Vrigade in Stettin 
führte, Im Fahre 1881 erhielt er das Commando einer Garde In 
fanteriebrignde in Berlin, und im December 1882 wurde er unter 
Beförberung zum Übeneralliewtenant um Gommanbeur ber 3. 
Divifon in Mex ernannt. Nach dem Abichieb bes Hrn. v. Stoſch 
wurde v. Gaprivi im März 1884 Chef der Abmiralität, und 
merige Tage nach feiner zur Dispofitionaftellung am d. Juli 
1888 Commandbrur des 10. Armeecorps, in weldhem Berbält: 
niß er Ach bis zum 0, März beiunden hat. Ein Berbienit vom 
unſchakbatem Wertbe ermarb ſich General v. Caprivi om 
18. Augußt 1870 dur jeine Recognoicirung im Moſelthal, wo: 
durch die Theilnabme des 10, Armerorps an der Schlacht von | 
Bionville ermöglicht wurde. An überraichendfiten aber waren 
die Erfolge, welche v. Caprivi als Chef der Admiralitat im den 
Nabren 1883 bie 1588, alio auf einem ibm bis dabim fremben 
Gebiete, erreichte, (Cine Biographie v. Gaprivi's nebit Borträt 
bradıte die Illuſtt. Sta.“ bei feinem Amtonmtritt ala Chei der 
Admiralität in Nr, 3075 vom 7, April 1883,1 Gr erlannte als: 
bald die hohe Mictigleit des Torpebomeiens für die heutigen 
Alotien und fand ebenſo richtig heraus, Dal für Die deutiche Alotte 
eime moglichſt gtoke Berwenlichteit, wie fie den Ateuzetn einem, 
meit allslichet fei ald ber Yau großer Schlachtichifle. Als 
v. Eaprivi alebald nad dem Mewierungsantritt Haider Mil: 
beim's IL, um jeinen Abidhied ala Chef der Aomeinalität eintam, 
ward übım derielbe im einer fo ſchmeichelhaften form gewährt, 
dafı daraus ber Wunſch, dem verbienten General nod ferner: 
bin wichtine Aemter vorgubebalten, umgmeielbait hervorging. 
Im der Gabinetsorbre vom 5. Juli 1888 beiftt ea: Ich ent: 
ſpreche ihrem Geſuche, indem Ich Sie bierbund umter Emtbin« 
dung von der Stellung ala Chef der Apmiralität mit ber geriet: 
lichen Benfion zur Dispofitiom itelle. Zugleich beitimme Ich aber, 
daß Sie in em Verhaltniß ü In auite der Armee auch ferner wer: 
bleiben, und hoffe, daß ſich ſchon in nachtter Zeit Gelegenbeit 
finden wirb, ihnen eime Vorem Mange entiprebende Gommanbo: | 
ftelle zu &bertragen, wie ich dies im nterefle der Armee, zu deren 
ausgezeichnetiien Generalen Ich Sie mit voller Ueberzeugung 
zahle, dringend wünsche,” Der Schluß der Gabimetsordre üft | 
nicht minder anerfennungsuol für die Verbienite bes ſcheiden⸗ 
dem Eheis der Admiralität und rühnet die Aörberumg, weiche er 
der Marine in jeder Beziehung, beſonders aber burdı die ers 
volltommmung des Torpebowelens und durch die ausgezeichnete | 
——— ſowie durch die Wedumg des militatiſchen — 
im Offisiercorp® der Marine erwielen babe. 

Die Berkältniffe werden nach dem Nüdtritt des Futſten 
Bismard verausfichtlich im Innern Breußens und des Drut- | 
ſchen Neiches vielfach eine andere Geſtalt annehmen, aber bie 
Grundzüge des Bromard'icben Werles, wie fie in der Deutschen 
Reihöverkafung formulirt find, werden bleiben, und die aue 
wattige Politit wird im Sinne des Fürſten Hismard fort | 
aelührt werden. Dafür bütgen der Inhalt der Threntede, mrit 
welchet der Deutliche Haller den Reichstag nad feinem Mes 
gierumgsantritt eröffnet bat, and Die Worte bes Abſchiede⸗ 
erlajles vom 21. März. e®», 

Wochenſchau. 
Zem Nüdıriır Des Aurken Biomardl. — Wierend ber 

vergangenen Woche lag ee mw ern Mip auf gam Wuropa, wrıl 
feine (Mereifibrit baräber zu erlangen mar, ob bie über im berer 
ftehenden oter bereits velljegenen Hürdttitt drs Kürten Biemarct 
zerbreiteren Madssucbten begrumber ferem ober wide, Ernt Der am 
2. Käry um s lbr abenns enfähienene Wrtraawsgahe des „‚Meichs» und 
Staats Unjesgere” bradıte die erwünsdie Ghemifber daruber in 
mie ibe eine allgemeine Berstnpung tmehdır duch Pie aukererdent 
lich unnige umb märkige der beiten kailerlidsen Enaſſe an 
ten Aueiten Wismar erieugt wurne Der Wortlaut der beiten 
biſteriſcaen Mctenflüde it folgmder 

Dei lieber Akım 

Mir tiefer Berrequng habe ich ame Idren Gefathe wat 
18. 3. M. eriebes, Taf Bir — #en find, von den ememn 
werärfjatreten, meiche Sie fear Langen Jahren writ unyergleisblichen 
Wrlolge geführt babe. ut hatte gehoft, tem Sevanten, Mic 
ven Id brı ums ib 
munen nd 

idetternem er Rüde 
birfem (Hrn ttramı iu ına 

dak Die Metnihnung trübten Derjend, aber in der feflen Auverſſcht 

falt und — exferun. 
| ie vom den — 

ven Mefaches dazu — werte, Ile für dad Vaterland un 
erfewlidhes Zeben umb Abre Kräfte jo lange wie möglich zu fsonen 
und zu erhalten 

Die rem Abuen für Ihren Gunchlug angeführten MHrünte über 
ieugen Wi, daf weitere vn nahme Ihres 
Antrages ya beflieummen, Erime Ausficht auf Grfolg haben, 30 
entiereche daber „Ihrem Wunice, indem Id Ihnen biermeben den 
erbetenen Abicerd ame Ihren Memter« ale Weichelanlet, — 
Meines Staaseminittereums und? Miwifter der Auswärtigen 
=r% in Ofmaben um in der Aunerlicht —— va Ihr 

nd bee Thattraft, Ihre — und Sintebung auch um Er 

ale Auen in Meinem Be 
Mır und dem Maserlande 

um santrıtt als 
a En dreufee und 

Bus $, en * — —— bin, allrzeit mar 
rubmoeller Anert Werbieite well 
—— au — ng im Heuer Macht. Ic mus Mir 

u2es Umamd ie —— ant bes Vaterla 
—— ein Znchtn bieire Dante 
Serzogs ven Bauenburg Nucd 

iuseben kaffen 

— 
** * hen Ye 
Merbe Ice Ihnen Mein —— * 

Wett irzue Sie, ga Ihnen nodı 
viele Aabre eines umgerrübten und burdı Ius jermaftbeim tem er 
füllter Paiche werflärten Alier⸗ 

In terien Geannungen birıbe ich tr Ihnen auch im — 
und Koma Bilbelm iR. 

Järz 1090. 
An den Bari don —— 

R) ht amt der Stellumg ſcheiden jeben, im 
Eie io dan abe bieturd für Rein Haus mie für bie Sehe 
und KR dee Vaterlandes gemich andute au ale Kruse 
bert em innager Dankbarkeit der wnamsl u 

fi um Meine * 
keit 

* tutenda ke 
und ei 

Hem 
tmerem dur ö f eorgami (in San 0 mt taz Armut fer 

bahnen briien, au 2* Dre Armee mit Geaes Hülle von Eies 
m Sieg geführt dien Sinne baden 
au in den Grohe Kris Kriegen 5. auitzle als Solttat a 
Unb ji bis auf Fi find Sie mit nie taſtendet 

eimjutreten, um —— 

ae für die Prbaltung der —— Is Beben 

Ge ——— 
ge ee eben 

Nerie * dem Lange cznc⸗ 
ichalls and Dee au Wert, dag Sir Mir noch viele Jahre [73 bieker 
Ghrerfillene erbalten —* — 

Berlin, den 20. —— 
* —— * —5* ” ——— 

—3538* ———— a — 
Mädtritt des bat füch, m 

* im allem Kun It ven fen 48 *8 3 

Silibelm HR. 
©, Bismard, & In zuite 

unb Jän ent —S 
won Die ee "a Hirte Yan durch ben —— enter 
des rg ———— r var iger wurde in beiden Hau —— der 
prewfeichen Pai ommen, dJe aus: 
länbı Vrefie Km * für die Beeriberlumg bes 
Deatihlan feiner 5* - b, deß bie — 

—58* auch von ner hertörieht Merten win. 
in derſem Sinne forehen Eh * ———— —— 

emailen Diärter überrintimmenb aus, um) au d 3 
vietrrebera erfläri,, DaB na m MARIN Des 
mer veränderten linif wicht bie Webe Beh wicht bie — wir 

lung em, Beluce galt dem Aürfien 
gr ter den den lub. 3 Ent — 

bebält der neue Reich⸗anuer feine Wohnung im —— 
Öleneral ». —S a uns tee von 
Drüi Der no lebende Bruder Masmend v. 55* ya The, 

'giment, der aubere, Dibermegienun, 
pauetbendlam, —— 

———— ———— Gate Ile men Er v, Kampredst 8 
am Leben. vahrent man im bat — uo verfiorbemen 
benerallieusenants —— 

Mayen: 1 An unter bet aA: 
mar Obertrib 3 —— = 

Bin ——— unb rg im Yale IR6S, feine Mutter 
la folgte ihrem Gemahl im ne 1871 1m 

bes neuen qetae ſere findet der 
En im —X 

Due —— — —2 im 
Berlin. — Kr gemeinen 22 —— > rien 
programms wurde Abkank genemrars emmifftonen 
uldet, eine für ben inter Berip tes Gebd Ber Zn Dr 

orne, bie jmeite über die Eonntagsarbeit unser bem % [1277 
Abe > de Petite über Die Aramene wrıb Mader 

Simon. Die Delegirten int 
‘ t —— —* J lan De — rc⸗ fe in Berlin 

a en * * a Er Sn vn ser —5* Ph ag in 
VBıeldergalerie dee — und die Fatierm 

tten am der Aeuiterjeite recht⸗ vom Kater fat 
Inled Eiesen, gr Pinten Bay men Bärhöifaet Kerr —— Ga 
lau. Die Beratbungen der Gemferen; nehmen einen fo auira 
lauf, daß ibr balbiger befrietigenber Worauf iu erwarten füebt. 

Ans ber bairiichen Kögsorbneienfämmen — nd 
längerer Interbrrebung bat die bairildhe Abgeortnetenlamnaer 
24 Mär; ihre Werarmungen twieberaufgenommen und 1m er 

wre Grörtenung des Gultwietsts einpritehes 8* 
te tie klerctale Partei, Du Me infolge ber 

Ichlieheng ber Wistarholiten bereit hei, Die dm Denen u * 
gelrbaten Bektirmen bed Vrato wodmale durchruben abe MR 
v. Grnilöberme erimterte barauf in Mlertuetung —— 
er jet par erfeent Aber Diefe nese aber die Mer: 
tigung ie Burgerabitrihen ans pelittichen Grunden ü mad de 
Arenten. Matten die Wıldröfe Des Sanded Pad ſedt beigebrasir 
Material gegen die Ntikarbelifen wer zehn Jahten vorge Im 
harte die Staatsregierung bieteiben fdhen bamald ald ıi lofm 
bebamtelt. Dir Megiesung balte am in En an dem *8*5 
jur Elautene ſachen Fri, ein Vetaleiq··ſ auf bes it bei 
Irbe# nicht pr erslelen. Die beutigr —— Das Select erifalen deuu 

tuetlichere Mera an, dieie Beriuche, ben Gulrmeminifter ». ab 
nem Flabe zu verdrängen, fetem ausfidhteios, bad Miinifterium 

s Jiberales Varteicabinet >. Ya märbe, falls 
bes Yandes er fordere, fefort wurbäireten, dech Dans ter Aı eben 
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wärde ert sehe Infriede emiiteben, Die Krone wehe hech üser dem | 
Mimiterum und dem Tanktage, die bieberigen Augeflänbniie 
Sahnım era iriebliches Berbälenig zanichen Saar und Kırde am, 
die welttifchen Warteien fehlten ſich mir wiche kmumeer Im Yerjallungs: 
ttreitigleiten abmugen, bamn fünmten fie der ae terung in det Be: 
tamefang ter Mir Diane: und ung Inbrefenben 
Arinde beiüebew. Dirrim Ss eim 5 es hei für * flaatter 
halmeren Barırien gu fi Wenn tur Sei bierauf, 
welc· bie Ittlaruua ber Herfaim Bartri eröfne, ei ‚ dann 
werte bus Kanb biefem Parteien banken, 

Borfellung des Rizißeriumg Z;äpärn im unga 
rufen Reichsrage — er Voritellung des neuen um ee" 
ſen Gabinete im Parlamente am ir. Rärz erflärte Dhinifleronä‘ 
&i 2 Tre Regurang fiebr auf dem Beben des Wusgleibes 
vom aber 1887, fie halte ſen an ber feit bea Jahte IRTR 5 
ien 53 en Beunt und am Dieibund, was nicht a 
Antereffe Denerreich «Ungarn, 
Märıte liege. Sie ertrebe bie Gutrredelusg tes erreichten finan 
viellen Mleidhgereschten, eine rationelle vollserribidaitlsche Polirit, 
Die Ginführumg Rasılier Vermaltung unb_bie ——— 
bes geieptichen Verhaltuifies zu Kroatien. ine Mbinbeneng ber 
Deimmstäpriebet dei unter den ar oärilgen, Verhalmmifen na 
norbig. Die Musterung werte, ° t auf tie Mehrheit, bie bob 
berige Uderale Bolinf tortführen, Ealınıa nanen Mraf Epi- 

rlamemte värs eime Mahnung an baue Samt, die Wärde dus 
—1 —E bu . 2 nüße ausrent zu baltem, daeuit jeine 

uns Frühe east. 

Der Amrdantrirt des neuen Transöfifen Dinner 
riume — Das Ninikenmum Arercinet führte ſich Kam 
ern am 18, Min; met Finer Ürllärung felgenzen —8 ein: 
46 werde, mie Seine Vorgänger, wicht nur bie Hantichen 
Ztaatseinrichtangen, foubern Das gange republifanticye Werl, das 
“ ea frühern jebraden Rarioren prisanfe, energiih u wer: 

zeiten. Das labinet * rich auftichtig amd watm 
Pa Rrastiouen ber repablifanıicen Parsei, eo werke bie Kräfte 
Serfeiben zu etmem Ziele jun veringen farben un auf dem Beben 
zer Mepublif alle 56 mpen, bee mut ber Negierung au ber Hort» 
Ren ber re = und 1b forlalen Rriormen arbeiten wollen 

gdanaın jene arcge duldſame am Frietliche 
Werublif pt LT ber enbaältige Aatand und bas 
eriehnte ie der Kämbhe x J bie anſet fährt 

anb bar feinen Wellen Funky ‚va — rund: 
Mi feines Bellfnltrene erensrt werbee, «6 ermattet be Mrlauf 
der Sanbelöserträge ım Jahre 1898, um wewe Tarife aufzuftellen, 
und weird nach geunblicher Vrufung nen tirklamern 8 für 
die Sanbwirikächaft und für die nationale Mrbrit verlangen. 
Megierung mirb bafür a, bamıt bis 1892 widhte die Areiheit 
[377] amente, auch nidt gegrmäber ber Türlet beihränfe 

uns im einer VFeocie jorialer Umbelbung, wo bie 
* der Arbeiter mit_Necht ber Öirgenikand ⸗ —J — 
Neaer Berm ten, Die erſte Pflicht der offemtlichen Ge— 

5* 1.277 walten it, Adı zu der ar kn „un venhen un 
Iben den Ode pe einer briiern Yage zo erlei Kam Hr: 

von fan fer da — am ——*— eine eterellt- 
anche. Wer werben verichlagen, welche besweden, die 

alles zu fürderm, wad geeignet ik, Me fontfchreidende ng brö 
Xoies ter Arbeiter und I € ihrer alten Tage zu erreichen. 

Wir ſteben bawadh, eime etes wahrer terung im bes 
Beteutung zu Sein. erall mnf der Mürger ü 
ang ver Omentlichen Augelegembeiten nicht dem jen 
ıt, fenbern rinee 88 chzung arhendt. Die parlamentarlche 
Wteeheit mauk wi fe ie natürlichen Ratögeber zer fi 
bat, welche bereit find, =} Sin über alle ragen ausiu 
und welche Ach wicht kürchten, ans Eripe iu mern, um Urbrumg 
un? Merhote In ne Arbeiten ja Kat Ar fönnen Dorie Wer 
gierung fein, ve Amen hängt re ab, baf mir fie werden, baberch, 
daß Sie uns Sr Wertrauen jenen. 

As bir Seriefung — melde be. im. gern mi mit Zu⸗ 
timmeng aufgmeminen ei a 
* * Inte⸗ liatien Keane ® ie Eculs aad 

begann. IFrevcioei ey daß birfe eine mar Ole 
— und Jeſti * jelangen würden Auf 

kn den Derou Megierum hr us 
anf tie Dre rt 

sofle, * er und ein⸗ = ge der Abflimmung entta 
* abmarten würden, wa⸗ die Megierung than werte 
——— wurte aledann mi SIR geons TB Grimmen eriheilt. 
Im Eenat verlas ber Fufligminifler Kallitres die rflärung, 

welde hart sehr beisällig aufgenommen murde 

Klannigfaltigkeifen. 

Kofnadrühten. 
Der König ron Sachten if am 32. März in Rersi | 

melde üch Befanntlich fe ein einiges Mac | *— Die Aöaigin, 
es bert aufhält, tmar Ihe bis Genua entgegemge‘ 

Die BölckerperBetfung de# Königs von Wärtemr 
berg macht jo befrietigende iheiste, dat er Seit Dem Ghnemit 
der märmern titerung bis Jimeeeer verlafien wre ſich täglıd in 
deinem Privatgarten ergeben fann. Auch die Königin it to weit 
geneiem, BL, e am 14 und 15, Mär Me arten Maskahrien unters 

Der Besfteng yon Sul Drifen hat fid am 20, Mär; 
son Danmtar geben, um dem Urtenafedr beim: 
mohnen. Prany Hermann von Sachten⸗ Weimar it am 21. 
dert rlugerraffen. 

Der Wroäherzeg von Oldenburg it am 19 Mär 
abends in Drestes ungefommimen und ass SE. wieder nach Siden 
burg zurüdgefebrt. 

Das ——— —— * 23*u 
u in Wamers ensidhueden darerien dir 

artigen Ecdhmergankälle nom fort. “ * 
Dat en an 5 and bie Wroßhberzogin son Meilen: 

bu Bei nb am 24. März zu längerem Rutenthalt nadı one 
“6 
Der Herjeg vor Sanfen -Redura, Gotha ı8 am 

18. Mär aus Berlin nach Gotha perüdpetehrt, 
Dre Hergos non Eahfrn:M hat ir 

eine — en: Der ee ee 
fia> am IT, Man von Koburg wieder nadı Berlin zurädgeren. 
ie Frineltie gen — ———— Holftein ih 

bung be Ahrsbaten von 
dire Augenlerten ig geheilt werben, 

Die öferreihiifhe Rronpringeifin-Witme 2er: 
wbande fehere am IB. Mär aud Eättirol made Bien zurüd, 
ui mermäßl une de bee —3 in Rarie Balerie 

ic mit be Aranz Salrator merb ım Au 
Gum an Ischl, I * F Ai ——— El⸗ementine Die 
Zodhter des (ii 
Thurn unb eg mg au 
Alckeıb Harntee 

teapern aud aller Sergeitigten | 

elce 
Made j 

ber Republit N 

——— in Brtabeſt — — 

— “— 

Der aäerreidilche Bnberung Karl Ztephban, Bruber 
ber Romain Hegentin vom Epantem, ı# am 16. Mär; im Mutris 
angelangt und von ber Königıw am Wahubof empfangen merzen. 

Der Prinz; son Bates und fein weiter Sohn url 
Öleerg Iraden am 21. Mär vormittags auf dem Bebrier 
in Berlin eim und wurden zuit fömiglıchen Ghren —* 

Itiedrich Peopeib wur 
bie Serioge zu Exhlee: 
Ecteswig Helfen: 

welenb waren der Maiher mit den 
Alerander, ferner ter Örpäberzeg new Kıden, 
mug: Ant, Drag Stan Bent Olunaber 
Augufienburg Aibreht von Melenburg: Ehmerin, 
ter Arbprangen a oe und Reuh 5 Y,, bie Prien 
= Fear ı Altenbure, Dar von Baden ab Mlhert gm let: 

oltten, Ar! Yınton von Hebeaolleru unb Ariebrids Karl 
u Die Br, an dem Railer und feinen be 
Hällen war bie bene „ge dem feierlichen Wenzug, der 
unter allen militärlichen Ikenger vollig, wurden ber 

| *253 a der Prinz *58 les von der Menge lebhaft bezräßt. 
Au & empfing die Haikerin mebit deu —— die furn · 
ya 5 dt Raiferin Frieteich um Ihe Töchter hatte 

ſchon in deu Aüritenjemmern des Bal 
5. * ng —* ung awsgrianfd, Am Abend —* elite 
Dalatef | im Meigen Saale des Zchloſſes Rachtem am 22. Mär 
dae Hapitel bes Heben Erden vom Ar let hattarfunden 
—* 34 am 233. bir Äcier des Trbens und Mrönumgsfeites in 
der bertommkiden Srfe, * un bes Konigl. Schlofies 
ging tenäcil Dir Bortellung ber rn unr inbaber 
von Erben vor "ie. — 
Sideterten im feierlichen 
dient abgehalten tmurte. 
Tafel war gi eigen 
en — 
der arofe (Serc 

Der Ser —* von Cambradee ik am 17. März von der 
Riviera mad Londen zuräfgefommen, 

Der Herteg von Ürinburg Ih am 28. Märı von Bon: 
den nadı Hebung zurüdgrreit. 

Der Kronprinz von Italien bat am &. März jrine 
Heike von Bufarefi nach Rontanrineprl hersgeieht. 

Die in vielen Blättern verbreiteten Nacht ich ten 
über den beuntuhloenten Okefunbbeitäyelland bes Mönise der 
Rieberlande werdea wieder ale unbegräntet erflärt. 

Vereinsnadhrichten. 
Yanbesverband Sachſen bes 

Kingen 

‚Beier folgende 
in ber > beu an⸗ 

—— angeorknet. Den —X —* As Kildrie 

Der 

gen Zen Mad dem Ri Kerken Yahrreberidhe 5 
trug im Jahre die Jahl ber reppen 74, Dir Win: 
m de⸗ Yanbrawerbanten belief * anf IL90T, die Ans 
gatın * Fe — Ar ber Haupreeritand im Berlin murben 

T Unserüupungen BES MA verrnbrt. Der 
* Ll leer terlüßeng los wieder mach Böhmen. 

In Derimund wird am 20. und Bi Mai ber dies“ 
häbrge Mbgeordnetentdg tes Druticen Rriegerbuntes abgehalten, 

Gin erangelifdsfecialer Wonareä Toll qwiisen 
There und Vlingften in Berlin aberhaltın trend, tor bereits 
folgente Br je amgemeldet finb: 1. „Tue Arage der Zimites“, 
m * 2. N ——— Fand: 
ie „Dr Arbeitrwohmungs: 

8* Bañtot De E— 1 Fa —— pet 
Seciabemotranie 3 „grde; —* dir jeans — **— 

eiterwereine, ı een eitere Musgeitaltung”, Prar: 
rer Lin, Weber im MÖllasbach 

Der unter dem Beszeteren ber za llırla Yuqabı 
de Baterlandi ſcho · A —— hielt am 10 

jeine 24. Nubreöserfimernlung De Jaheradreicht 
erflatiete der Och, Megierengdraih vn. Er — Meibe hatte 
Nds bie Thätipfeıt des Vereins ber Finderung ber > bie Ueber. 
Idememmunger bervorzerufenen ech wagermandt. (im toriteres 
Held reger hät fett mar bie Vorbereitung ber Gay ir ben 
Ariepatall. Der Haprrlänbefche Aramemserein bat in 
siebung Anſchlxj an die Männerveteine vom — Ka q 
um bie gemein! Thätigkeit i zu dern und en —* 

bertimger Ceratte und Clamelung derielben ns —ã für bee 
vu ie * A keit Eat Du werten hat üch 

tens der — aus 
= Ärmern — Ye Er Wi tes Haupt: 

4. A, tie Musgaber BROT A; inkelge bie 
ermögen auf IS2248 # ver- 

1 500 grlliegen. lüden Wert 

\ sereind bei 
vSDeicit⸗ 

deral. von 
bereit, eine Anzahl Del egister über 
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— 
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= 

ErEE HE 
ee 

— * 
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elle mut: 

—* wenn ja auch iel zu 
jtliche Heranbiltung 

titeler den fahr 8n Br 
Aufnahme des bauswirch: 

ter st abemse veramflaltetem Öehärhtniäfeier an ia 
in Muguiz J ct rad Kai d ber TEE Air eratitenhe Gebadhtnnkrte hielt De Kr u 

ter Wabinererarh ber vereiwigten Faiterin, 

| Freimanrerei, 
ebruar begimg bie Koge au ben brei weißen 

allen un ee zu s ber Wintoribung ihres meuerbaiten 
rofen National-Muttrrloge waren 

ber —X Fehr Set. Dr. de umd ber erhimar 
Beh Kofrarb Einde. bribe aus im, junegrin. 2% benachbarten 
Lozen von e, Keipyig, Merieburg, Naumburg, Ieib, Bleimar 
n. « hatten Depssarienen entjenbt. Die werben elier Enge it im 
Jabre 1820 gegräntet worden. 

The Areemajon” berichtet von ber am id, Derember 
vS itattpehabten Gummeitung des jum Öenädtnih am dat Ju: 
— der ——— Dr in Bernmontd errichteten Monals 
—n— Der Aeier wohnte der Mohe et Yrun von 

Thomas RN Barton, Großiha aeße der eis 
loge ron Isanien, bat biefer zur einer Enfr 
hr reärpige be ige Dans * 1100000 
" 

Wir das „Bundeablatt" berichtet, hat fi im Haie 
nd —— unser Eberleitumg bes Zous, 

und ber Eraniiden Eymbolifcen Aore Fine 
Unies Mafemios (mawretiicher Berband) zebilber, welde ihsen 
Zip in Tanger har wur tie beiben Legen Abteel: J = tar em 
Maruccos umdapt. Ürkere arbeitet im atabiſchet 

Die Broßlege son Gala bat naar „Kreis 
maut tun egenwar en. en Li 

ich ey a 8 ım Ic « Mettinbifehen en, 
48 anf Mewferland, 4 in Wbana, 4 im Jaban und 2 ir Ölibraltar 

! Wocalbereicnus 

ö— t — — 

Zum Örefmeiiter Der Gretlege ven KPreufen Moral 
Dert zur Ärrumbihaft ift am Girlie des eh. 
Zeiregait, ber duries Ehrenacat merdergeiegt bat, am 3 Marz der 
Verhoraghadgeortneie Yen SchoneimhlSarulatb arrahlt werben 

Am # in entfdhliet im bals veilendelen 
78. Prbemsja ber Aufligratb Heinrich nie, Mitten bes Fonigl 
dan Gelmainkenns und langlährierr hodmerieter Mei 
rom Etuhl der Yone Farm inbe ım vie Am 8 Marz 
merse fern Berbliser Berb ns Wras ariemtı * — — 
rom Zrnbl, Stadtrat Earl, enwiee I 
ter in einer ergreifenben Eranerrebe die ledien ( u. —— 
Bratet folgten feimem Satae 

In rantfarta, M. ih vor Fersen Dr. phit, Deintich 
Weiemaen, Edwidirecter aD, he „Öhroßmeifter ter Öeofloge des 
Wrlettiichen Aretmnaurerbunben, Der Beremiate hat ſich 
tar werichiebeme Schriften vort —E befannt gemaßt ir mar 
wmeimal, zen 1889 bis 1874 und son AARB bis ERR4, Oirafmeifer, 
verker Merfter rem Stuhl der Page zur Binnsleit 

Stenographie. 
Bei der „Iniernatiomalen Ansftellung für Arieas: 

kun“, melde im wichlten Jahre in Köln Ntatrfinden foll, Babes 
bisher Dir Mabnlöberger'sche, Areude ſche ums Melteniche Schule 
ihre Beiheiligung amgemelbei. 

Ölelegentlih feiner Rerichunger im Reichtardıio ju 
Stedsolra har der Cand. phil. Sam Wlafon eine Sammlung 
Henograrhifcter Protetolle des ſawetiſchen Reidsrarkr endet, 
weiche zeichen deu Jahren 1480 bis 16 geführt * ent. 
Des verwandte Einliem ılt dem von Mamas hehe ähmlach 

In pelkeitıre ih ge *3 int Genehmigung ber 
bergefeßten jebörde ein Stolze' ua trnograpbrarerr, 
brorändet morten, welcher biejebt n = 39 bee verichiebenen Ehargen 
angebörige Mitglieder zahlt. 

Die nesern gmerllanifdsen Etenonrapbiefviieme 
fchhlieben füch jaft alle ziemlich eng an Yraae Pirman'e ft an. 
ine von Iehteren urfpränglich_eufgeltellte Wecaldereidmung, bie 
er jelbit ver eima 30 Jahren aufgab, tft jalten worten in ben 
5*— Evitemen von Ben Bitmen, Brom und rabam. 
Gene Bearbeitung ber Pirman'icen Sant beüeht unter der Mer 
arıchnumg Eslortie Phonngrapky" won Ponziem; fie bat die neur 

des Grfinders angenommen, enihält im übrigen 
aber io vwurle ichungen, baf He son ben engiridhen Steue— 
arapbr= wer weit Mühe arlelen werten Fann. Das ametilantide 
Enten von Lindolen iſt ehemetii mit verbundenen Wocalen; ed 
dat mir Pirman's Eberhand nichts zu than 

Strike-Angelegenpeiten. 
Auf ben Serften Stettige fiellten am 18 Wär 

kimemsilihe Scue riunnerleue Dir Mebnit ei. 

® zu dunlen und 
Bruhn wir ber Kor 
er Löhne, Wieder 

Schiebegerichte, Norma!- 

ent Ei! een * u fi 
a bi, t, aus En 

artinge 

Der Ausland ber giemenhrebes in Barmen ik io 
aut tele Imentbel. P- * deisef fh ” Ir der Seriten 
ben mur wach auf etwa * m einer am dieſera Taze abgebalse: 
we Beriammlang erflärte das Bomite, Fre « fit nicht mechr mit 
der Au frechthe lung des Eirtfen befafıe 
Am, ir, dei in in Belniafır bie Gonieren; ber 

englischen Gtruben elegirten ter amsitänbılchen 
Ölrubenarteiter ha br, vr tn nen 13 *838 

Die Grabenbefiker beten eine Eobmerhöbun, 

; vier Mädchen Tandem 

uns eine gleiche VYohmerböbung für ben & 
khlas von den ——— angrnemteium Tmurbe. 
fellung iit damit bernbupt, 

—* wel lor« 
Die Arbeitern: 

In Börlig kriken die Dreiisler, bie Tapejiererand 
bie Smmerleupe tagen iprrang ihtrr Morkerungen auf Gr 
höbanz des Lohn⸗ und Verkürpang ber Atbeitezeit 

In Yirerpeol fand am IT März eine ob Der 
fumzılung #rifenber Dedarbeiter at, tur I der lungen 
des Sail 'arherere Houfton und abe, ben Gecretärt ber 
Krbeiter-Mfieciatien, einen humsitust; et nalım 
eisen mit Metreide belasenen Segen murde das Ofrtreite herabı 
seriffen und werfisent, der Mutider mb mehrere andere Männer 
twurzen verlegt, bie aufmarfchirenbe —— mir Steine 
toärfen empfangen, Die ten bie Werlegung ven 
Militär nach Fiserpeol Mas mächfien Zage hatte hs Die Page in 
Broerpoel ınloreeit gebeflert, als ana andere Tbetlen dee Bandes eima 
13000 Arbeiter eingetreten tmarem, um bie Etrifenben zu eriepen 
Vereits am 13 nam ene große Zahl ter Emmfenden die Arbeit 

ihr auf, fobaf Welen mach der Strife als beenbei an, 
ni 

Unfälle, 
Das Stadttheater in Bromberg it am 24. Märg nad: 

mittags ein Raub ber Alamrers gemerten. 
n ber Kech ſſAeu Echiffswerft in teten brad im 

ter Made zum 24 März Feuet amd, meburd bus nenhac⸗ 
nn Bere Maſchinen rermachter wurte, Di ae a 

Gin verbeerender Brand vernichtele am 16. März 
ie Gteitim eins ber beliebteiten Sergnägungelsfale ber Exam, ben 
Woſg ſchen Saal ın ter Werfenail 

Bei ber Gaserploiten, ehe am 17, März in Ber 
Um snterhalb des dibliden Bürgerfleigs ber — @iltelm: 
Brüde ziehen ben beiben Gantelaberu 5. * 5 

eeblich own, ein Arbeiter und ein Edmeiber, 
im dritter Mann foll über das Geländer in He = 

dert werben Win, Doch mann bie —— * Se em de: 
Sean ehme Erſela. Wir man noch — 
— Japaner, die An in Berlin ** gern der Ih 

on Bere — bit eine nur geringfügige, der 
Sim aber lich Der ebt. 

Auf ber Remeibalbahı in Wärtemberg entgleifte 
am 19. März abent# bei orf eim Glüserzug mit Perionen: 
befördereng. Bei Meitente und beri Heyebörier Dre —E 
wurten beidnt verlenn 

Kin geht Brand brad am 20. März in Lesneje, 
einem Villenterramn en der Räbe von ©, Perersburg, aus, Bund, 
weldsen Fund Willen ei — worten Anh Der Arauen unb 

Zob im tum Alammen, aud haben 
‚ zuele Berfonen Vranbwunden erhalten 

Am 17. Bar; brad in AÄnbianepolis (ber Haupt: 
hate dee norkamerikaniiden Smaue nee a einer grefen 

banblung aus, bei melden Fine bl Ärerriente 
infolge bes Winiturgen eisen Maurer werunglüdee den dem Feuet · 
wehrmännern temrten 10 auf ber Stede getödtet uud 19 verliebt, 
bie meiien daron Iebentuefäßrlidh. 
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Hermann Riegel. 
Die jeht in Flugſchriften und Jeitunge 

auffänen viel verhandelte Ärembmärterfrane, 
2». i. die Frage, melde Arembmörter dem 
Deutchen entbehrlich jesen und dutch deutiche 
Wörter vollwichtig erſent werden lonnen, it 
im Erunde genommen eine Sehr alte, und ſchon 
im 17, Jehthundert bat man Diehelbe vielſach 
erörtert. Manche Satire it ſchon damals aeı 
gen den übermäßigen Gebrauch Der rem: 
wörter gerichtet worben, und mehr als eime 
Gefellihait bat ſich Damala zur Ausrottung 
des Riebrauchs zuſammengethan. 

In unierem Jahrhundert haben der vater: 
landiſche Aufihmung zur Jeit der Befreiung: 
triege und namentlich; die feit dem Kriege von 
1870 und 1871 wieder lebbafter erwachte Ve: 
geiſterung für echtdeutſches Meien viel dazıı 
beinetrngen, daß es um die Meimbeit der deut: 

ſchen Sptache befler Hehe; aber ſehr wärde 
der irren, der da meinen mollte, daß micht 
mod; wiel Undeutſches ausrumeren fei. Zu 
bemuhten Streben nad Reinheit und Schön: 
beit der Mutterſprache, zu zielbewußtet Aus 
rottung alles Undeutſchen, alles bie bewtide 
Sprade Verunzierenden größere Arciſe auf: 
gerufen am babem, das ift das Berdienſt eines 
Mannes, der ſich Seine Lebensaufaabe eigentlich 
auf anderem Eebieie aeftedt batte, 

Hermann Miegel, ieht Ruſeumedirectot in 
Btaunſchweig, geboren attt 27. ebrmar 1894 
zu Botedam, hat jeit den Sechziger Jahren auf 
dem Wbebiete der Kunſigeſchichte eine rege 
Tätigkeit entfaltet. Seinen Erklingsihriften 
über Cornelius und Garftens folgten 1868 bie 
„Deutihen Kunſeſtudien, 1875 ein „Orundrii 
ber bildenden Aünite“, 1976 eine „Geſchichte 
bes Wieberauflebens der beutichen Aunit im 
18. und Anfang des 19. Nahırbunderts" jowie 
fpäter eine Eeſchichte ver Wanbmalerei in 
Belgien” und eine gröhere Arbeit über B. 
Gomelius, 

Im Jahre 1889 veröffentlichte Riegel in den 

Sllustrirte Zeitung, 
mn — — — — — — — — — 

Bermann Riegel, 
der Örgränber zab ceſte Barhpende de Bngeneinen Teutihre Dpeacarseind. 

2459. 29. März; 1890. 

Ta veröfientlicte Miegel im Jahre 1885 
als Ergamung zu feiner eriten Schrift cm 
zweite unter bem Titel „Der allgeme 
deutihe Spradiwerein”, Schon konnte er in 
diejer zweiten Schrift auf erfreuliche und er 
muthigende Thatſachen Kinmeisen, welche ein 
Orftarten des deutſchen Geiftes und ein Br 
Sinnen auf das Ungebörige eines allzu bänfigen 
Gebtauuches der Tsremdiwörter bejeugten, jo 3. 9. 
auf einen Etlaß der großherzoglichen Regierung 
su Weimar, in melden die Weinbaltung aller 
amtlichen Ausfertinungen und beionbers aller 
zur Beröfientlichung beftimmten Berorbnungen 
von uanotdigen Arembmörtern angelegentlid, 
empioblen ward, Wenn aber Riegel in bieier 
zweiten Schrift die Grdnbung eines Allgeme 
nen Deutjchen Sprachvereind empfahl, To wollte 
er diejem nicht nur die Aufgabe geitellt wiſſen, 
die Deutsche Sprache non ummödhigen Fremd 
wörterm zu ſaubern, jonbern er hielt für mötbie, 
„au andere bremmene Fragen mit im Br 
rũcſichtigung zu ziehen”. Bon bem bamal+ 
annebeuteten Aragen (Urtbograpbie, lateiniichr 
oder beutiche Schrait w. ſ. m.) iſt durch dm 
ipäter wirtlich ins Leben getretenen und vum 
Miegel geleiteten Berein eigentlich mur die 

Bejeitigung bäufig vortonsmenber Spradtebler 
in Angriff genommen worden, 

Was der Berein und die von ibm heraut: 
gegedene, ebemiallt winter Riegel's Veitung 
feehenpe „Seiticheiir für Reinheit und Schim 
beit der beutichen Sprache idiom gewirkt be 
ben, welche Erfolge der Verein bei Renierungen 
gehabe bat, welche Angriffe nenen ben Bere 
und feinem verbienten Vorſihenden von ver 
idiedenen Seiten ber gerichtet worben find, mi 
aber diefe Angriffe, zum Theil vom ſolchen as 
gehend, die ſich nicht einmal genfigend über die 
Jiele des Bereind unterrichtet hatten, drm 
Verein meht genaht als geſchadet baben , das 
alles iit in frübern Auflagen der „Ylnftrirten 
Zeitung” ion ausfübrlid) erörtert morben. 

Möge der Verein, ber in weiler Mäfigwnn 
nur erreichbare Ziele anferebt, ber ſich fernbal 

„Gremsboten‘ eine Heihe vom Auffähen, die er fpäter unter bem | das, mas deuiſch gut ausgebrüdt werden lanu.“ Das Badı | von lächerlich machenden Beitrebumgen, mod recht wiele Griolge 
Titel; „Gin Hanptftüd vom unferer Mutterfprache, Gin Mahn: | fand Beifall und Zuftinemumg im Den verſchiedenſten Areiien, | am verzeichnen haben, und möge dem Manne, ber die Vemweaum 
ruf an alle mational gelinmten Deutschen” als Vuch berausgab, | und mantbafte Gelehrte, wie Vryſ. Dunger u. a., traten Dem | ind Leben gerufen, vergönmt jeim, recht reiche Iruchte seiner 
An demselben vertrat er den Orundinb: „Sein Fremdwort für | Berfafler utit Muffäpen und Flugſchtüten jur Seite. Mübden gezeitigt zu jehen. 

Das Eikenbahnunglüf bei Elberfeld am 16. März. Nach einer photographiſchen Nufnabme von C. Krall in Elberfeld. 



Die Eimsehere non Tiembule, dem Hrhrfligien Daper Dana beri's. 

IE auge 
— 

Das Rrgerberf Vl⸗e⸗ae ci. 

Don der Wißmann · Erpedition in Oſtafrila. Nach Skizzen unſeres Specialzeichners und Berichterflatters C. Weidmann. 
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Das Eifenbahunnglük bei Elberfeld. 
Die große Ciienbahnbrüde, welche dicht bei Elterfelb bat 

Thal der Hupper mit ſechs machtigen Bogen in einer Hohe von 
falt 20 Mir, überfpammt, war am Sonntag ben 16. Märı ber 
Schauplas einer geawfigen Aataftrophe. Cs tar etwa ein 
Biertel vor 4 Uht nachmittags; das ſchöne Früblinasmetter 
hatte Taufende aus der Stadt herausgelodt; auf allen Wegen 
wanderten Spariergänger, beionders zahlreich auf ber Yand- 
ftrafe nach Sonnbom am der Wupper entlang und auf der 
andern Exite am Veragelände. Da ertönten ploalich Schrille | 
Notbfignale, ein langer Güterzug rollte unter lautem Getöfe 
aus dent Perneinichmitt auf die Brüde, barauf ein fürdterliches 
Kracher, und im nachſten Augenblick jtärzten 13 Wagen des 
Auges hinab in die Tiefe, in die bach aufinrigenden Aluten der 
Wupper, dann lautlofe Stille. Untjept blüten bie Inſaßen eines 
VW ierbebahnmwagens, der foeben burd einen Bonen der Brüde 

nefahren war, auf einen gewaltigen Trümmerbaufen, über dent 

eine weile Staubtwolle lagert. Der jäbe Schreden lühmt im 
macht alle, bis ſich Austuſe des Wehllagens erbeben umd nun 
die Weniden von allen Seiten berbrieilen, um wontbalich noch 
zu rebten, wenn elwas zu reitem iſt 

Und was mar die Uriadhe diefes gramemvollen Abiturzes ? 
Nah amtliher Urmittelung eim einfacher Radbruch. Der 
Zug, welcher ans 4:3 beladenen Wagen befand und von Denk 
kam, hatte umgelähr noch 300 Ditr, bis zer Brüde zurüdsnlenen, 
als ein Gaußiahlicheldenrad des zwölften Wagens brach und 
dieier Wagen nun entgleifte, Die eiternen Querjchwellen wur · 

den infolgedeien in ber Mitte bie zur Brüde bin durchgedrudt. 

Auf der Hrüde rifien Sich ſchließlech Die vordern Wagen los und 

fuhren weiter, während die hintern 33 umidılugen , das eiberme 

Brüdengeländer yerrifen und in bie Tiefe hinabftürpten. {wei 

Bremier anden dabei ihren Tod unter den Trhntmern, während 

‚rpet andere angelichts der Tobesgefahr vom Jupe binabiprangen 

und mit verhäftnifmähig leichten Berlehungen bavonlamen. 

Hätten fi die Magen nur einige Serunden früber abgeriiien, 

fo mären fie auf den bicht beichten Bfetdebahnwagen und anf 

eine neohe Anzahl von Spaziergängern gehüryt. 

Der Trfmmerberg der 39 Wagen bietet einen entieplichen 
Anblid bar; die meiiten Wagen baden fi incinandernebobrt, 
eingelme Wngentheile And auf das Ufer geichleubert worden, die 
Fracigotet, Kohlen, Most, Tannenbreter, Scmwenmkeine, 
Säde mit Juder, Borzellamgelirre, Möbel, find weit umber> 
geltreut und bieten ein grausnnolles Vild der jehredlichiten get⸗ 

ftörumg. Cinzelne Gegenſtande find jedod) merbwürbinermeise 

any unversehrt neblichen, fo 3 B. ein arofer Spiegel und ver, 

schiedene Wilder, Theile einer Ausftattung, die fich im einem der 

Bagen befanden. 
Richt minder wit fiebt es oben auf ber Brüde aus. Der 

leisfrang bat fi da, wo der Abſtutz erfolgte, volftändin ver» 

bogen, dae yerriiene Arüdengeländer madıt den Eindtud, ale 

wären die einzelnen ifentanpen wie Holsttäben zerinidt, 

fußbide Steinplatten And ausgeboben und wrträmmert und 

mädtige Eiienbohlen in viele Splitter jeripalten. 
Die Aufraumungeardeiten haben jefort begannen, bach 

werben dieſelben wenigitens 14 Tage in Anſpruch nehmen, 

seährend weicher Jeit eine Beichräntumg des Bertehrs von Elber: 

jeld nad Düfleldorf und Köln attfinden mu. 

Todtenfdyan. 
Prii Borta Karageorsiemiti, bie äAlteite Tod: 

ter den en Rifolans vom Mausenrgro, vermäble am 11. Augun 
1893 mit dem Aärten Peter Karaprergiemiridı, am 23. December 
1844 geboren, $ im Geritimje in der Madıt zum 17, Mär 

Dr.tneol. Fran Bermert, Biſcheſ von Alots⸗ und apejtellicher 
Bicar für =, Rönigeeith &u Selen dre Domktifis Et. Betr 
in — * dem iei —— ber Die geilechen Wuͤrdes eines 
sömtfhen Grafen, wär 1 'prälaten und Tbronaflıllenten 
verliehen werden waren, am 4. Aysıl 1811 zu Böhmıich + Grafen 
fein gebaren, + in Dresten am 18. Mir. 

Leopold Brafiin, Mlaviernirtuor ven Muf, $ im Konitanı 
tinegel vor kurzem, au Jahre alt — 

enriette Carl, ſonal vreubiſche Hof, und Nammerjängerin, 
PR} eime fee gefeerte Künfllerin und eine vergügluhe Merterierin 
ter italien Edulr des jogrn. bel ennte, in rn Jahn: 
baten ala Glefangslehrerim sbitig, 7 in ten am 18. Wär, ül 
80 Jahre alt. 

engli Hanteltam, das Bınbeglieh zwiſchen der Regierung und 
der Sandelamarine, ber gröhteniheils ber Urdeber bes vor mehreren 
Jabern vom Parlament ommenen Sanbrlöfdnflahttsgeieges 
tar, } in Zonton am 15. Plärj, 58 Jahre alt. 

*, Grelman, Neneral, ber legte deiſche Ariegeinimifter, + in 
Darmfladt am 21. Wärz. 

Dr gesrar en im Beüffel, irübenes Mitglied des bel: 
gigen 'atiemaltongrefled und ter Kammer, + in Brüfel am 
ze. Min 

obaun Geetg Salet«, ——— @. D. in Berlin, ber 
Mitbegründer der bastigen Weltirma Sſccacus u. Daldle um 
bis 1857 terfelben angebösenb, am 30. Juli 1814 zu Hamburg ar: 
berem, # im Berlin ın ter Macht zum 44, Mary 

Dr. Bictor Hebn, Baiherl, raflfiher Wirtl. Staat⸗rath ans 
fräberer Oberbiblsoibelar im St. Vereredutg, eulbergricnchtlicher 
Scheifreller, rabmlschtt detannt durch Sein Wert „Gulmurpilamen 
uns Suwstbirte“, am $. October 1818 ja Dorpas geboren, + ın 
Berlin am 21 in 

Dr. Ioferb_ r. Held, Femizl. baisticher Gederertuth went 
orbenslidter Breiefior an ter Unoergiat Würzburg, mamıhaitet 
Staaterehidlchrer and publicrhifher Scheitmneller, der heit 1881 
usamterbredgen arm der märzbarger Hedvidule watie rear jr 
bie Then bes offenilien Mena, ven Wältereite und ber 
Rebtsptaleienbie, Werdafer bereornagender Naateretlicher Werte 
am» Auzuit 1815 zu Wärburg arboren, T Fatibit am 9, Wär 

Kecı, ſranze ãſcher Diviieuspeweral in Montzellier, 4 bafelbit 
am 39. MWäry infolge rined Stutjes vom Plerde 

Karl », Kronnomeiter, öfterreiciicd - unganicher Womit 
adınıral im Mubeitanbe, 1864 als Gommantant det Manomeahories 
Seehund dei der Begnahme der zen Kapitän Hummer vertbeidiaten 
ortfruäichen Inseln beikeiligt, von 1870 dns 1873 Vorlland ber 

Thomas Olran, 2855* des Marinebeparirmereis im | 

ellen 

berg aeboren, $ in Trieft am 20. Märı 
den KHrmanı von Beligmarc, ber Altrfle Sohn des cher 

mali; iniderpräfldenten Marl’s X, Hauptmann & In mmite Der 
— Armee, am 12. Auguft 1817 geboren, + in Paris am 

m. 
Natıt 

am 1%. Mar; 
AB. Hobder, frühere Mitglier des beutichen Meichstages und 

bes babi Landtags, der fi mehrlar wm bie Rörberung ber 
Lamıımirı ft verdiene gemacht bat, + im Metlich kamı at. 
richt vom 19. März. 

‚ Fürflin Ifabeila Eangussle, geborene Primzeffen Lubes 
weirefa, Die Hm des Kürten Noman Sasgusjfo wur bes Prim 
en Belladı Gangurjle, Witaliero tes öferneiciscen Ares: 
ujes, + im Zuarmetn am 18. Mär dın 84. Yebrasjaher. 
Karl Schmab, fünigl. wärmmbergifder Oberfinanjratb a. D, 

ein Meile tes Dia? an Scmat, Berhafier ymeier Schriften 
über ten „eritemen Piberaliamus” und bis „Fahudismonsgel“, 
+ in Srutegart am 15. März im Su, Lelnmapaber. 

Ioferb zen af, Sifterimmaler, des jableeiche Minden 
ihren Ränlikeri Famud rerdanfen, + im Mainz am 19, Mär, 

" Morip Arber. v, Streit, Bräftent dus — *228 
Bi Deflerreich anter md ob der Oums und Balzbura umd tes Mer 

Msebergerihts, E. u 8. Gebeimsarh, einer der bernerragentflen 
Mertreter be öflerreichiichen Michteritandes, IM Yulkipmniker, 
am 30, Mai 1848 zu Prag orboten, ? i= Aliee am 24. Mär 

s. Beiel, mürlembergiicher Oenrralmajor a D., gun Som 
mandene des 2 Dragonerregimenis, # in Lubwigaburg Mitte Marz. 

Dr. Heurs Mulde, Brofeflor der Muflt und Dieetor ter 
von ibm grarümdeien jafatemie in Yonten, + bafelbit am 
13 Bar; ım @. Vebrmajahse. 

Fudwig Acht. v. gſchett, öhterreichiicer Reicherathsabgrerd: 
neter, Mitglied Der vereinigten Kinfen, Uertreier Der Haudels und 

6 im der Kacht zum 21. März, 51 Zahee alt, 

{&. ehemaliger jerbifcher Amangminiftes, ? in Belgrad 

amımer von Yreben im wiener Mbgeorbnetenbanie, + it 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
(Ansmteme Amtaaen werdea nidt berifiädtigt.) 

= 0. in Alte — Das gschr Datrzefie, melden das in Wr. MIT der 
„Albafte, Ing." enthaltene Bito ca der Rönlahe Lurile vom Waruchen er 
rate, bat uniere Berlantbandleng weranlaht, das Blank auf meihee 
Gartenpapier zum Irort des Giereheiens deuera zu laufen. Sir Unc⸗n 
befleibe zum Veriſe wen 2.0 bar jete Butbandbiaug oder bar urcre 
Erpebärien bueziden Das andere Biltnik der Rönigia Zulle, das Ele 
errähwen, ih in dem „bilorilhrgennalsgiiten Halraber aut bas Jahre 
1706 eriäienen an Im Jahre verder von bem Worträtmaler Garftene 
nad dem Beben gryeidnm morben. Mörigin Burie war zu jener geu 
17 Dadıer alt ud ade Peinyefiin Euiie Augeite Muhrimine Amalte vom 
Werlenturg Sterlib mit dem Mranpeinyr= Arirrih Bilheien ton veru 
des, ber 1107 ale feriebrich Wilheie TIL ben prewälkben Aönigstbros 
deileg, werlakt. Dim Damals ald andgeyriherien Giftorien: und Werträr 
maler geibäpıem Ahnfiler Secaus Jeteb Certent hatte bir Brisgeiee 
ür Dirie Jektimung Cibangen demiligt Mus zenem „mit Benrimigann 
der Yinigl. Mlabemie ber Wilenkattem gu Berlin” veröffentlichen: fa 
lerdee arben wir trier dae Silbeiik geran in Asem um Wchhr bes Dri 
alnals wirdrr- 

li 113 a6 Brinsefien Hediens — Aöalgie Du — BIER —— \edienderg Sxretig 

9. &, in Besyen. — Iüre Magabe, dal bie füdrkiche Fetum Mörnightein 
im vorigen Jabee das Mmjäterige Brdrten zu fern Hakır, iR eiftig. 
Karfürft corctren 1,, terider won 2586 Dis 1801 wenierte, Nie, mie im ber 
Gtretiit dee Bierrera Jodann Eirten von 1735, „Diltorie brs Gräniärns 
Könianeln“, gelirieben heht, am 4, Mori 1509 bad Bert mt mebeerrm 
Kotprat angreiim, ber Harer nahbeuen, die aben berum an den Meilen 
Sin zub tieber fih äukeradem Lüten zur Erhaltung ber Birkhiäeit vau 
TRauerwert andirgen, bir im der Höhe tekablihre Meinen Eyaliungen 
mit Säribhägen Ihliche web Dra qauzen Berg mit einer Braflierhe 
us ued zum am arte Maneriwerte, jet almibalbra mit Drfnuinges 
zum Stirken umgrbre. heiter deikt 76 darin: „Sr. Ebarfürkliden 
nsden heben qraemmärtigee Bora vallrahe a einer retten Aeltweg su 
erbauen deiäileften, wab mit feichern Ban im tirrire Jeate, aed Mi, 
tretumg Sr, Uherfärfligen Gueser Giecibrlihen Megierung, als Im 
2389. Dale, beim 4. Ayrilio ben Aniang mohıer laflen,” 

©. ©. ie Münden, — AMlrsbingb begrat bie Briefimarle in dirienm eher 
>36 YWiksrige Aubiläem Ihres Eiritebeas Mat Brand eines Urlafes 
wett Husgabe der erfirm Urieimartım bam 36, Secrsiber 1029 war 
der gierft im England an & Mai 1940 Briefmarten andgegeben, ums 
yaır waren bird arten zu elnrm Bermu van Ihmaryır Zerte mit brm 

Mathe drr Rinlpie, tem deren mir bier Fine Abe 
Yiswsa bringen. Uinige Zagr tarast arlangire bw 

reits Beiefauurten ga grari Beme in Dauer Mache 
up leiden Zupus zur Autmabe, dir Autmabe 
Hiberer Wrribe erhelgte ern ie aber 190), Das 

Berdiea der Ginlühreag der Drichearten antar; 

uultnitig Dem bamaligra engiikten Genralpot: 

eiriler Sir Merslard Dil. Oo Deler fell ber dr 
finder grumeien, aer ab er aul Grunt ber von ber 

13 verkartennz Auftenter I. 9. GUbalners in 

Durider bereita in des Jebren I34, bey, bErs ber 
ürliten Broden die Behmtigenn ber Velefmarten 

Kal bewirtra Lafıın, iR Drünicire. An Deutiälond 

um Ne eongrors Baterlarb Baieın ben van 

England gearkenrm Weilpiele meieigt, inbere #8 am 1. Merember 144 
eine Brieimaste je diaere Nrewsre in Imanuem Drufe zer Aula 

dreate. Brniben,’ Delternmib und Satılm "kihriee Beletmarlın hai 

Yabır Darauf! (he 

Lie erbe pie 
Krieimastr won 

€, Mat 1-ia, 

| lem Gefäifwggrapge der Barineection in Alm, von A870 bie Inss | & #. in $.— Iber Hafrnge Teemant gerade zur eodhern Jrit, und Die Bei 
Grmma' t der Marinnafabenme im Arme, 1831 in St. Prierse antmaeiung berielben Tann eine Stelle uner# Mreiteis über das Bappen 

vr Kailerin (j. ©. 202) erpängen. Die Malkkbrateng des Sol- 
Beiniäre Bepprabilter ala Arkelbiant if Ihegk driamnt. Ben Brote 
batte bat Wappen in Irizer „„Wrichicher dra preubiidten Bapgens“ rihtin 
beiceichen, bereit 1607 dat 2. Glecicus Ihr die „alte, Ste“ das Mer 
tieberabgebilprer Bapgen, ala Cchinumrambung anigeisht, anf Bols 
ergelinı, unb 1676 veräfmatäihee be u. Beihrnban eine Ihr su⸗ 
füteihe Menegraptie üdrr dirjen Brgralland. Im anabretiihen Jetde 
einst Wappenktiiiven twirb ımarı freilich Die Aiger ale Schilnbeiälag aut 
zulallen Yabırm, da fonft die ai8 imeimih erieinemte Trriedlarm wer» 

ı Boten gebma würde. 

2.8. ia Aue, — Die Hörgertenperatar bes acuut · Wraiden beträgt, 
im ber Märiihätie mermefien, Im WRittel 37. rar U. Dera frei. Munder- 
Ya dadadreoerde Uateruau raca. die darca iauſecaſateiae Gontraibeitim » 
ungen brikätigt find, iM eben wräier frtgetellı, bak die Trliteltemupeee: 
tue veriäicdemer Imsinibuen wit gamı bir wlehhr ik, lonbern yieiidre 
Han und 37,5 Grab G, tmehlein faan, Shader fd bei jeher Treniden 
aemifie Tagraliimanhungen der Zemprratur zu beobachten, in zwar, det 
In den trääfhen Wargerikamben bed Tages das Wintmum, aderoe zuiiden 
4 Dh 7 (oder Vde dad Marimum crrevi wird, Diele dacca Ucbrasinelle, 
Mörperbeteraung und Wabrungkesfsahee deriauten Edmantangen be 
tragen im Vet 0,4 Did 0,4 Weab ©. Abre Berbahtungen emslprehen 
alle warg den dieder brtannien Ahetlanen; Satmsi bir tabieibuellen 
Unterkhörbe tie bür Tagraldisenfzugen der Eigrsmärme, bie Gie dei 
bea beides inmbergeagpen beebahıtet baben, Iafen Ah In has aufgritrkir 
Scrma elnarınen. Dahı aröberr Shmankangen drr Zagritrsiprratur 
von Mrpähliäteit ·. der i. begieltet jein Lönzen, darf cad wied Sir 
aite werden. Diele werben durch Iehtıte Iutarrballiche, mahtrilhe sorr 
dergleibre Störungen gu ctueen fein aut ins Im algrmrine sünr 
Brorsturg. Aat Annabmr rin Sauaa⸗ bei den mintergrabigrs 
Frog u. I. m. bei ben höbergrabigen Ilept midi ber geringfte 
Aalak vor. 

IL A. in Sannsuer. — Das Aliehe Demtihe La⸗dreat rührt mom tr 
(tote) won Mentom, einem Mister amd dem Mabaltiläen, ber, teelderr um 
bes Jah“ 1300 lebte sub ale Ede jahrelang ans der BingAätte ge 
fefen mad Tcibeiie griprodten hatte, Selnrm Lebmäberm, bem Grafen 
Haper von Maltraftein, heben Ztammberg im Dary lag, mar baran ge 
legen, de⸗ alte bratiche Met war dem Winvringra bes vünihen. toriiet 

\ vom ben Iinimerfiiäien Selegae und Maris über bir Mom Tamm, ge 
\  Thäpee um ge teuhere, am da er Eile’s Redeetecataige auf ben Ding: 

Nätten Tenaen arlerat haste, je bat er Iben, em muge Dach im Uhotteh Ma: 
mr ale, mas er der dee Landes Brbrauc und Brhien wähte, jamı 
wırie um) wirderjäeeiben. Wie caterrea Ad Dieter Ardeſt umm ſaut win 
sem wntangrrihrs Vua, bas er dea „Buhienipienei” zanatr. In 
demrieiben ertmätat zurra Er ale Gerere „nern Bande ta Eafien“, 

| tem bir yeori Gätserier ber Ghriürabeis, ven Kailer unı ven Bart. 
und die feben Orerichläse des Tennaen Meicheh. Darauf fommt er awi 
das Tereat, Erorect ant Dinderht gu iperäre Im 3. Theil ihr Fi 
wech berietemeen ab Meche won Ball am Weile, Die Dearihen ſegen 
ihren Ania bunt Wert erfielemn Danach Imriht er von ten Srrasg 
ibürırre, von dr Amiägrimalt, bei Geriösiche, auch wen ben Mer 
Aeſica um den eb Plalgra: Geona, Werl, Goslar, Balchuien, al· 
fett und Beriedurg, unb aulept won dem Übricheerien, ber Berieigure 

| enb Belehrung, Der Sadlertpiegel, wrläer beutjutage aut mach won 
dee geleieten Ieriten Musiet wurd bebamprit wird, werbeeitete fi im 
Wittehalser im umähliem Mbldeitere ums war, zum Theil mit Milben 
zeryirrt, ein aern arleienes Bellöbuh, tropeem Das edle Med 
bad Dentihhe mit der eit Malt aänzlih werbrängt hatte, Bas Mite’ide 
Wrkhirde biüber mach üben nach lange aud farb ertt ini aber teas aus, 

2. in Wannkein. — Da auf von orwiänigen Uhirurgen der Ginluh nes 
'  Werubeniams bei Iafaier Tubertulole — arlinde griegt — angeyeriint 

teisb nn fiber ben Sheilmeith Der bern Möryer bach kabeatane Eis 
forigungen eimperieihten Ballammengea bei immerliier Urnnenfcuwien 
Sant derdams nädıt beieirien ib, fo reiten mir Neen beson ab, jene 
Brhamdlungimeihee uäher zu treten, yamal darh bie gäridlaile 
emziehiirne Umiprigurg der Oallamgrmengen in bie Miattesn surtiellen 
arkbatet merdre fanz. 

Beridtigung In Basl Rirmuers Biepranbie (Br. 24371 bat ib 
knfokeem eim Irrtbem rinzeitiliärz, eis De. Minzeter therlähläh ie 
Zeizgig habilitire war und yori Jahre bang beeist dat. Eeine lieber 
ſledelum nadı Berlin rrtelgte ans terirr Untialichang, zatdrm ibm bir 
ärzılir Zteliung am „‚Berein Jür welteusellänbliche Brjesbhritäpflege” 
unter jebe gänkigen Brbingungen angrbosen worten mer. 

Abonnements- Einladung. 
Mit näckter Nummer beginnt Die „Juuſtrirte Zeitung‘ ein 

neues Quartal, 
Wir bitten, bie Veitellungen auf das Abonnement, 2. Oxertal 
1800, baldigit aufguneden. Alle Auchhandlu und Poit: 
ämter nehmen Bchellungen entangen (vierteljäbrlicher Abonne- 

mentewreit 7 Marl), 

Direct unter Areugband ven der Exprnirien brr „„") ve Ari "is 
ei braogen. Baht bie „. Nünteriree Heitung“' Dei 5* mer 

un. —— tür Brormlanı sub Echerreic - üngasr 
| 8.0 so 3, Fir Die Zianien bes Wörlipaierreind 10 6, anterbaib ber 

Belmpehtvrreind 13 „M. 

Befiellungen Fonnen nur gegen verberige Winfentung bes. Bir 
trages ausgeführt werten. Brebr: Nummern anatle 

Expebition der „Sluftrirten Zeilung“ in Leipzig. 
D. 3. Weber, 

Eine Ertra: Beilage 
war beutigen Immer der „Mluftr, Ha.“ emtbält ei 

Porträt des Fürſten Bismark 
nad Beni 

Gemälde von Franz ». Lendach im Stäptilchen Mubeum 
zu Verpyig. 

| by Google 
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Die Wikmann-Erpedilion in Oflafrika. 
2er unferem Epreialberiäterhatter ums Arckdner C. Weibmanı. 

Xxxv. 
Das Uegtrderſ Alangetini. 

Eiva zwei deulſche Meilen ſadlich von Vagameho lient 
an einem großen, von der Natur gebildeten Hafen das aus 
drei Theilen beftebende Regerborf Mlangetini. Wie an allen 
Atitenpläten, bat ſich auch bier ein reger Schiffönerlehr ent« 
midelt, und da die Einfahtt in bie Wacht nur ſchmal und Für 
Tampiichiite ber geringen Waſſertieſe wegen nefährti fit, lag 
die Bermutbhung wahe, daß bir Araber dieſe Bortheile für un: 
lantere Awede awsnuken würden. Schon früber bat bas 
Reihsconemillariat eine Beſtimung etlaſſen und in ben 
Küftenpläpen, aud in der Stadt Sanſibat, delannt gemacht, 
wenad ale Schifſer verpflichtet find, an gewiſſen Safenpläpen 
der Küfte ſich anpumelben, merm fie die slnfte befahren und an: 
Irgen wollen. Dieſe Beſtiurmung fuchen mun viele Schäifer zu 
umgeben und verfallen badurd in Strafe. Berichiebene made 
tam nach Bagameno die Nachricht, dab Thaus in die Bucht 
von Mllangerini geiabren, dort Anler geworien und verlaben 
bitten. Der Ebef von Yagamoyo, Hauptmann Riemann, 
unternabum beabealb eitte Reconmofcirung borihin unb fand 
fechs Thans am Etranbe. Dielelben wurben nad Paaamıouo 
übergefübet und brei Davon wegen mangelnder Papiere und 
Nachweiſe mwennenonmen. 

Tie Bewohner Mlangetinis, die auch mährend des Auf 
ftandes Fich rubig verhalten hatten, begrüßten bie Dewtichen 
freuudlich und bemiriheten fie aufs befte, Cine Menge von 
Früchten: Hlofosnäffe und Mangos, ftiſches Trintwafler, jonar 

‚ lichen Reise einen Febler gemacht, 

Hähmer bradten fie freiwillig als Gabe dar, und ber Kiumbe | 
(Torfältefee) mac in jeder Weihe bei ber WBegnahme ber Dibaus 
bebfilflih; es war ihm augenfcheinlich ganz angenehnm, Daß bie 
Fahrzeuge wegaeholi wurden, 

Tas arei« Torf liegt, wie unſer Bilb wiat, auf einem 
hohen Ufer, welches terrnfienförmig zum Meere abfteigt, der 
Strand iit flach und mit Mangrembäumen dicht beſtanden. 
Tie nachfte Umgebung ift mit Felderuachten beitellt, und eine 
Menge der ſchönſten Balmen und Mangobäume Isefert reich 
ligen Ertrag. Mangotimi ift unftreitig ein lanbichaftlich 
ichöner Pos und bat infolge jeiner hoben Lage tin günftiges 
Klıma, 

XXVI. 

Die Einnahme von Mlembule, 

Nachdem Ende December v. J. eine Hecognofeirumg erneben 
batte, daß ber Ichte der einjlufreschern unserer Gegnet, Bana 
Seri, ſich im Dorfe Miembule, etwa 30 Milometr, weſtlich 
von Saadani, Feitgelekt und baffelte mit großer Umnñicht in Wer» 
cheidiguugszuſiand gebracht habe, beidiloh der Reichscommiſſar 
Rajor Wifanann, dieſe Stellung mit allen verfügbaren Irüften 
anzugreifen. Am 4. Januar d. J. rüdten unsere Truppen von 
Saadani aus gegen Miembule vor. Das Langer Bana Heri’s 
befand fich auf einem ſchwet maännlihen Sigel und war durch 
einen ftarten Wall jomie durch anfgemorfene Schühengräben 
binter demselben auberorbentlich aut beieitiat. 

Unsere Bridähe enöifweten fofort das Feuet. Als dir Ber: 
beerumgen, welde die Branaten und Shrapnels anrüchteten, fh 

Von der Planklon-Erpedilion. 
Ein Cieberg in Sicht! Diefer Huf erwedt an Bord bie 

veribiebenartigften Gefhhle. N ſchöner, klaret Sonnenſchein 
und neht die Ser rabia, jo wartet unſer ein herrlicher Anblich, 
kiimmende „Meifheit", ans der ein Licht ftrahlt, das fr das 
ungeihürkte Auge zu Hart üit, und doch Tann man es wicht laſſen, 
immer wieder von meuem hineimpuidauen, um das Spiel ber 
NRegenbogenfatben in dem beikiten Tönen zu beobadıten, Wir 
anders wirkt der Huf, wenn es beitig rt, wenn das Schiff 
nur ſchwach dem Huber gehotcht oder das Zmelichifi beibreher 
muß und nun dem Ungeſtinn bes Wetters preispegeben it. Da 
ſieht man dem Tod ind Auge. 

Jedoch wer mochte füch beim Antritt einer Weile, wir es bie 
Planlion Erpepition war, jo ernitem Befürchtungen hingeben! 
Man dachte vielmehr an all das Schöne, was der Tccan bieten 
merbe, und fuhr mit vollet Zuverſicht hinaus ins große Welten: 
meer, Es mar ja mitten im Sommer, als wir Kiel verlichem, 
und schwere Stürme fommen nur jelten in bieler Jabres zeit wer, 

Unſer erftes Ziel war Die Sädipihetrönlands, Gap Farwell, 
wo in dem kalten Wasfier nekicht werben follte. Die Jahrt ging 
um Skagen berum in bie Norbiee, bie ſich wenig um bie Jahtee 
zeit kümmerte, Sondern ums mit einem echt nordiſchen, fast berbit: 
lien Sturm empfing, welcher uns armen Landtaiten gründ- 
lich wfehte, ums lehrte, wie man ans Landbeinen Seebeine 
madıt, und mie ein Hagen ſeegerecht behandelt werben muf. 
Es war ja ein etwas brutaler Unterricht, aber Ichrreich mar er 
für ums alle; keiner von ans bat je wirber auf der viermonat« 

Stolz fuhren wir an ben 
Irtmeyinieln und der hödlt langweiligen Adite Schottlands 
vorüber. Weit draußen im Deran liegen wie Vorpoiten Euro: 
pas die Gebriben, weithim zerſtreute Inſeln. Bald veridwan: 
dem auch fie in grauer Ferne, und weithin mar michtd mehr zu 
feben als Wolten und wogendes Meer; mur eine Schar grober 
Möven folgte uns bis ins Eis hinein, Je weiter wir nad bem 
Norden vorbrangen, beite mehr verlor das Waher bie blau: 
graue farbe und wurde da ichmusiggrün, mo das Metfchereis 
Grönlands im Mlerre trieb, Rur ſpatlich ſah man erit hier 
und da eine kleinere Eisfchelle, bie mit Leichtigkeit vom Schiff 
serbroden wurde und zu beiden Seiten deifelben olımmädtig 
enilang alitt, aber bald murben die Schollen gröher, bis fie ums 
urngen. langſamer zu fahren, bamit wir ben neführlichern aus: 
meiden lonnten. Dieies Cis iſt jo fcharf und ipihie, da es 
leicht Schaden anrichten kann, und feine Fotut iſt eine jo un: 
regelmäßige, bak einzelne Stude öfter mit aroßſet Wucht um⸗ 
ſchlagen usb dabei die Schiffamand gefahrden. mer dichter 
lam Das Eis angeſchwommen, aber andı immer bichter Rel ber 
Negen, und imnter bunkler wurde der Nebel. Mir hatten ſchon 
achort, dafı in dieſem Sommer das Eis ſich nanz befonders flarf 
von Grönland beranter vorgeihoben habe, bafı bie Gefahr bes 
Eingeeiitwerbens Daher eine größere ſei als gewöhnlich. Vor 
uns eridien dann auch ber verrätherische „Eisblint”, ein fahler, 
wehlidegrüner Seit, der aus dem Widerſchein einer groben 
Vi⸗eache estiteht, bie alio vor une gelegen baben mu. Du die 
wichtigere Vehimmung der Ervebition bie war, dem ganzen 
Dream vom Weiten nad Cften und iädlicd vom Hequator 

‚ bie sad Brafilien bin zu durchſorſchen, fo mußte ehe bier im 

im Auffteigen mächtiger Rauchſäulen zeigten, der Feind aber | 
defienumgeachtet in feiner gededten Stelumg verblieb, ging die | 
von Premierlieusenamt End befehliote Subaneiemeompagnie 
zum Sturm auf ben Wall vor. Mit bemundernawertber Ruhe 
natan fie trob des heitinen feindlichen Jeuers ben Hügel und 
drang in das Lager ein, iht folgten die andern Truppen, und 
in furzer Jeit waren bie Feinde verdrängt, ihr Heil im ſchleu— 
nigfter Jlucht ſuchend. Das äufertt ſchwierige Tertain und die 
Grmübung unlerer Truppen vethinderlen eine enengilche Ber: 
folgumg des Feinde. Sein Verluft mar ein bebeutender, Im 
Laper ſelbit wurden 18 Tobte gefunden — bie meiſten Wer: 
wundeten und Tobten waren auch bier wie im ben frübern (ie: 
teten vom Feinde weggebracht worden, bamit wir nicht hie 
Gröhe feines Berluſtes erlennen Sollten. Auf unferer Seite it 
tiemand gefallea; mr neun Schwarze wurden, tmeiit leicht, ver: 
wendet. Der deutiche Unteroffizier Tanner hatte das Unalüd, 
beim Yaben eines Geſchures durch eigene Unvorſichtigleit von 
ber erplobirenben Granate derart vermumbet zu werben, baf 
ee infolge bes ſtatken Blutverlufſes an Borb eines Dampfers, 
auf ben er gebracht worben war, Harb, Dr. Stuhlmann, 
welcher die Grpebition freiwillig mitmadte, ertielt auf 
dem Rüdmaric einen Schuß in ben Oberigentel; die Wunde 
tft jedoch jekt ſchen als gebeilt zu betrachten. Tie am 0, De: 
cember v. J. in Sanfibar gelandeten deutichen Dffisiere und 
Unteroffiziere Banten gerabe zu rechter Zeit bier am, um in 
Vlembule die Feuertaufe zu beitehen; fie haben fich, wie auch 
alle übrigen Truppen, vortreffli gebalten, Ga ſteht zu en 
warten, daß ber Hiberitanb des Feindes in nächſter Jeit voll: 
kändig webroden ſern wich "*); Die beinahe tãglich aus dem In 
men fommenben Karanamen legen Jeugniß dafikr ab, bafı bie 
NHarananenitraßen jeht ihon frei find; ber Handel wird alio 
bald wieder in Bläte ftchen. 

*; XXI, und IKEV. I, fir, ν 
*e, Mech eine Telegramien term 11, Deärz der Maler Where, tie 

bereite im umlerer Golentalrwbrit mrgerheilt worden if, amı 4, und ©, iz 
sie iephe ven Hana dera gefentmirlte Irappe verſerenat, weber der deirs 
Totee verder, wäherad am beutiier Serie cin WEnrepärr geilbert ued 
fünf Aarbige errisundet tsurden, D. Krb 

Rorben zu meinen größten Vebaner non weiterem Vorbringen 
Abitand genommen werben, ba zeit tnd ber drohenben Gefahr 
und dem mabglichen Zeitoerluit nicht ausichen duritem, 

Der Eurs nad Süben beachte uns nach nicht langer Zeit 
aus dem Gistreiben beraus, dafür aber ben hädıkten Zag in einen 
ganz veipertabeln Sturm bimein, bei dem ich zunt erften mal bie 
ungehenere Racht der Wogen tennen lernte. Tas Mafler mar 
ſchon wieder bläulicher geworben, hatte aber bier in ber Danis: 
ftrafıe no mild non bem durchſichtigen reiten Blau, welches 
im Holfitrom jo mit Ontzüden erfüllt, Wenn mar nun vom 
Norden ber aus dem Life beraunsfährt, hat man ba& berechtigte 
Getübl, wie überall, mern #8 Sourmer und warm wird, daß es 
zit dem Eiſe nun vorbei je, Am fo uberraſchender wirlt 
ed, mern einem umermartet eine viel größere Fiämalie ent: 
nenenteitt, als man je vorber neleben hat; der Cisberg mit fei« 
tten Trabanten. Wie wen ein Dasall ſich wen feinem Heimat: 
lande Iosiagt, weil er Aid bert zu abhängig fühlt, und fert: 
wandett, um braußen in ber Weit fein eigener freier here zu 
fein, jo bat auch diejen Cisbera hoch oben im Norden ber Frei⸗ 
beitäbrang ‚ergriffen; er bat ſich loegetiſſen und it mach dem 
Süben geſchwommen, wo er nun in malehätricher Giniamteit 
herrict und mehr geffirchtet ift ala im Seimatlande umter ber 
neoßen Anzahl feiner weit mächtigern Collegen. Lieber im Oxean 
der Erſte als in Örönlan der Hunbertite lein, mag er gedacht 
baben, Die Strafe aber bleibt wicht aus. Er wußle nicht, daß ea 
doch eine Macht über ihm gübt, welcher ex untertdan it: bie ſud⸗ 
liche Somne, Ein Stüd nad dem ambern bridıt von ihm los, und 
wenn dieje Theile auch bei ihm bleiben und mie eine Schar von 
Snaven jeime Gobeit nur nech maieitätiicher ericheinen laſſen, 
jo ift das doch mur Schein: er zerfällt in immer mehr Stüde, 
und bald ift es mit feiner Hetrlichleit zu Ende. Aber folange 
er noch in jeiner nerbilchen Jugendkraft einheriwimmt, it 
er von grohartiner Schönheit und von verberbenbringender 
Macht und Ausdehnung; denn der bei weiten groößere Theil 
seiner Weitalt lient verborgen in Meer und wird ben 
Schiffen gefäbrlich, che man ach's verfieht. 

Wie ſchon geinat, bei ihrem Wetter macht der Cisberg rin 
freundliches Befiht, und man farım ſich nicht ſatt an ihm jchem; | 
aber webe, mern ein Sturm über das Meer führt! Mind und 
Belben bewegen ibm näct; mir eine ichmimmenbe Anfel liegt er 
feit und fiber da; die Wellen branden am ihm mit furdtbarem 
Getöfe, Hiehen aber machtlos zutüd in die nachſte Welle, um 
mit diefer vereint noch einmal ihr Jeritörunasıpret zu vetſuchen, 

alles veraedens. Anders bat Schiff, das im jeime Nähe kommt. 
Es geht ums Leben! Jeder merk: die einzige Hoftnung 
ift die Mafchime, Diebe arbeitet und dreht die Schraube 
mit unverhegbarer Geduld: Fe ſchafft auch und bringt das 
Schiff vorwärts, aber der Mind prüdt +5 immer näher and 
Berberben. Werben wir glädlich norbeilommen ? io Fragt ein 
irber und ſchaut amgitbellommen auf die ſchon io nahe Cie, 
wand. Tod kraftvoll arbeitet das Schifj weiter, und fon 
deint die größte Gefahr überwinden, ba gibt es einen farchtet · 
lichen Arad, das Schiff bebt einen Hugenblid wie vor Anzit 
und jteht dann ftill, Alles iſt ſptachlos und wartet, was ba 
kommen wird, „Huf Eis aufgefahten!” tönt dann der Int 
febeneichrei, „das Schäff ift led!” Es war das Werk eines 
Augenhlide; ſchon akaubt man alles verloren, da bewegt fh das 
Schiff wieder weiter, als Sei nichts nefchehen, Das Schiff mar 
ur mit einem abgebrochenen Cistrabanten zulansmengeitohen, 
+8 war nicht amfgefabren, #3 war audı nicht led. Doch mun 
ailt es, vorwärts zu Fonmen, denn dort naht eine jener Rieder: 
wellen, die fih zuweilen inmitten der weniger hoben aufthlir: 
men; bricht diehe im jolcher Nähe des Gisbernes auf bas Schiff 

' anfassen, jo iſt es unseltbar verloren. Mit dem böckten 
Tampd, dem der Aeſſel liefern lann, arbeitet die Majhine; fie 
aewinnt freies Wafler, und ala die Welle herankam, war bie 
aröfte Gefahr vorüber, Mit fürdterlicher Gewalt wäſcht fie 
über Dec fort und mimmmt alles, mas nicht niet: umd nagelfeft 
iſt, mit ſich über Horb, aber das Schiff it gereitet umb entfernt 
füch mehr und mehr vom dem unheildrohenden Giärieien bes 
Txeans, Der Sturm, der wir mit Abficht gerade im dem gefahtli⸗ 
chen Augenblid feine Höhe erreicht hatte, Ich ſezt, mo bie Gefaht 
vorüber war, mac, und bald konnte am Ded wieder an bie 
Arbeit gegangen, die Beſchadiqungen auspebefiert werben. 

Auf der Fahrt von und mach Reuhorl werden öfter Fisberne 
angetroffen, und es bebarf dann ber gröften Aufmerfiamteit 
und Vorſicht bes Aapitäns, derm jelbit bei ruhigen Wetter ton: 
nen dieie Ciemaſſen verderbenbringend werben, wenn das 
Schiff nachts umverjebens einen ſolchen mit voller Fabrt au 
führt. Dan lann Nbrigens die Nähe bes Ciäberges ihen ans 
der lüblern Temperatur ber Luft und beionber& des Waflers 
erfennen; oft jol fi audı eine Art won nebeliget Luft in der 
Rabe vom Giöbergen bifpen. 

So viele Schöne, eigenattige und arohartige Eladtüde wir 
auf unferer weiten Jahrt auf Bermudas, ben Capverbifichen 
Juſeln, auf Ascenſion, in Braſilien und auf den Nyoren in uns 
aufgenemmen baben, fo it doc das Juſammentreffen mit bem 
Treibeis umb dem Cieberg im umierer Grianerung am lebendig 
ſten geblieben, Nichard Eiche. 

Die Parade in &M. Pefersburg. 
Ar 19. Februar mittags murbe in St. Beteräbung von 

dem Zaren vor dem Winterpalais eine Patabe über Truppen 
teile des Carbecerps abgehalten, melde einen alänzenden Ner: 
lauf nahm, Rachdem Mailer Alerander in der refen Million 
naja zu Pferde geſtiegen war, ritt er mit nläniender Eyite bie 
Iruppenfront ab, worauf ſich die Truppen iolort zum Barabeı 
marich formirten. 

An der Barade nahmen int ganzen 21 Vataillone, 236 Schwa: 
dronen, 35 GBeichüpe ber Fuß und 18 der reitenden Artillerie 
theil. Umiere Abbilbung zeigt den Borbeimarich ber lehtern im 
Trabe. Gommanbirt wurbe bie Varade von dem Commanbeur 
bes Gardecorps, Beneral der Eaualerie Marien, Im Gefolge 
bes Haiiers befnmben fi bir Militärbevollmächtiaten der aue 
länbiiden Staaten. 

Das Ende vom Lied. 
(dirrin 208 Bilb anf E. 109.) 

So geht's: — nad) jedem tollen Streich 
hrs Strafe! Und fo fall es bleiben! 
Ja, mußt du Erzlhelm denn auch gleich 
Die Sache jo ins Arge treiben ? 

Ta wird in blinbem Uebermuth 
Ein Blid vom Aug’ zu Aug' getragen 
Und gleich die rethe, raſche Glui 
Untzünbet, daß bie Flammen ichlapen, 

Da wird geitschert und arihärt, 
Die feinke Ariegslift wird perichmendet, 
Arrau Baſe binters Licht geführt 
Und luſtig Bfeil un Pfeil veriendet. 

Ta wirb mit Küniten ohne Jabl 
Der Alugbeit beider Blid weriloßen 
Und in ber Schnfucht beike Dual 

* Stets newer Hoffnung Del genslien. 
Ta witd gelodt mit fühem Ziel, 

Michts wird geihont, nicht Muh’, nicht Friebe; 
So geht es fort, bas fede Spiel, 
Vis — dann das Ende kommt nom Yicbe, 

Das Ende! Ad, des Schichals Spott 
Ne hart! Wie warb dem jungen Wirte 
Die Luft verfalzen! Und ber Bott, 
Der Liebesgott bekam die Mathe! 

Gr fand es eben at der Jeit, 
Ter Welt ven Raden zuzudtehen. 
Ich jage: — zwar, er thut mit Leit) 
Unb doch, e% ift ihm recht neichehen! 

Frida Scans. 
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Don der Planfton-Erpeditton; Begegnung mit einem Eisberg. Nach der Natur gezeichnet von Richard Ejchfe, Mitglied der Erpedition, 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Airche und Schule. 
— Imwiiben ber baitiſghgen Siaateesierung und 

tem Eırbinariar I Münden iR auf Grund der jelten 
Edriftfläde in ber Mutarbeiitent ige eine vellfemmene teilt: 
ftimmung erylelt worben, melder auch die übrigen Bischöfe am: 
Lu werten. So melden ümdgen erjchen 
„Reufen — ber watch 
Sdten Alıtarkoliichen Yanbesvereine unterm 15. März zugedell: 
ten Miniterialentichliefung — m — ter Mltı 
tarbelifen Dis auf tmeiteres unterbl Be funr Daher am Ih, 
in ber altfatbolifchen Kirche im ber —— Münden 
dem ottegbienft ftatt; mn Mo ix Aneichuft ve ——— 
(eben Lebe min an bat —* De Bee * F 

in nigen, s 
uno ter "irren a 

iborbalten werden flumen. Mm 
5* ———— ve Sitfaikolifäten tanbıe: 

—* * en, in welder man eimmäthig überrinfam, zu der 
meiteme etaltung der Werbältnife abwartende Erellung dis nach 

—— — 9 
au 13 

Be ron der 

ihren Menidu ichhtete * ———— ach 18. län 
als were —— ai en 
tragen, 7 ae we —— und 
sreignetem Mittel a 

Kantacu 
* detraut ik, jertan 
Men soll, — tr 
er — Fi arte 

—— ber 
Tem 

inifter det Numern das 9 
diget vom Amte zu Stiernen auf Hi 
. ir aid den Ye Mrie, 3* ” } abe 

taten eichhefanzlei im jedem einzelnen 
ab; ten. —2 Zunoben und Gen ber Luißeriichen fe 
lichkeit werben war nadı rorgängiget Durhfict der Tapreorinung 
im Rinidersum des Yen und ur unter Arteienbent eines Der 
Iegirten bieies Miniferrume bet des Eibengen_ abgehalten Merken 
Tonmen. Dir Prototolke und Beiclüfle ber Sirmedr müllen dem 
Mimifter des Innern zur Vehängung umterbreiter merben 
Gontrele bes Kıncfrriume wird audh bie ganze Ehätigleit der der 
den Iutberiichen ben Gurateriew ungerftellt merben 

— Der Gratfget von Ganterburp if, wie mau 
aus Ponten bericherl, mit ter Musarbeitung bes Mriheils über ben 
Wirmalismus bes Brichofs ren Yinteln Behalten und mirb beriee 
Uribeil farz mach Ofteen veröffentlschen. 

— Gardinal Ranning beabjichtigar rine Anzahl 
fatbolifcher mi Mifionare madı Rleimafine zu amtlen 
ge die in Armenien wirleuden anglikawifchen und amerif 

Fionare ein Öbrgenprwicht zu ichanen. 
— Der Part bar eine tatheliſche Hierarhie in 

Sem 0 Fi er un de a — 3 Kiote und San⸗ 
tat al Br jellt, eben ie Grrichtung einer 
* Mräfertur für bie Dratichen Mefipumgen in Gamer 
arnehmist 

— Die jmweite 48 — bat ben Geſer— 
entwirft angenommen, wurd, mel e Hehaltiwerbalenile ber 
Hu im — 5 * di lt —— * 
er Gaſeh dat je angeürlite Erbrer an len 
bei gerafien jenbafter Diekidbrung nach — Dienitgeit Auen 
Winimalgebalt von 1000 4, wach hnt 
nacı 18jäbriger Dienkjett ven 1250, 
narı Söjäbriger Dienfkjeit ron 1600 4 
überall Wohnung — 
außerdem 
Der im 
ferie je 
werbun 
emeinden and in ben Städten beträchtlich be 

Univerfitätswefen. 
— Eeit dem Wiuterfemeiker 186960 it bie Gefammı: 

zahl & der —* Du⸗ — aller täten und Raralı 
täten nadı ter ım Auftrag des preußischen Gultusminifteriums vom 
fönszt, Bariliehhen Dureau beasbeireten Etatiftif der —— 
—— bus Eretienjahr Mirharlis 188087 um 
Er Die einzelnen Iniverfiräsen aber Irinnd« 
ment 8* —8 an R2 Zumade. Könige und 
Vreolau fieben mit Di, Proc. dem Sefammel — 
ganı mehr: Marburg mit rs wi, Pous nit 39, und Höltingrn 

Erec. birben am reeit banter demſelben zuräd, wahreud 
fomald mit &4,., Kiel mut 7%, Bl je mit 75. Berlin mit 

Ze und vor alle bir Alatemie & ünder mit 88, Yiroc. ben 
—— —— voraugerilt fin! 

ch {em * Hahn 5 any nn et 
Dr. lau ek in Greiſewale folge am 1. April einem Rufe 
nadı er ale pbilslegi —— Better ber dm 2 —— 
Megie 
Fi ®, Volkmann if der außer 

Unzer Dr, Yramanır, 

w Hotel Kaiferhof su Berlin fan am i7. Märı 
ein Arfimahl ber benner Berufen ftatt, welchem 
— ehwrrin und Oiraf 

— we eeohtemeutia Beilitär nk Seren 
ef und 

Fee bei —— it Giehes von beit 
— In ber Eipung bes meimariidıen — vom 

13. März kamen die jemaer Uniwerfitätt« Weubauten iur Gerade 
Der Yandtag van 18% hatte für ben Reus umd Ilmbau des Khrmihchen 
Yalsratoriums, für des Neubau ber Hhoflolesiidhen Mnttalt un 
die immere Muallattung ber genannten Wnflalten, desgleichen für deu 
Umbau der Auatemie bie eime Hälfte bes zerankhlagten Noten 
bettagea bereilligt unter der Voraneiebung. dat bir anbere Ballte 
von 8 betbeiligten Megierungen übernommen werde Die mun 
Geh, Etaaterath Dr. Euget mitteilte, if dem geibellten Berimgungen 
entigrochen tworden, troptem hätten fh rue Schwierigkeiten er 
neben. Der jrübere Plam zu dem Neubau bes Baberatenume tmurte 
von dem wewen Veltee Des Leptern, Brei, Dr. Ruerr, branfianbet; 
bie von beintelben gelorbertn Mmberangen erherichen rinen Rebe 
zufwanb vom TA0O A. Bin äbmistes Edhufial battr drr bernis 
senehmtigte hrttearf des Anatemirgebüudee, am meldıren der ee 
Peiser ber Anatomie, Prof. Aurbringer, erhebliche Mängel erfammte; 
auch bier made fidh en Mehrertordernid von IHask M pelteer 
Dir detreffende Borlage murde am ben Ainanzansichuf sermürien 

- Dem sen der Leitung der Tehmiicden Hedhichule 
im Dresten fcherbenben Director Weheimmrach Dr. ©, rumer wurde 
am 15. Mär von den Dooesier un» Etuberraben der Auitale eine 
«drente Ariet bereitet. Der Sawpipunft ber itwdentiiden Arier 
twar die Mufjahrt, melde ter Verband ber Etubitentws amgernbnel 
und länger turdarhäihr hatte. Die Proiefloren gaben gu bern 

tbert 
jepran: 

000 A, 

ee e 20 eingehährten —— m I 
raanı er wit 5 allen bieſen Edrulelles | 

if. Gelbflwerländlich find bie — in den größere 

fett einiger Beit vermeilt, zu 

' fie dir genünente Jah 

' ein Mocalieichgebih geiunben 

a zurüdtretenden Derestord ein Arkmabl im den Maäumen bes 
chen Beiredere. Ms ar der Fön halten —— hatte | du ' 

tesınimilter Ir. ©. Geheinurat 
8* Gomtburferug 1. Rlafir dre Albreie:Crpens überbradht, 

— Wine größere Anzahl Etnditender dee zaridır 
Polserhnitums, 46 ım ganyen, haben unter Aubrenz ber Pro! 
= 2. Termajer um? Where + eine Etuberareife dutch Das meikliche 

u lan? wnternommen. Mm 19. amp 16. März bnfüchtigten fir 
cumm ſch⸗ Een war bie Gementjabnt von 13 

. Pr jennbrin! ehem. am mädller Tage das Shlachrfeib 
eichern. Aus bie —* jelder von Rep ie bie But: 
us Dillinger Gättermeerke follten in Augenidrin genommen 

Gefundheitspflcge. 
Aus Gurortem, 

— Mach dem Jahresbericht Bee Areninad beürhene | 
ten Kinbeneitankalı ererig-Etıft dur Die alt im Tabre 1888 
im nanpes BHI Mimder mit befiem —— verpflest: die Pflege ir 
fergtem 18 Diafomifen aus tem fpeierer Mutterbaufe. Das neu⸗ 
erbaute Violirhams fr ane dende Meanfiniten Fam fir 82 Rraml- 
heselane im Ofrkrandı: Todesfälle wonrem micht jw verzeichmem. Dr 
Jahl der Rreiftellen beträgt jet 82 Der Bau eines für 60 bis 
60 Rinder detechnelem, mit dem Bawptzebänte ber rinen ver: 
dediien — zu verbindeaten Epreiiriaales ut in Anger genommen. 

alten Das Ir, 
Ter ge 

ie feines mer Ha 
ahlung des Geldee werichtei web das Medht der a 
üntiqung, über weldwes besher LUnflarheit berricte, zum * 

mulirt worden ill, Bon Ay) Känttqungeredte «ll ai — 
brands gemocht werden, mie es ernt. eel jeitrne des Dr. Mes: 
wer alt des Mieohabrarr Bateetablifemente 

w &rco ın Eübsirel waren bis jem 14. März 
187. urgälle PAS 

_ 2 VBoren:tiries hat dir@usmorkehung tur biriben: 
an die Anmelembeit tes verewigten Deutichen Mailers 

aus) meh als Rrenprims im * tR84 nebit feiner Jarielee 
— ufria im riet Mufentbalt ormememmen 

Gedenktafel errichtet Die aus tiroler Marmor wit 
grünem Eieinwmrabmung hergeitellie wer mit Hlinmungsinsceitt 
verfehene Grinnerungstatel — 3 lab neben dem Portal 
des inmitten ves Promenaden elanlapen gelegenen Gut: 
beirela. . 3 = De die Helene Griküllung diefer rin 
nerungstafel vor Ach — in Öfries hat im ber jweiten Dlärz« 
zn. ein Een a und Areikdsrfene ya CE in der * 

ern Witme Ztepbamie dane unden Mur m ya 
—— Schrupen enter ben Alämgen ber wu 5 ie Bil 
Sabsberz. Dort nen ter — sau die Ehäpmrerfiehung, 
überreichte berjelten ei —— wabe für tas Art: und Freiſchieen 
* — für die Sul Die Erübentracteen ame der Ym« 
A ug Kent — arrikal, @ogentbal w. [. m. machten einen 

_ a: — ie, ber @eewajieripert mit Er gie 
und dern in Narler Zunahme ka. © Die a 
fehrte am #. März mit ber Aamilie ® 
Dalmarien jurud unb war alsbald when ı an —— * 
mierbei. Sr. v. Biedermann hatle eine Dampfbarfaffe mit 
—— — Die Setelſacht Nemrmbrance geht Auf 

— * ————60 wilden Sirandebarm und 
Ientalsören in Mormenen hat eim liides Gemjortium rin arör 
beres Girunbitucd angefauft, um He ein Ganstoriam und Babe: 
geblfiemen anelı en Gin in, Nertorgen amlälliger deutſchet 
Art (Dr. Däubler ein Kuflenfanatoriem in Ullemes 
rung am inneen Am ſord einzurichten, 

Naturkunde und Neifen. 
— Die berliner Weogranhiiche Wefellihaft hat dem 

erichungsreiienten Dr. — en A brmeilligt, um dur von 
fen beflebeitem ringen Empsraflliene, ie Britner (diem 

— Der — liee Xlorb will am 24. Juni Balls 
Inehmer Änter, feinen größten Damyfı 

Kalter Milbelm 11, eine Aabrı * — —* zum —— 

hg Taf Tan e har eine Yngr re rn v 173 ute Damepier bar eine e von ı t 
eine Breite des 18", Mir, M Seldımm von 3* 
7090 Tonnen ant bieten mit —— pridtigen und 
5 unter beiten befonbend über reine Yänge von 
63 Mir. erftefente, mit Tofchen und Banken verjehene überpadte 
at Srememabensd bersorzubeben it, einen angenehmen Mufs 
ent! Die Meiie sel Jähr jmanig Tas Tage dauern, von denen 
* * Zage auf — 1 merbeit, und mm 

Beemerbafen =. ale da ini 55 8* ter 
ebumger‘ n, Jate om ed, Dremt: 

— RNorkeap, er Aa Kaiefund 8 Bergen 

Tore; an Kris le 
au Bear. benibr A nadı tem —* * —8 
Stationen grodänjde Melnahmen zu maden. Gr gebenft feine 
Thätigfeit bie nach Nuangme a acer 

— Ueber die ten in tee Slatın 
land von Gabun ideen aus Yabserille eim- 
elanfen. —* 7 Kur in dem Ühebiete 
name und Fampo * mit Pass und 
janb gu eden a SA. Rilemtr. von ter 

Rüfle en e bara ——— at 
Bergland von 1000 dis 15 Mer, Habe rcnoren, 
waldet und bar iM. Die Mautichufliane ıft im 
sorhauben. bie Tierwelt it, fe die Antileven 
äußerfi zahlerıdı, and am Aflen une Tagen fehlt es micht. 

— Im Rhein bei Zubmigetajen murben dieſet Tage 
ein Mammuibicentelfiocen un Jahne biefen Fhrieren fatmir 

Im einem Halfkrinbrude bei 
) Oberbilbersbrim santen Arbeiter im einer beirädiliden Fire, 
eisen der 6. und 7. Sternſchecht, das Ölerigpe eines aresen wer: 
entfliehen Ebietes, unter anderem die 14 Umte, hobe Mimnlade 
mit noch mwohlrmhaltenen Zibmen Die Radıgrabungen Sollen fort 
artent werden 

Inder Mähe von Mele in Er Ballen Nirkrn Ar 
beiten beim Mbbrden rines neun Platteudtuche auf ein feltenes 
Raturgebilbe aus ber Wiszeit, auf eine jagen. Ülriichermmihle mit 
den darin beflmtliden Mahlkrinen 

Gin Wiefenmanometrr ı8, wir dir meirerole 
sche Berikchrift „Das Better” mitiheilt, am G@ifel-Tburm in 

Sarıs angebracht worden, und Hr. Wailletet von der Mademir des 
Srienced_hat dem Ayyarar eine ablolate Genamigleit verliehen 
Gr eabfidıtiat weit defien Sülfe feıme befannten, audı für dir 
Peatie merttmellen Unteriuduengen über bie allgemeinen Bine: 
schaften der Male und beſonde r⸗a über ihre Werfläfigung forizufegen 

— Ueber Pie Soffile Affenarı des Droorirhecue, 
melde bisher als bas Mittelalien perichen ieeidı und Eher in 
ter rorfinınellichen Jeit angelehen wurte, madıte Albert Glaube» in 
ter legten Eipumg ber wartier Akademie intereflante Murtheilungen 
Im ben sertidren Malficdihten dee edern Satonnerbales wurde 

—e— 

türzlich ein vellſtaud ig erhaltener Kinnbaden dieird Drop: 
au Sul en * Rn bri allen bieber befannten en Otemplarm Bi Birfer 

Kiunbaden nur unvolltänt ander Ina. 

Rinmbadens werte tie Sprachfäl — chaffeu and felange * 
en, 

m 2 rn dir NS, it eine 
artvcnlirten u Aula ie, ee bas Binbeglieb ren Menich 

— Huflsalien, die Heimat bee Rüngwrche, wird 
mahsfebrinlach in abiehbarer Zeit folde Ehiere wer noch im m Pam 

Bon 1897 bis Ass hatte Ah > Zabl von 
1110000 terminbert. —e 

fe, und haram 
tas Ranguruh Almaklid ı ——— 

bes (benen Rerbauilsaliens eine —5 — 
efunden und wird Dafela jebt im grefen angetro! 

u — el find Die Nadıtlommem ter im 1889 im 
naten in Merbauflralien gelamdete. 
— I den legten sehn Jahren find vielerlei Ber 

u. aemaıt werden, ob Sıhirien unb — ine großen 
Tb unp Denifel vom Meere aus ıu * Fu en 

eime regelmäfige Verbendang fetwie Danteleve: 
dieie juche Helen ungen —* * unb in ben isn m 
dem bielt man Mmeitere Werluch eh für andfichtelor. eato 
gelenten — —— aber Kapitän A. Hargaarb, ein &ı 
gs ber Merbeaitjol a er rien, eim —** 
nm der Georrabhi Weirllichait zu hr einen 
— und barım bie ung a — » SE 
— ‚Deo: uc ——— 3 

Serban sıh Zibirien erweilen werde 
— gel Die Uhr Me (_drm Edi — 

—— a * eere Eike ©; 
RE —5 — bat 

ſchon erg —— 
Arge De nerwegufche 
tanz aber hat brfummtlich er ao 
fen tie Koften eıner Polarerpedition unter —— von Nanira 
angebeten, 

— Yu Eumatra enibedte vor einiges Jahren ein 
Dr. Bercatt ein Mroiter, weldte fich durch erflaunliche Größe aus, 
schnete, und der er den Namen —— — * 
ik rim „sehe Leriwarıbte Den im umierm Mlältern- bau 
rowfabes, dr# Arum maculatum. Gin ae birier irn. 
fange, weldes in den Boranıichen Marten ju Riem gelangte (m > Ab: Pr 

bil unb el bung in Mr. — tom . 
sur Aa Die Auolle 

BEN Karl re eigen: 

wi ute gelem ja u 
Stiel des las Blattes it 210 

ber Schaft it 
, enb »as 
mtr. Dutch⸗ 
erinnert aa 

t 1430 (mer. Umfang, 
mir. —— 1m mtr. 

Brefelben einbällenae Blatt, die Spatha, bat ns 
weiter. Der tem Wlätenftauhe emmirimenbe Meruc 
derjenigen fanlenden Aleisches und if fat betäubend. 

— *1 Narter Erdſteß if in Bonn und Uum⸗ 

KR en 8 Uhr meriree Yar wenige: hrhler Grineeureng f 
folgte. —— im Rölm und 5* anberı ten it berielbe de 

bar im Malaga rim dei; ebachtet merken. — Am is. Mar ee 
Schaten micht tars ——— ——— 

angericitet 

Ailitär und Marine, 

an bir vor 
d tie Dlaunfbaften, die bereit dem 

Ina a; Bin —— en, Eariefübunger an: 
und —— u 

t % immer u. | w, formin weh auspebilbei, dei der dritten 
— x fir im die Pinirncompagnien eingeheltt, wer bie 

Gempagrien, 
— Hin interefiantes milıräriiches Mer! wirb im 

Verlage von Mar Babenzien im —— an die ODefranichten 
treten Dufelbe betitelt Leie Blätter 
Geſa ichte der Untwidelung der —— Zar im —2 
lant“, Berausasgeben, gend gewechnet — mit u bare fell ve 
dem — Iu 
ältern hinten Negn ut Drang den ; anterseitd 
Bari | —— seltenere Amiferma Bilpunorn zu liefern, 

len, Me nur » vom Bellante 
inmälligen Re zon 

folde ven Trurpenben 
unferer gebert haben, wir bie 
1818 AS E IR hlamnenelich Tolle no rm „nase Uelfermen 
ur 4 dh men je 

te Pıeferung ui ie inf jatt, im Hanteolorit ——— 
— Mad bem Jahresberichte des Zeugin Bester 

des engliidhen ——— wneriadt bie 9 
Retraten für die M 
für Pie Marde ja Auf unb die Artillerie hat An t werden 
müflen, troßbem aber hatte &ie Gharte zu Meß bei — Fond 
Berichts wicht bie etatömäfsge Stärke au Mannfı 
Sr der Mlerberromemmel großer zu machen, ſieht 

istel, nämlich Soldaten 206 fiebenpähriger 
Üteilvrrforgeng zu 

ierumg lente des Kam-— — Die aieberläusiice Me 
zuem ein der Dienit pimriet im Mat aus 
iehebener Ja {u * Milig um ein Jadt verlängert wird, ſedas 

Beten B. ttge_ hun Verfügung chen Der — wire mit 
# auf die Pauernde Steigerung ber 9 

erg * kelit ein Meieg über ben — — Riliten 
dient in Au⸗eſicht 

In Italien id, wie ber im Berlin bei m Ei 
Amine erihernenten „Militär Jeitwmg” zu eatmehmen if, am 
des verflorbenen Heroze you Malta ber Beneralliumant 1 
H Sun Marzano zum &eneralinfpeitent der Ganalerie 

Derielbe briebligte 19778 bas Unternehmungsteree gegen 

Dirnfizet 

en. 

worden 
Abefiinirn 

— Der ruffiihe Mamiralisdteraib bat ie neue 
Gintbeilung ber Klottenmannschafiten angensramen follen 
die Wauipanen der baltischen Alotte uns ber Rlotte de 
Meeres zu je 0 did 1000 Mann umgebilbei und Immer 
AleitenErıipreubiviienen ferwie eine ehe uk 
tus Edwarım Wertes erganılirt erben Divik wird 
gleichzeitig Meschtreaberchet 

An den Bereimigten Staaten von Norbamerifa 
fell ein neues Eerariemal auf der League Iaſel Im 
erbaut merben. Dafielbe wird am 9 engl Meilm von ber —— 
enfern fern um vom @ermaller nicht erreichd werben Börmen, 
Ödezen hembliche Angrifir teürte das mise Arfenal im jeder Binfiht 
sur aeidiet und für bie Jufuhr von Merrärken rn 
fen. a fell di die Baar arlent werben, Echir und 

Google 
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en und alle Bkıttungen Seſczate ju en, 5 * 
54 ten, Frreimbedt, Kutchardı, rohen Klert 
rinmieem Baftne u. f. m. weriehen pa Geäter 7 * 
an Spital, ubaradten, te Iorprbebeotsitapel u f. me 
ereichtet werben, Die gelammten Auflagen für bie —— dieſre 
Serarfenald ſind auf 14585480 Dell. Br t das erfle 
Jahr merd eine Quate von 1.494.100 ! 

ein werben nid mir 
Weruchte, jomdern auch gecen die 

betannt, 

gegen die nbeng falieher 

Br“ 
— Auf fittlichen und mwirtbihastlichen Serune de⸗ 

Arheiteritandes ai x Geh Kommmerienranh in fen Fine 
bu 100.000 4 grmact als Darlehneionts für Arbeiter 
w umgen 

— Bir ftarf bie Mbneiqung ber betheiligten Ja— 
duftsiellen gegen bir @inführumg eines Zerminbanbels in ge! 
ii, geht wel am bratlichiten baraus hersor, daß ber 
Berrins beuticher Wolllkmmer un? Harmzamfplnmer It der bein 
— — nur unter der Beraus wieder 

daß ber Berein ale folder auch fermerhim bei feiner vu 
Tası. brlanntuch ablehmmden Haltung im diefer Atapr verbart 

— Unter fümmtlihen Eocometivfa arkfen us: 
er if, wie berliner Blätter berichten, eine Stande 
en Dart mi Mint a —— anefen web | *— Zur in au 

—2 enen des en Een kam —* * 
— Mad Pi Er . bes Örperimniterlaners im 

Franfiurt a, uf Jaht 1899 eine terstehtte Jahl ber 
vermittelten. Erle und ne — ber ers 
sielten —— Dir Jahl ber AS: Be: 
bindungen ei de man mit ter Aunführen Mafitpe 9 
friebem iM. Meine I —* — ah 
— — — Yan Ein, nach allen Weltzegenten aus 
selandt werben, bie vorausüchtlic Behellungen und neue Mer 
binbangen bringen werden 

— Aus wird ein Aulammenbradı zer Minen: 

Verach 

ation gemeldet Deore hatte ch ſeit einzzen Jahren erne 
ation in Geibe und Diomantenserien enmeidelt, 

Gnsa 100_Holdılsompagmen wurten gegründet von denen fawm 
mit im Stande waren, eine Deribenbe ju vertbeilen, (# murden 

l ungefähr 4000 Ungen Wols im Monat ammennen, aber die 
Beotuetion war zum 
— — Saſtea ſtetl 

are. der — micht weni Pr’ Br ha 
an St, 1 gent Belle ih ber Gurewertb auf 9 Zi (Eder 

unpverluf eine Eumme war 18, Mill umdat. Hein ra Fer 
hatın \ he ei al, tem us ine te. — —5— 
apisa| jelliche! —55— 5, Mi um backe 
Gurewerih beliet KA auf 30. WELL Pit ie Brit ie 
grgentwirtig auf 18, Mill. gh. St —2 

— In — IA eint eine ernite Hantelstrifis aus: 
gghrogen zu fein ie ine pm ih Ärbuar teichnede aus 

ontreal meldete nicht meniger ala 70 —— in ber Manu« 
jarherwaarenbrande, welde in einer Werde in ber Proring On: 
tario zur Anzeige gelangt Taten. 

— Die Wrüänbang nr Farbelifchen Mualosranir 
hen Bank mit dem in Bonton u unmittelbar 

Vtaſteent Dre mi ver Alt ber Matasi of Bute, und 
im Vermaltungeratbe der Derjog von Merioll, Die Bant 
wirb ım aller fathetik ne mamenklicde audı It bit deui· 
gem — mit fatholtiher Breölferung, Filialen eröffnen. 

Heine Gewerbtreidende unteritäpen und joll, me ver 
vr Dem ttbeil bes päpfilicen Bermögens und den Wellen: 
fonds vermalten. 

antelsbanf mit — J Mostau hat HT, neue 
einem Aerientapital vom 3 DL Hub zebilder, Die Etatsten 
twurten dem Ainangminitier zur Okenehmigung unterboritet 

Ausftellungswefen. 

feinen, Yerien u — 38 = 
va Beiträge yerbanft_dir Kr dem preugifchen Mrons 

n Auguita Bictoria, der Kaiferin Ariebrich, dem 
ſeum zu — un einer Meike weueret — 

—— son Beucheron ın Barı 
— An der Horpmelbentidhen — Imbufrie: 
* > Bremen, 335 — * kei, 

geden ie Deut‘ N 
8 12 a ir 

ranadgena a 
— — — * 353 aussen en 

—— Plag ãnteu. Baote, In 

* — im erg] 8 tuctionen, Tai 

Ares un 8 
ſcherei und } 

ber gangen beus 
— In Wien wird eine Internarionale Aufifants | 

Fr Rarkbaus beihlck am 14. Man auf A⸗rcqung der 
ürfkim Merten eine Brelammlung, weſchet der Bürgermei 

ter Heneralintendant, namhafte Muiilgelebrte u. & beimehnten, 
tue dead an jede Bartituren der ne Bam Tonbichter, 

kan in deu Monaten Mär; bie Mai tes lahren 1891 veram- 

Aufführungen u. fa * l 
fh H ae aus sine —— J ie 
binden, der 1791 bie „Sauberüöte" Tollentete u ube bee 
Iafıres hart, 

— In ®rag hat Sich bas Weneralcomitt für dir im 
nädten Sahte Kal Bühmilce Yandrsausftelleng gebildet. Ber 
diefem Mulae dat Jufammeemivirten ber beiden 
im —— Weile Jem Ae⸗drag arlemen⸗ u In da⸗ $ 
Kam mürten rin Mitglied ber fembalen Abelapartei, ein Dewricher 
umb er (jede geimähle 

— Gine Kedhtunftaesüellueg finder in Bordraur 
im Laufe der Monate Meril und Mai umter dem Bretecturat ber 
Snmtikate_ jür die Kabrengsmistelgewerbe ftart, serbunben mit 
einer Musüellung won Mabtungsmirtein aller Art, am melden amd 
Ausländer theilmehmen können. 

— Auf eimer im bieiem Jahre gm eröffmenden Anter: 
nationalen Inbwärausitellung zu Verde ın Ünglar fullen wahr: 

itögetvene Racıbildungen elenber Winlelaafıe un ucher 
tngen ber armiien Ardeiterflaien tem Hage bes große 

am der Derbgeitung eines Selen theilgenommen 

hen A n jerranmbrin er KT ! 
aan F ib. @r. 

| Ihuß eine Sedung ab, 

‚ ri's, das urfpeängli 
34 war, vl farben u ae für das Berliner Echlof ans ı 

VPudlikums eindrudsrell und beinegenb vorgeführt werben Und 
gear Amp micht Leere Banltdhleiten tm t. uam mar wird 
die Armen und @lraden im ıbrem bike Men bes Tünmer: 
lichet Arbeit zu Wihicht befommne ein = A ie It Freie 
7* ch eine mactige ee Birier Berfühneng auf 

De fee Torgeufrei Bund Dad Peben unb t bie 
ihr N dakmung einer folden Kumfellung im der Millionen: 

— Mit der Mationalen Ansüellung in Dalcıme sen 
eine aternamomale Au⸗ſeuung ren er und Hafchimems fi 
die Kleaminbeflrie verbunden merben * m leiten 
ıft ein beieuderen Gomint im Tas mane⸗n aleich 
jeitia geplanten ng nem He and bie in — Ares: 
den Hemden dem Küntler jugelafir« werde 

— Der Amerifanijde Genaset in 8a ajbinaton. hat 
eine Bill angesemmen, wonach die Aesllellung in Obieage auf den 
1. ga 1003 — wird Zugleich dewille 
Suxne von 1%, Mill, Doll, für pie Erecialanı 
lantſchen Regirrang. 

— Ai. 1 Merl wirb_im der faraniichen Hauptikapı 
Zelte eine Matienate Inbufrieaustellung in dem fh meit au⸗ 
behuenbee Iyeno: Part erößfert, weldr Die lungen 
von 1877 und 1861 an Brbeutung eientlich übertreffen teert. 

Verkehrswefen. 

ellwng ber amerı: 

— Der Bau der HOLEN, Abass: Be um :uiRäne: 18 
——— ‘fl rom 

— ſche 
erbabnmimilter at worten 

jet in Bertacht kommt. 
Am st die im Bezirk ber Gifenbahbn- 

birestien Rıla I te kann) en bitredde Gier⸗vdre ſar 
— dem Vert 

— Die 2 fädfi de —— —————— den Bas 
ter Giienbahulinien eher: Sirlaken, Amıdan — 

LIE abi, Saendera · Oi Sudan) Krofien:Mofel 
tie bie Örmerterung ber Stanen Orten 
= Z.,2ie gereist: Dabu Leepoibsböbe-@ädingen 
im wa lrbertennbeng mannigfacher Edhmierigkeiten 
rg vollenbet Torten, indem am 12. it ber Sch! m in 
ter Musmölbung des Tunnels eimgeikgt werben fonnee 

— Die Drient:Örpreßjäge von Wien nadı — 
einopel erden himlort wecenilich Dreimal vom Bien ab, um> 
Dion: und Donnerstag über u Ska, Aratag — 
Sonnabend) über Valateſt GurgewoWaraa 

— Das Geſuch um bir Gensehlien ürten Das und 
Betrieb riner Schmalfrur und Aahnrad da fernen: Andermatt 
un von dem Ingenieur Mrifo ın —8 ſaweigeri Gem: 
babnberattemen ringerriche 244 Der Berauſchlag für bir Ole: 

tausgaben br# lc [ ſich auf I 00 000 Are, Die Fänge 
ber Bahn wir 3, en, bayon I Kilemeir, Mbhäften 
un 2, Rilomtr. ame. J Au Zunmels vergelehen ie 
einer Lauge von julamıınen 1100 DM übrigen jchlieht fl 
das Ende der Saba am Das Dr Beünig tm an. 

— Der Präfident der Sübairitaniiden Republif 
senehrsigte den Bee der bitenten Eendahn yeilchen — 
und Jo eeburg. Tier Megierung des Garlandes bauit gan 
wärttg bie Kinie, melde Mlsemiontem wit uhmm eigenen 
bal verbinden amt ſich bis Johannesburg ausbehnen Toll, f 

erne Giienbabuserbentueng jmilcen Jchannesburg unb 
—2 fein wire 

— ine neue, hambur Ihe Dampferlinie tritt 
ſceben ind Erben. Sie gebt von * nach ſammtlichen Plapen 
bes LBianſoere⸗ und ri) verausflhelih auch Dir Dimlchen und 
ücdrebischen Häfen dee Suntes und des Hatiegats anlanfen. 

_ Dei Bax einer Donaubrüde bei Tidermawota, 
Le * —— im wermittelbare Verbinung 
—— gm tisd und Die gran milttäctiche 

Pereurung bat, —— ber Geſeli ſchaft KiresPille für die Summe 
won ⁊ Mil. Ar, übertragen, 

— Bir mitgetbeilt wir», ıft bie_früber lante 
are Gongentien‘ ter transatlantiichen — —— 
melde na — Kufter geiclefer erben ſol > 8 

Witenrrach ber eiamt gießen — — iche itert. 

Landwirihſchaſt. 
— Ueber bes —A der ga uffertung wirs 

berichtet, dab auf nlafı un — ———— je für 
Kran im Yaufe bes Jahres 
längs der En Qumının * al Mais: 
gründen der Rataftralgemennten Kamlje, Kal, Britef und Dber: 
Iren, 152 De (1 Io ober Sud) mit 878000 Rakrt: 
bolzpflanzen me m aufgefcrfet und dr te den Gulteren 
mit L10000 nen It. ehe 
find am Kart bisher BT Joch wit Ye plane nenanfgefordet 

eflangen eritt venener worden; ber ee Gharafter diefer Ku 
dentlicher 

— mr Tri unzariide sie faidı LK, « gu 
—3 im erner Aeihe ron Verfagumgen an, wel 
— ber Vheorera adyielen, Bir bat Bereits die Eiwellum 
angecrdnek, eıne Aabrif put Ürirngeng tet burn nolhtmendigen — 

ünden unb ben tmehlferlern Gertauf der leptern er 
* L.; ſich die Regierung audı mit der Abſicht. die 

en zu erflären, &i# ie mac Ausreitung ber 
m —— geworben uruen —A— voll: 

burdbgeführt find. Auch ſollen bei Bezahlung ter Küdı 
ine ber Seinedent Aele junge ſchulten Bilterungen eintreten. — 
m Baris hielt am &, —* der Franpaftiche llerera-Ansı 

im weldier % mi fen bes 
— berichtet wurde. Meienh eb! 
lekten Jahre bie Drpariemente Abe: —— 

t 
her —— lau ‚nähe an ein 

tfintungen 
eräfen, und min 

terjalien 
möglich. 
Mernpärt 

und Saute / Aarue 
ettat mit Rebe be: 
— um alle 

elle 

Kunſt und Bunflgemerbe, 
— Madhbem über den vielfad beidinpften Untwurf 

Rafchrorf’s zum Reubas bes berliner Den län ditwergen 
ft bat, verlaset meuertengd, elbe Ban audı ım 

ultusminifteriem Bıllıgung gefunten ba Der Boranidılag des 
Wnteurie, ber jept von einer Berbietung Feb Dome mit bem 
Shen Abflanı mmms, terednet ten Bas auf 24 Mill, A, 

— Die lange geplante @rridtang eines Ariprfeuter 
Dratenıts in ——— ken ——— ve cher, | © 
merb nunmehr im Mnarill ten werben. (Rs ift eim rein: 
ee Kenn * werten, bus bie bewiichee Weib 

iorbert und bie Mollen für eime IR 
Rn —— anf ranitgei auf 30, bis 22000 “ 

— Donaberi in gungen! ik Das a Mir hobe 
Motel des Standhilörs des arl Anton ren Hedenzollern» 
Sigmarin 
mer zur Mufftellung gelang fol. 

— @in von die urn male‘ Borträtaiier Arie 
berlantesgeriht zu Rönigäberg 

aelawit worden. 

je bat Dame Fine | 

un Kurt Rrı v l . Aue Kama un un Reaah — 

hang ber verberterven Infecten | 

zolleater, bas, ın zu, argofien, ım michten Eom: | Kcım pa 1000 Re, pa beilreiien 
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— Der [den vor Tünneree 3eit geplante Anlauf ber 
„Mpsibeofe Mailer Uli vem Ferd Keller für die berliner 
— it bem m en nach jept enbquing beidrlofien 

ns Woriäbanfen) —— 36 
borf wirt rs * — . ft won 4% Schenms 
betounbert, ein om ın Abenihimmung, 
per mut = irgmehnlarm 65 CF: anfgehu a rn 

a fi als eine großartige Scils 
—— tet Berüntens lergehene al — —XR 

— Gon dem Badiſchen ——— wirb 
aur Baheiligung 0 a einer —— dimarvolle Fa 

eingelaben, die wert unftgewerblichert 
obwittsn bienen et Lin Kan cwol C ſch aus: 

ge e e und becoritte ae Härter ice voll! ig men: 
einem Afbrenpreis ber —3 von Bar 

den werten wit Ptelt zu 300, jo ‚Sreie au je 200 wmd Drei gm hr 
100 * jur ee gelangen unb Fr been a 

Tome awaenjel net werden ie Autor] bangen 18 

zum mar, die Winiendungen bis 15. Mpril 1891 zu erfolg. 
— Am u März wurbe in Düffelborf bie diesjährige 

Austellung baffelberier Kuwhler mit_etnrm Beltand von 109 Taft 
ausnahmelos arählten Werken eröfinet. Wertreten find amf ihr 
at fämmtliche befanmte büffelborfer Namen, winter benen beit eimiger 

ET RITA TEN f i un 
während rohere Ernjation ld Iehlen, Immerken forgen 

bach imentier „Ritt — Welkelm's — 
ers Gartens 

je geiminnt Die 
techtaden 
e enticiebeme 

al loch aus 

— Im mwiener Rünflerbaufe wurbe am 18 Mir die 
mie au mit vla in ſchen Mrbeioe —— 18. * 

ung eröfinet, bie zum erflen abents bei # 
Publıhum zugänglich fein fell, 

—— 
— Im Tanisl© ninielbaufs 4 Berlin it am 

18. Mär; Zergol» une * ſunſat „tori" ohne 
are vn ei Nen mal graben werben. — . 0 mem Hat 

Berliner Theater mit bem Ekreipiel „Anteinelte“ tom 
Man auf biejer 

— @rufin. Wilbenbrub | Er mwieber ein preußiihes 
—ãA seichrieben, meldtrs Adı an den Genetalſe dederſt· 
an 

a Nein bat Dad Er al um Male 
ven Baum von Ger ra am 11. Ma 
erfolgten Auffa erlaller & 

—pmbiener id Barden, s Ebwiegers 
** ttop der wehlgelungenen Dacllellung euncieten ehnt 

en, 
— Im —— au Sun (au türzlid mit ber 

draimbem —— * a —* age. 
eızem wir en spiel 1} ebrn 

ber ebene Ebwaserfrutster Der enterbrädien — "den 
tung“, 

— Das variier Thtbtre 
13, Mär, Wilkes Winacter „Wamille“ 
etſten Mallübrung. 

Kransais bradıte am 
mit icthaften Meiiah ter 

— Balabilba’s Oper „Baterlant” Bat dei derer: 
iten Kuf im —— ja Frankfurt a M, am 16, Hr 
eine gänfige Aafnabıne gefam 

— Das eins pie, dar ea Re Wan ven Arau 
Surtadicies, bel, MM am 8 März mir 

rtelg ai Bu hy. Er —— 
Re * Menu: 1 Bhetoe Mayr Beriy sab gu 
2 ſtz elme neue Dretetie von Nietot et, ompo! 

olmte und BE, bie Aid „Le Fetiche” Beiitelt 
— ig ernangen bat. 

— —— Eger „Ascanie", bar bei der am 
21. Mär in Der au Paris erielsten ernen Mat: 
führung war einen 82 erzielt. 

— Karl Rofa' 2 enaii a ner eltihaft eröff- 
tet am 5. April in = ‚ Kr da 44 
—— 1. eine Ken jr Benin Cr De son Sei 29.6 Ge: 

werten wir ie 
Br Arrelt in Nerwegen ım 10, Iabrtusdert par Jen Sara 

jalcbaz 
— el G@eunst a] über 

ne vieratnge um My has 
S Hi deder ſchend · working zn: J N 
—* semponiren ſoll lt beri au 

fell märte der onen Er Fiona ——* 
hir ufübrung Ins Wet ve ——— uud u * em. 
Yon dem in aeasmmenen Lideetis Ibielen > 
Acte ns Berico zur Jet Acaiczuma⸗, der vierte im een 

— Im 21. Gewanbhbausroncert zu Peisjig mwurben 
mirder gtent tete (en nem bargebeten. Anton 
Sererture ja ber D Der Eturm” (nad Sjaleipeare), rin 
breit a —— N. 5556 rumenta en⸗ 
— terht beifällig — 

ment — fein a @art'd neues Venen für Biolemı 
vello, mei 158 son Inline Kicegel. ein lebens: 
mwärdiges und kin jr mentirtes Wert 

— Bei einem Gomcert im MWiesbaben gelangte die 
Lerilchereiicte Dichtung „Nermegak" son Eule sem Bräbl, 
ei mirs von Jerlen, mir vielem Beifall zu Mehr. Das gunje 
I ent auch metotramarifde für arofen Douter eingerichtet 

— Win Rofenbainsonrert bat am 10. März im 
—— im Baden ⸗Baden flattgeiunben, in weldem 

ie des greifen Gomponiiten Yalcb Mofentatn_ zu 25 
.. waren dies: Min pn ae⸗ 
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— Die Ehraimgsfletiengefsttf@aft in Järih bar 
eines Hufeuf für Zeidınung neuer Accien und Beittat⸗ an tem 
Betrubsfundd tet Bun Theaters erlaffen, meldews eine Mefamunt- 
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V 2439. 29. März 1890, 

Aus den Karniſchen Alpen. 
Der Dobratra, 

Wiederbolt babe ich, übe und matt mon 
Beiteigen und Orklettern der gewaltigen Berg: 
rieſen in den Oftalpen, an ben waldigen Ge— 
ftaden der Seen Härmtens Ruhe gefucht und 
gefunden. Als Ausnangspmunft für dem Bejuch 
dieſet Seen it Villach an der Drau wie ges 
haften, eim ftilles Stadtchen, Das uns im 
Gahtbaufe zur Poit ein bebagliches Heim bier 
tet. Dort werben mir nicht mehr von Bern« 
tolofien und Felsmaſien erbrüdt und am Hoch⸗ 
touren berausgeforbert; anmutbäipe, ſiebliche 
Sandichaitebilder umaeben Biladh; in einer 
halben Stunde iſe der melandoliäche, innen: 
reiche Offiadherier, in einer Stunde ber budıten: 
und inielreihe Wörtherjee und in weniger ala 
zwei Stunden der Milltäbterjee, dieſe ewig 
lacelnde dolle des Hürntnerlandes, zu ers 
reihen, 

Nur der Dobratich oder Die Villachet Alpe 
zpirft die breiten Schatten eines gewaltigen 
Rüdens in das Städtchen dinein; ibn be: 
Heinen wir, wenn uns bie Sehniucht mac 
dem Wildgewaltigen wieder erareiien jollte, 
von jeinen Höben umfaßt unier Bid die groß: 
artinite Alpenwelt, die ums im Süboften; 
Suden und Weiten verwetterte, Schrofie Kalt: 
sinnen und meite glierade Schnerfelder hoch 
im dem blauenden Himmel zeichnet. 

Die malliven Bleiler und Thorbagen, Die 
weiten gemölbten Sallen vieler Hauſer in 
Blllach fübren ums in jene Zeit bes Mittels 
alters zurüd, im welchet dieſe Stabt ein Haupt: 
tapelplan des Hambels der deutſchen Städte 
Aupzburg, Nürnberg und Regeneburg mit 
Venedig war. Damals hatten bie Aunger hier 
«ine berühmte Mieberlajung für die Ezeug 
nifle der reichen Bergwerte in der Nähe. Diele 
Werte lieferm no beute das fogen, Billachet 
Met, das aus dem Bleiglanz im Juralall bes 
Veiberger Urgbernes gewonmen wird. 

Wenn wir meit der Bahn gegen Tarois 
fahren, erinnert ums ber bie fteile Felswand 
bei Federaun ein wenig überragende, aber bie 
ganze Band binabreichende, 102 Dktr, hohe 
Schrottburm, im welchem durch das Herab ⸗ 
jallenlafſen flüfigen Bleied Schtot erzeugt 
witd, an die Bleiwerle dieſet Gegend. 

Auf dem Vlateau, zu welchem dießet 
Thutm dinaufblidt, ſtand einit die Theile 

Das Ende vom £ied, Nach einem Oelbild von Cuiſe Mar ⸗Ehrler. (S. 313.) 

Illustrirte Zeitung. 

( Sortographirzerlag der Aetoaraobiſaen Union in Büren.) 

Bere v. Ravenflein auf dent Steopler Kingsdene. Nadı einer photoer aphiſchen Aufnahme von G. Schnmaebeli u. Co. in Berlin. 
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Fedetaun, zwiihen ben Trümmern berielben 
und den Arlabläden bort oben breitem ũch heht 
reijende artenanlagen aus, von denen Sid 
uns eine prächtige Humbficht erdiinet, Von 
Der Feſte iſt beute nut mod der mafline vier 
edige Thutia unten im Orte übrig. 

Federaun und bas eine balbe Stunde näher 
an Billa gelegene Waruchan Billach, im 
befien Näbe ſich die 240 Mir. tiefe Tropiitein- 
nrotte, bas Eagerloch genannt, und die Ueber: 
reſſe eimer alten Römeritraße befinden, mar: 
kiren das öhtlihe Ende bes Dobratſch, jenes 
aewaltigen breiten Bergrädens, ber, gegen 
Weiten böber und böbher anfteigend, von jet» 
nem 2167 Dir, hoben Gipfel eine ber ſchön⸗ 
ften und umfaflenditen Aueſichten ber ar 
jammten Alpen bietet, 

Der ald Kemmer der Alpen eime erfte Stelle 
eimnehmende Omgländer John Ball sagt im 
feinem „Alpine Guine” vom Dobratib: „Ob: 
wol es ibm nicht an Seen fehlt, jo wirb bas 
Banorama von ber Billacher Alpe gleichwol 
von bem des Higi in der ausgeſuchten Zuſam⸗ 
menitellung won Land und Walter, burd wei: 
che e⸗o berlibmt ift, übertroffen, dagegen ichlägt 
das Banorama der Bıllacer Alpe an Auspeb: 
zung vom Bergleiten, die vom einem einzigen 
Bunkte aus füchtber find, ſammttiche gleich 
leicht zugängliche Ausfihtöberge.” 

Der Ausflug auf den Dobratich beaniprucdht 
von Villach mit Hüdlebr etwa einen und einen 
balben Tag. Wir benuhen bie durch eine rei« 
jene Landſchaft führende Kanbitrape bis Blei« 
berg, vom wo wir bat unter bem @ipiel bes 
Dobratich liegende Basılams zu Fuh im vier 
Stumden obme Beſchwerde erreiden. Neben 
dieiem großen und guten Gaſthaus liegt das 
Audolfs:Haus, außerdem befinden fd mod 
zwei Stapellen auf der Höbe und eine Heine 
Schunhätte dicht anter dem Gipfel, Unter: 
balb der Kapelle, genen Eben, ſtützt der 
Berg teil bis zur Tiefe von fait 1300 Dir, 
ab; die non bier im Jannat 148 durch ein 
Erdbeben loegeloſten Felsmaſſen richteten Ber: 
beerungen an, wie jie ſchredlichet und newal« 
tiger wie Geichichte ber Alpenländer kaum 
tennt. Der ausgeitaute Gaitfluß imemmte 
viele Dorfihaiten weg, und in Villach wurben 
fast ſammtlice Hänfer zerftört, 

Tod kafien wir uns das berrliche, Sonnige 
Wild, weldes wir vom der Höhe bes Dobtatſch 
etſchauen, necht durch Den Rückblick in araue 
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Vergangenheit trüben, Wir überichen von dort oben die 
Alpen in jajt endlofen Zügen, von bem firmreichen Dchtbalert 
bis zu beit serriffenen und zerllüfteten Harawanlen, vor den 
zinmert, und jadenreichen jüblichen Dolomiten, von der eiöne 
pangerten Marmolade bi zum Dachttein, und wird und zu wiel 
bes Groben und Gemaltigen, dann laflen wir unlern Blid aus« 
rußen auf den bunlelgrünen Waldhugeln, aus den blawidims 
mernben Seen, die Billa umfchlingen. Barmbolı. 

Der Sterpler Kingsdene. 
8. An der Spige der Lifte derjenigen Pferde, welche im Vor: 

jabre auf dewtichen Hindernißbabnen Grfolge errungen haben, 
ftand mit einer Gewinnfumme von BOINO A der damals ſech 
jahrige braune Wallach Hingödene, vom Kingeraft aus der Sen 
Cool, von Mr. 3. X. Eraven im England gezogen, im Befihe 
des Mittmeilters v. Schmibt:Panli vom 1. Garberllianen: 
regiment, Der karle, gutgebaute Steepler iſt erit 1868 nadı 
Deutihland eingeführt und von dem belannten Kennmann 
Gapt. od erworben morben, ber ihn ſowol über Hinderniſſe ale 
auch auf ber Flachdahn verwendete, obne jebod feine Erwartum: 
nen erfüllt zu ſehen, obgleich ber Wallach Aber Schnellinkeit und 
Stehvermögen verfügte. Erit nadıbem ſich Aingsdene ala Zobs: 
jähriger zu einem SHinberniiwberbe beflerer Hlafie entwidelt 
battle, gelang es ähm, mnterjläht mamentlich durch bie geihidte 
Hand bes Firutenants a. D. v. Havenftein, der ibn in der Mogel 
fteuerte, Lorbern auch im Hampfe mit hervorragenden Gleamern 
zu erringen. Gam befonders bemertenswertt; war jein Yauien 
im Großen Preis von Eharlottenbura, in meldem 18 Bierbe 
vom Starter entlaflen morben waren, won bewen aber nur zwei 
meist dem Ansgange des Rennens im thun hatten; im meiiter: 
baftern Nitt bradte Hr. v. Mavenftein den Ballach innerhalb 
der Dißanz mit jebem Sprumge der führenden Javoritin Hide: 
find näßer und bezwang bieje fchlichlidh nach äußerfter Wegen: 
wehr im Jiele ficber mit zwei Längen. Diehe großartige Lei- 
fung von Mob und Weiter machte die Schlappe vernefiem, welche 
ihnen die Meberrumvelung dutch Liestenant Graf Hallwil auf 
Bals im Preis von Gtoßbeeren beigebracht batte, und erwarb 
Aingedene dad Autecht auf ben Namen eines ber beiten Eteep- 
fer im dentichem Behk, 

Unſere Abbildung wigt Hingevene mit Sri. v. Ravenſſein 
im Sattel auf ber Vahn von Gharlottenburg, auf ber er feine 
Siene erfochten; fie it nach einer Photograpbie ber rübmlid) be- 
kannten Atrıma 5, Schnaebeli w, Co, in Berlin bergeitellt, deren 
Spreialität, Sport: und Pferbebilder, ſich jeit vielen Jahren 
großer Veliebibeit und Anerlennumg in allen Sperttreiien 
Tertichlands erfreuen. 
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— Die vor rinigen Jahren gehaltenen vopnlären 
Verträge des verflorbenen Beolegen MR. Brehm merken unter beim 
Fıtel „Bom Mortvol bis zum Miquator” mit Yluitwatisnen von 
MR. Arlefe, W Mäpel, Ar. Epedit u. a. im Berlage ber Deutichen 
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fetunsen erſche iuen. 

—* werben. 
ft dur Betrieb Des * — —— — 

Rieberlafiung in Londeu zur Setſtettung von iegenanden 
‚tet Runiipeudo, der Wabierfärberei, der Purus: 

yayisrfabeilatien nf. w. 
um Präfibenten bes twiener Jourmaliürn- und 

erzereind oncerdia it am Etelle des verdorbenen Sir 
ilen der Prof, Marbanef germählt tawiben 

Das wiener Buhbänplersreminm ift von dem 
Statthalter vom Rirberöflerrridı, Oltateı Mielmannsegg, erludt 
werben, eine Pıte Ja Zeirichniinen und Yiekenimnanerfe tuniammen« 
zuftellen, weldte Mh ur Golxottage mmwfehlen Ge Hi babei ber 
Weiichtöpunft anfgrfiellt reorben, daß Dirjelben par Bolfabilteng 

rarhe ef 

Die rrelterianpgslenarhung, a europäis | 

bie Aleber- | 

‚ mirb_burdı Rubelf Bere) 

jpeg ande 
| Dielinen, d Mrbaill 
A ante —* rang Hz unlängit u Erben. de 

Albllothekmeren, Küder- nad Hunftanckionen. 

— Nodı is Adıheilumgen der Bigttedet tes ver: 
#ortenen Lore Dolgaud, — iegt bei A. A. Brecthau⸗ 
in Ketpjig in ben anmamarlii tel: 4) bie allgemein vedht: 
liche und privaterdhtliche, 2) ber Ara 
nern enthaltend, bringe unter anbent ellen 
des teutichen und tümishrmn Mi d6 mit 128, be "lo Berlen 
era 500 Rummetn kommen p | —— teen presuterbiliche Gruvre 
190 Nummern auf Hansrle: un? Exeteht, 196 amf augerbeutscer 
Recht u, f, m. Dir Abteilung über area pi im ganjeu 
fall 1350 Nummern auf, vom denen fall 1100 auf bie allgemeine 
Fan armen oe aus auf Strafgeiei el er 

ungen, 106 auf bie ivafg tes Auaları * auf 
—*8 eis: — fen u. 

Lich u er iche zu. . 

— Das —— — von . F ——A Be suis 
Ent ine Sammlıma von mehr als 1100 orientaliächen 

ten Santel, die im meieaıli Loy —5—— und 5386 
Wölfer und Eptaden beteift. e und — 
tehanteln eitoa 340 fe, bas 5 und Tatanſche ras, Dar 
Fiuuiſche mit feinen anbtichaften 216 u. [. me. Die Bibliorbef 
raıhält namentlich eine große Anzahl Wibelüberfepungen in allıı 
möglichen merpenländiisen Srraden. 

— Die königl, Bibkiorhef zu 3 tärzlich die 
von dem befannten Einologen Prof. Dr. dr Sieth gelammelte 
und nadı Wurepa mutgebradsse Aibliorhel, weißen fehr interefhanır 
und jeireue Drodwerfe nen hobem Alter, angefauit. 

Bei ber Beritel 
(orumtung des Ahr. u 

ur Rattiand, —— 

en Autegraphben- un Lane Der groß 
anaft im Berlin bur& 

ten langes Manuicript .. Ehufeipeare: Rede (vom 
te ATTL) ging für 2000 A wi * dramatticher Sceri von 
Üßserbe in Seren, 1773 ın Dem eutitauden, für 700 A, 
ſch⸗ tes Dichters an vn. Funkel und die Maramiie 5* 

je met rw en. jebn 
in dh Leine mit 432 MH, andere Briefe Heine's am Ar. ar 

Brirfe — e⸗ us 

— ehe ber Bertung bes 
jurt a. M. mir eime 

ap u 4 
dürfte, (8 brei Gammmlam Verkauf, * bet 
re alhden. Sub. aar — — 
—— Münzen umd bie beiten andren Mrdarllen 
Thaler u, f, m. vom den älteflen bus ji den meniien 

— Am 1. April wird Rudolf eg ei in Rrantı 
furt a. M. auf feimer 135. Kunitauction moderne 
und älterer Dei heile im Yuftrage ter Rune, ıbeils aus 

maıbrüb nachſten 5* tommen durch * 
elben an en 4 Antiauttäten werenter 

jeigerte Med —— PR —— 

bann 

mlung 

— ine Auction Kon Rupferitichen und Rapirungen 
im in von I, Meril ab —55— 

| aka de 753, hierauf — 

aunquatiſchea Bücherla Ftan | mem hen Heli. aahı 

Vario bie pwrite Deillion | 

In De! vefbımmenieben ams * 
—— Prof. Tale zb fi ‚Feitoelen Saır 
wel Blärteen goch Rubens und van Ted, Brundwigen 

a, Mawarellen, len, Gawtpeidnungen, Rupferwerien un) 
Fenkenstusen semie Bechra aus dem Naclaße bes Prof * 

— Karl Theodor Wölder’o 170, Verpeihnifi Feines 
hart a. MR. mmeift im 1101 Rumes 

* eauchten und Karten aller Büns 
der, Porträts: unb Aupferitihe des 16, bis 18. Dahrhumberts * 

— Katalog Nr. 30 in! 8 dien —— er 
von Sub: 8 Be a * ah © 279 
Term vo 

menbare, te f 
Hr andern ern Werfen eier Ga Obattung. — a ve 

— Der Stadibibliorbel 1m Kolmar i. @, bez übe: 
burtoſtadt des Dichrera Pieflel, — die Eden tes a we 
mar ju Münden nen Karl Arche. ». Bieflel, roh 

\ des Dichters, eine großarti 

ent fa 

Aa⸗ un briualidı ibrer meraliihen Terbemz dt zweifele | ses 9 
baft feirn. Dieſe Leſte wir watürlidh derch fortlaufende Nadıträge 
auf ber Döbe ter Keit 
anf dein Ürbinie Der 2 
Medınung zu tragen. Zobald die Yıfle jusammersgeitellt und veu 
ter Etaribalterer genehmigt ft, twieb Der (Solrertage tnfohene ei 
meiterr Spielraum als bieber smgeltanden merbem, bad bir bie 
berigen, tberliweile nicht consequenten Winsdräwfungen tet Golver 

erhalten fein, um dem neuen Wriceinumgen 

tagreeiehre entfallen und baber ver allen Danpen beräplich ber 
Anzahl ber zu weribeilenten Welpe Sans Pat eine entangenkom 
wuerderr, die nterelen des Budıhanbele nur fördernde Heflahun 
in Aufuntt obwalten toll 

ebrifienkisenater umb der Hieierungsiwerte | 

—— augewenbet. Ge kunbdelt 
um em By — tau 6 Bänke be ſende —— eou 

—— — ie aus bein 
da de Ardr —*34 Ind und als Es mmlıum, 

u me Stabıb — Auftellung finden fellen. Gine im nen 
up dot tumalipen Reonpriane —* son tem jchmel 

bauer Shriien 1808 au rg Baite bes Dihtere rr 
melde son den Grben eben der Statt Rolmar 
ges ik, grlamat im ben Sdlen bes Schengauer: Rufrums * 
Aufſtellun 

Sport und Tagd. 
— Der Unen⸗GElub bat in Inst jüngiten & 

verlammlung an Rennpreiien für das Taufı Au 24000 ⸗ 
breeilligt, von weldem je allein 231000 A auf —— 

Hen, währent Baben-Baren mit 45000, Hamtete nit is do 
u gen wir 1E500 ⸗ d: für Beipsig wurden 

A awtoriebt, für Breolam, Doberan, Aranffuer * M, uns 
84 je 5009 A, für Machen mb Eraremünte je 
Kömigeberg 2000 „Mund für Diüfelberf, Hamm and Muadedurg ir 
1000 A 

Am Weglement für dem Tetalifatorbeirieh ik 
feitens des UntenSlubs eine rimichneibente Meuberung 
teen werden, baf in Zeluaſt wur Mettinlagen Rn au. 

eines | gemacht reerben bärfen, nicht mebr amf ug ee) 

\ Yeiter ber dierreichiichen Staatsgetüte, dat in 

und defielben Beiigers, wenn deren melnee 
Mernmen Iheilmehmen, Da der Yerin für 
biefer Beflimmemng angeiclenen bat, werben — 
ren» Berne im Xeiche wol bas girldte tum. 

— Arltmarfballstieutenant Hraf Wrävenig, ber 
and LE — 
un 

sen fAr dem eingepangemn Veh, ben Mater von 
und Barrichah, den 7. dbr — ren Malepin; 
Ins Wtoinuer dee Arten Barf Brand Prize, 

gitized by KGoogl 
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ter Henaft bei ber_biesjährigen Austellung son Vellblatdeugſten 
in Zonten einen Staatepreit von 20 Bir. St. ** hat, uf 
er nor ein Jabr ın Anglanb als Weichiler than 

— Bi Relton in @nglanb et Autan 5 Me: 
sus eine Scervlecha ſe bei Mondicein von acht Tfeilnehmern iur 

Mad Knie grridbee vvedea won denen vier Di ** 
von ırten. Meber Mansen ber Verankbalter unk Meiter Bier su | 
—— wir * — wird ſtes Geheimnis 

ſteis fell im einem Bub im Werte von 50 Gurnras⸗ 
u = 

— der rtanig Milan von *3 beabfidtigt 
dem 1 Beifrsele zer Örkemigin ven Neapel zu felgen und in Paris 
emen elarnen Hemmliall_ im arme Üestreier ter lehren find 
enter deren Pirstonum rat Iſola in Baten-Baren gelaufen. 

— Bei der großen Bollbiurserkrigereng judokpr: 
Item Gun 10. D IBE 3 ih 

er mit 20 deu hödhiken Mr, Plaaner‘ 
Sharefheuter tmurte won beit jünger. Ynben mit A600 “ —* 
böditen brjablt, wabrend bie beiden 2; ——— —— erne 
tr. ©, a b AMceſi⸗ für sm . L vr. ad. Mesar für 
2 * 8 enden Brãt ibergimg 

— Am När, wurbe iu Vario- Musa Kr | Ba 
eröffnet; % & 

400 Ars, RR hal Supale a “ner —* 
biesjäl larrennäsife ge 

ns na nem Dom. en Dimmer: 
zit U, S eu vor Damapaz 4 elte von meum A | 
ken, — ten! dacht⸗ Den. Errara dj. dr. D. Augure den | 
kranb Bir du Brinternpe vom 20009 Ara, Hürbenhanticap über 
— Hr met brei Senn nadı & Sanfe 

Brogramm für das riertägige Meeting der 
Krasrennaegell Bertin-efienb umfaßt 27 Menuen, für welche 
Tünf_ &brenprei * 42050 A amtgeieht Ab: bie demetten⸗ 
mer! Meuerung it ber Seafall aller Etichreumen, wihrend bie 
im Borjabre , bad de jedem Üennen mar aim 

deſſen Sreis 1000 Fre, ‚Dept, we ipren wur ein ebrr Fin Biere 
eben abrr En 1800, 

2500 Are. erhößt eh * frei, bug, vier ober able = 
342* Beilper nehmen, 

— Reue Amateut«Meltrecorbs im Gislaufen wars | 
den bei ben ar aka —5* in —— ſorol über | 

im einer = geriellen ‚allen, 
en blirhen 9 pas abmeicht, da eine Be jelumg mit 

— Drben wer hrengeichen 2 auszeichlaffen if, 
er Bund der Rapfahrer in ben Üereimigten 

Staaten in Dreirad» Meitterichaften vom Amerifa jermechte nicht 
nd * weil in boriigen —— da⸗ Dretrap: 

macht mehr betrieben wird 
_ a; nl me ana aternationale —236 ‚une: 

Arllung im er am Bit daten Raltumg adıt A — — 
allein Mr Yuagbhe in: * ee beiheiligt 

balten, für wel ke ne biöter medh ie ererichle IM w 
und Sontery: ine und Privaie Ede 

find, — Der Tekel:Wilut voran a am u al in \ 
angelapien. KRunfibauen auf dem Ausfiellungeplage (FleraWtablifie: 
- a — ein reiefchliehen 1 ee N Auszellaunger 

mise‘ 

| 

am 3, Min bei * 8 und | 
einem Wörfter auf den greäberiogl. A ibeicomemiß: 
seen, —8 dera üblichen ußgelte von einem Youtdber (IE A} | 
onerirt. | 

— a, ro tar 2 Michael Rilolajemirih bat in 
Bin u Era eg} elaneie, melde einem 

21 —— zent nach Zıflıs geichaft werden ſollen 
um in einem bertigen Mal: —— a eb — ze 

Schach. 
Aufgabe x ML, 

Bett giebt an uud Irge im deei Sägen mett, 
Beau @r. Beild-Mendlapl in ArenMurı &. M, 

Odnar. eeiden, am »0 

wrih 

„Sn Bilbelmsbafen Planen u 
dacrenmer im_Brrein mit wa Bremen, 
— und En Farm DA = cn Ziabt abgehalten 
werten joll. ener_ tube ih Mrauie, 
Pen 65 Pörjcte, — —— — 

Winterturmuer bei eK 1 eb Mitglieder. Dex 
Versand bes Ehuelubs zu Simerin bilden: Dr, Dattmmaen, 
Kammermufites Maarlon, ——— — A Winter: 
turnier dribeiligen Adı 14 Mitglieder Der 1491 Gongreh tes 
var Schambundes wird voramsfichtlih wer Köle a Mb 
— für 1830 hat ſich befammilicdh TDreaten mergemelter. 
Der möike Barrifche Scahtongreh * um um 2. 8. de 
Mei — abgehalten werben. Der Ertuakiub je Augsburg 
Das won: ter Borkenb beiteht aus: Panbgerichtorarb 

siepemter: (9 Kaufmann, Serrrtar; Bankier G. Ohit- 
mann, fa * 

—228 ein 

wen⸗ 
Beim. —*9 de Kaflıe: Ir ae — far. 
—8 

einen 

ter_fidh nn unb Rreitags im Bart 
har Brrein zählt Iureite über 30 Stuben 
Jadı te 

en rd 
Aaımilan veriammeln; 

— Die bereits mehr: 

Ri EN er be 
var cb else ; 
ER Bet ui 08 — 8 — di 
— ha Gin neuer Sala but 

Ä Kater, O 
— —2 — ——— _ —* —— xy im 

aber füch verlamemeinben zu 
nbengpartien im Mkunge. — Der Etat: 

En A es twirb Da —X 1 nie, dr * Stra i elbit ai von an 
fpielt; der Borland Beiteht aus: Dr. Florkarı, Otman⸗ Dr. Ute: 
mann, Dr, ‚riteled, Koben, Dr. Vevtl. Heunser, Sotirla und 
Well, Ausichußreitglieder und Meamte, 

In Brüfiel dat fi fürzlid sın Shadelub ge: 
biltet, Bellen mi Sonnabeude im Bitel Gentinmtal 
stgebalten merten. „ta Meiorme“ berichtet barkber, baß tirier 
Jen bie Mbaltung internationaler Tususere plant: „Die brüffe: 

teler wollen ſich bemmäßen, es dem vorjäglicden Dwatichen 
dent Aeicqauihuu. weldier (don ein Dabenb internationae 

—— * he — — Ben —— 
aus tem jararmen Welgern 16 773 

en Saafeeunde aanı armik baben. 

Anflöfungen 

NER, 
Ber 8, Mulll in Urn. 

Briefwerhfel. 
MM ii Kikbal: bereit. 
E N. in 8 —Diree —— 
2 Gerejneo. — Bär haben here wegre der Malgaber gr 

— Bi ———— 

Beften Dan für fehhs neue Sroblerie, dea bene 

— * wis und ten safalk * 2255 
er. Bir le aus dem Slndener 
—8 

* ET nen hung 
et Krk Baltim LAU Re 

h 8. ie WB 8.8 
A * > in wuleren u rd 

— 1 —— 
” N. LER mal au Ir ae —— — 

Wellerberichl. 
* In en des 66 Ken un... herniate Sulmasat 

Burm, det am 30. von —— nungen 
die eine auftallenb wirtrige Temperatur — — Ur 
hat am 18. Mdep als Oesiiter entlabe. 

Bei Serie A die Mofel in hartem Steigen ber 
Bin früp beirug der Huferkand 

farhterlißer Sturm hat in ber 
19, Gin im Galjtammergut gebaut. In Wei 
ser, — Orlan_ rin —X vetantug. tmarden 
Shufer iferr Döder Walbcompiere verwül 
berie von Wenllerieibee 
wurten bemerkt. 

leitet war, 
Imirtanı 

“ir 4 ObercBaltis it infolge „grelen Einrrfalle 
ter Merkehr unterkrocen, wer es es befieht dert große Yanimengefabr, 
Yin berieer Erertand vi ebenfalls Ieier Einer gelallen 

Brei Kom war am ” März ber lee infolge des 
sach get un) deteits ühre ſeiue der per 
1 ala raartheile waren überfdh 

n einigen Ebeilen ber Prremärichen 
den te um Die — tee Monate Mon ungewöhnliche Kälte. 
In Soriz am ober Duero mar Thernemeter auf 16 Grat 
unter Null —3 1 der Buero zeigte an vielen Stellen eine 
tirfe Gieded⸗ In Murcia baten Schneefall in ben 
Su unb —— gen Ueterjawemmungen serurladır 

unerE ums feine 
von einem heftigen beimgeiucht, in ter Stabt lag 
ber Shner 8 Zell hoch ber —— sowie bie Telrgraphen: 
verbin erlitten ernäliche & 
———— barleston, Eipcareitns, vi = 

hrsg Weiter eingetreten, und wuan fardhiet, 
— haft groß Schaten tm 

such in dem Brecan Mrove Damm bes mirfit: 
üppi Der am 18. Mär; 000 Warbs {etwa 550 Mir.) breit, U 
ragt, Duabsarmeilen Kanten in Roıs:Poniliuna unter Waffe, 3 
den miebrig gelagrnen Ibälern von Zeras zerlafien die Vetnohmer 
ihre berrobten Hishwftärten, hu anterer Dammbret beitebt bei 
Rita dr Dftwfer tes Dififiwri 

ridbane ın Dmeensland haben ftarke Megen: 

erorbentli® 
be werte ber 

| ar am 13. np 18. März verhenende Ieberldonstengen brre 
vorgerufem. Aus Vnebane trat ang feinem Bett, viele Häufer 
in Den Mieberangeit handen unter Mlafler, Die Wilmbahn: wenn 
oeranetien alle Gehe Hy unterbrorben und die Gaczufuht abs 
veinitten, I edien Der a erichtete Scharen mirb 
auf a¶ — I jensübwalrs 1% in ber 
gmeiten ak #3 gen ae 
Külbeseitrictes Mebeidıorsmen ur 3 hatte. Der angeridh: 
tete Schaden it ſehr grok, — * Unfälle —— * 

ite Meldenberger —SS— Jr | 

| 

dirpemmat. 
albiniel | 

| lan dumimmt. — 

marbungen wutben am 19. März | 

der mazuemtlich im den | 

#, trip T 
bs Iebeft, em ine, am Rebel, 

Ze Temperaturen Rab nah Teikasgraten 0 a 9® Hiaumur) gegeben. 
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Himmelserfcheinungen. 

Aftrenomifder Balenber, 

Biygb me m» 

* 2* 
418 

arru 
ı |o Fer 
2 j0 ı# 
s jo am] # 
+ jo 3 1]+3 
» lo 201-3 E13 waa6.|} Zune 

al x » Min Emma 4 2 dir, 
Belmcab r. A 10 Uber 14 ae Ar 

ionsdanız ber Sonne 79 3,9° ia Eternpeit (für Weiten gültig), 

Sichtbarteit der Planeten, 
Saturn es, re Sen er Aufftelsung, 10° u — 
auſig im © Zeven, too er ü ulns (erman 
va fr} Eiern 4. Größe) zu FR Io kann den grüften 

N, 

ai ir ee = * den de eich 
* and tief am * Kr N gnd 

2 Eu Inter 5 die der, Sterne 1 
® gerade N 

teenbedie 
Br als ee EN 

n ber Morgenbärmerung aufgefunden werten dann. — Uranus 
aa,“ —8 guntz wi ſude Abwe e 1} 
m Eierntelde der 9— acht me ae onnenunser: 
sang ei und erreicht jeinen böditen Etanı übhtmenel 
Kernen) — Benus Gere ne uf —* — 
een }, rechrläufig im Stermbilbe eine Erunde 
vr dene anter send ült_bei Zn Satin * ie Kaya 

id im nn he 
twieber, und bie® hat ee, dal —— —* und mai 

ercur IR tongen feiner Mähe bei ee 
nicht zu jeher. 

Der Mowd ift im Gedferne am 29, Märy madırs 14 Ur de 
Kant 404500 Kilomer.), in Bonjussties mil Satum am I 
nadımittags 1 Uhr. 

Neuer Kemer, 
PL... 24, hd 4 Uhr 57 Min. eure won Mr, Brose im 

idee (Ma —* Mr ie 319° 27 31" gerader Auf: 
Hau un 6° 23’ Bo" Akweidung in Komet entteitt. 
Tägliche Bewegung in ar uftleigung 4° yenchmenb, ın 
merchung 25° uorblich. Delligteitsanpete Yan ın ber Depeide, 

Morslict. 
Gin *86 Rorslict u in Gt. Petersburg ım der Racht 

ee 19. Te 1, Kin o u. dr morgens beodadıtei Teorbeu 
bed demölfte Hmmm haste fidt willig geflärt, nur im 

Er bunfelte es. wie von eimer sarzen Mlolfe, Dort er 

sW 
6 Rimmten, mobe bie Mitte auger. HR fraßlte, erhob in 
aus ihr eine ſeuttechte Errabieniduir, dann verbanfelter Ad all: 
rg dir Seitenzweien uns 8 bie 9 Mlinnien madı dem Smis 
ftehen veridimaub die Grſcaeinung 
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Die neuen Wappen des Deulſchen Kaifers und der 
Kaiferin, 

Ein dutch einen Permert bes Umfhlages vom 22, Ortober v. ‘,, 
dem 31. Grburtstage der Deutſchen Aniierin Auguſte Bictoria, ba 
tirtes, aber ihon lange vorber durch feinen Werfafler in ibm mahe 
ſtehenden Blättern angemeldeteö und feinen Sampsinhalte mach befanmt 
gemachtes Prachtwert ift Mrzlich erfchienen *) und erfüllt in 
reichftem Make die badbzeipannten Urmartungen, bie ſich am 
bieie Verditentlihung ndpfen mahten. 

Wir befannt, wurde 1871, nadı der Ciniaung Deutſchlande 
unter einem Aaifer, auch ein neues Meichemappen neihafien, 
deſſen Beitimmtumgen aber fr dns grühere, nicht inchwertänbige 
PBublitum einige Unklarheiten emtbielten. So. if ber 
ichmwarge, eintönfige Heihsadler — auf der Bruft einen Schilb 
meit dene fönigl. preuhiiben Adler, Meier aber mit bem Hohen 
sollermBeuftichilb, welcher bie aelrönte Initiale des eriten 
Hönigs verdedt — ungelrönt, wenn er im nolbenen Wappen: 
ſchilde ftebt, aber mit Aber bem Hopie ihmehender Mailer 
frone darzuftellen, wenn 
er frei von einer Schild: 
umrtahtung ift, mir auf 
den Heibsmünzen:; audı 
it er in dieſem alle, jo 
auf dem Mnetsichälben ber 
Behörden, auf hellgtau 
netönten Grunde zu mas 
len. Fernet umgibt ben 
vreufiichen Schild im 
einer Hreislinie bie Mette 
des Schwarzen Adlerordens berart, Dal Das Hauptklerned bes haben Irbens 
den Uebergang beö Adlerrumpiet in den Schweif bebedt. in periönlices 
Rappen bes Haiserd und der Hlaijerim war bisher nicht vorgeiehen. — Mecht⸗ 
ſchon die Zeichnung der Orbendtette, berem einzelne Gliedet bald ihwars auf 
Schwarz, bald golden anf Gold ım lienen fommen, im ber 
Ausführung recht erhebliche Schwierigkeiten, jo ieigertem ſich 
dieſelben nach bedeutend beiialich der Daritelung ber Mailer: 
frome, für weiche kaum weitere officielle Borlagen vorbanden 
waren als bie zum Theil mikroftopiichen Abbildungen auf den 
Meiche munzen. Die Krone jelbit eriftirt nur im Entwurf, fie 
it moch nie in dem edeln Dietall mit Edelfteinen ausgeführt 
worden, Die Form berfelben Ichnt fih nur im allgemeinen 
am bie ber Arome bes alten Kömiſchen Hatierikums art (mal. 
Ar. 1442 ber „ufte. Ita.” vom IR. Februar 1871), weicht 
aber im den Details weientlich von der /sorm jener ab. Schon 
zu Anfang vorigen Nahres wurde ber im dieſer Peyiehung 
berrihenden Unklarbeit dadutch eim Ziel geſeut, daß Maler 
Döpler der Jungere mit einer Miliftiih corserten Umpeidhe 
mung diefes Sumbols beauftragt und mad laiſerlichet Ge⸗ 
nebmigumg derfelben bie newe Genaltung im bem amtlichen Ir: 
nanen und mehrern lunitgewerblichen Jeitſchriften veröfient: 
lit wurde. Die amt meliten in bie Augen fallende Hendberung 
beiteht darin, daß die bromtartig vrrzierten Bänder der Arone 
nicht aus dem Innern berielben berablallen, ſendern an ber 
MNüdieite der Irome befeftigt eribeimen. Wir neben bier nad 
dem verzeichmeten Werke eime getreme Mbbilbang ber Aniler, 

trone, die alio aus acht oben abgerumbeten Bolbplatten beftcht, 
von bemem die norberfte etwas hüber hernortagt. Diele iſt mit 
einem großen Areuz von Diamanten verziert, desgleichen, ab 
wechtelnd meit aus Diamanten zuiemmennelekten Adletn, nach 
drei weitere, Bier von vom, von 
dem beiden Seiten und binten in 
Bogen aufitrebenbe Bügel vereini: 
nen Ach im der Mitte, um den 
Reiheapiel zu tragen, Das Aut 
ter, weldies über ben Aronenplatten 
nur etwas Seruorragt, it vom Gold 
brocat, Die Ginzelvergierangen der 
Pinttenumrabmungen nnd Bügel 
laſſen ſich mit beſchreiben, find 
aber aus der Abbildung verltändiich 
ertennbar. — Die Krone der Hai 
ſerin entbehrt einer biftoriihen Vor 
lage, ift aber hocht aeicmundnnd 
<ompomirt. Leber einem fdhmä 
fern, ebeliteinbeichten Reiten erhebt 
fih ein breiterer, reich arnantentit 
ter, mit Edeluneinroſeiten beiehter 
und oben in zudlf, mieberum wit 

GEvelfteintofetten beichten. Spinen 
auelauſeader. Gleichfalls vier 
ſchmalere, oben mit nroßen Perlen 
neichmndte Bügel tragen den Hei 
nern Keichsapfel. Das halb jidt 
bare Autter befteht aus Bolpbrocat, 
die Aronenbänder fehlen. 

Tas perfönlide Wappen bes 
SHaisers, deſſen afficielle Feſtſtel 
lung aus dem angezogenen Berte 
chenſalls erbellt, in anier Ar. 3 

*, zo Bappraı AInter Aeicaat ber 
Bruker: Mailerin ab Mh on Gern 
hen Augeſte Birtoxia, Brinyeific 

mi hrs, Mi Aechialter am 

— mitent berdfietlidt ab at 
sun alten Originallirgein 

. 2, Mibad, Kamtsırihrrm 

Krone des Dentihen 

Dentſchen Kailers, 

bargeftellt. Die Abweichungen vom Neihswappen find folgende. Ter 
noldene Schild bat eine beionbere, längliche, unten jugeipigte Form 
erhalten, die eigentlich heraſdiſch etwas ungewöhnlich ift. Ter imatür 
Kich umgefrönte) Meichaubler entbehet ber Orbensteite, melde dafür im 
Oblong auben am den Schild gelegt in. Das Game umaibt ein ber: 
melingrfütterter Kaljermantel vom &olbioit, in welchen chwarze Moler 
und Kuilerkronen eingemwebt find. Die oben meit ber großen Kailerfrone 

arfdımädte baldahinnrtige Auppe wird von einem parpur: 
tothen Weiten julammengebalten, auf dem die alte Deviſe beö 
preubilden Höninthums fteht: GOTT MIT UNS, 

Das Wappen der Aniferin feht fi, wie von jelbit dad aller 
verbeirntheten Damen, aus zwei Schilden zuſammen, dem ihres 
Gemahls und bem angeborenen. Das in Nr. 1967 der „luft. 
en.” vom 12. März 1881 mar folglich’ jo lange richtig, bis 
eime comerete officielle Beltimmmmg daſſelbe in feinen Einzelhei · 

ten abanberte, mie es jet aeicheßen iſt. Zunächſt ift zu unter: 
icdheiven, ob Ihre Maieftät ald Mömigen von Preufen oder ald 
Deutide Anilerin beraldalc vertreten fein fell. Am erſtern 
alle find bie Schilde des ogen. mittlern preußiihen Wappens 

und bes ſchleswig; hol: 
Hein’ihen Wappene ne⸗ 
beneinanbergeltellt und 
umgeben non eimem ber 
melingefütterten, mit ber 
Möniainirone gededten 
Burpurbalbadin. Im 
andern falle it der 
Reihsanleriäilb mit ri 
nem vereinfachten Schilde 
von Schleswig: Holftein 

miommengeitellt und von einem mit, der Mailerfrone gebeten bermelim: 
arfütterten Baldachin von Goldſtoff umgeben, In beiden Allen ſchlingt 
Nic, wur theilmeise fichtbar, die Meite des Schmarzen Aplerordens um beite 
Schilde und Fült die Schleife bes Luiſen Ordens unten den Winkel zwiſchen 

ben aneimnmbergeleinten Schilden aus. Es find aber noch fol: 
ande Sonderbeſtintungen zu erörtern und bemertensmerth. 

Die Fotmen aller wier bier in Betracht Eommenden Schilde 
find die ihen beim Wappen des Aaiſers angebeuteten, eigen: 
artig gotbifirenden, nur, bamit die Alliancewappen nicht zu 
breit wurben, noch ichmäler und länglider, unten zupnelpixt. 
Die fämmtlicen Figuren des mittlern preuhilben Wappens, 
das befanntli ans zwölf Jeldern beitcht (bie bei der unterften 
Beibe aus je drei, bey. zwei wulammengelektl, bleiben in ihrer 
bertömmlicen Hichtumg nach beralbiich rechts, alle dem allitr: 
ten Schilde von Schleswig Holſtein abgewenbet (mit einpiger 
Ausnahme des hefirihen Löwen im lepten Felde, der, wie immer, 
nach links fieht), der deutice Meichtabler bagenem und auf feimer 
Brußt der preufiiche kehren ſich nach heraldiſch linte dem alliir: 
ten Schilde von Schleswig-Holfteim zu. — Dagegen tehrt ih 
im Hönigin» Wappen ber norwegiſche Lewe bes eriten Treiber, 
ber Fonit ſiete rechts gewendet üft, im diefem Jalle mach links, 
alio vom alliirten Schilde vom Preußen ab, wie es fnitauaheht; 
um den Adlern und Lewen diejes Warpens gleiches mit gleichem 
au vergelten, im Grunde aber einer nemifien jrser überall con: 
joruent burdiiahrbaren Theorie zu Liebde. Das beim Anilerins 
Wappen zur Erſcheinung lommendbe wereiniachte Wappen von 
Shleswig-Holitein hat bie Feldet von Norwegen, Defmens 
horft, Stormarn und Dilbmariben fortiallen Iaffen mb ik 
nur qeuiertet vom den Wappenbildern von Schleswig unb Hol 
Kein mit dem Mittelibilbe von Oldenburg, Das Hauptiharafte: 

riftifamm aber des jeht amtlich feit« 
gellellten Rappens non Holitein ik 
die neue, befier aeiaat, alte Rorm 
des jogen. Nefleiblatts, - Diefe Be: 
weichmung it eine ganz ungebörige, 
wen auch ſchon feit Jalxunderica 
dertömmliche,. Die Figur bat nam. 
lich mit der Refkelpflanze gar nichts 
zu thun, jomberm die ganz eberfläd: 
liche Aebnlichleit mit einem gerahn 
ten Matte it entitanden aus einem 
den breiedigen Conturen ber alten 
Hampfihälde ich anidhmiegenben 
Schildbheſchlage, bez. einer geraden 
Schildunrrandung. Ein von Silk 
ber und Woth quergetbeiltes Schiß- 
dien, mit dem font das „Neiiek: 
blatt” im ber Mitte bebedit wirb, ik 
im Wabpen der Kaiſerin umd Hd: 
tigin aan in Wegſall gekommen, 
wahrſchein ſich nicht deshalb weil er 
and nach 1390 zuweilen, aber gen; 
vereinzelt, feblt, ſondern weil man 
für feime Bedeutung noch feine, heben 
mann einleuchtende Ettlarung Int 
iinden tönen. Die beiben aröhern 
Abbildungen auf nachſter Seite ne: 
bear Aber alles nod wäbere Au: 
ärung, was in einer Beidreibumg 

ſich doch wie ganz deutlich jagen IAät. 
Die beiden Heinern Abhithuugen 

ftellen die Arten und Wälder der 
Stanbarten ber ailerin-Hönigin 
in je einer ihrer Wärben bar. Die 
Abnigim: Stanbarte ft non Wirrpur: 
ftofj mit eimgewebten preuliichen 
Adlern und Kronen und enthält in 
der Mitte ben vom Scwarzen 
Adlerotden umaebenen Schild ven 
Freußen, mit der Höniginfrone 
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bededt, die Sailerim-Standarte ſſa von Golbftefl mit ein 
gemehten Reichtadlern und emihält in der Mitte bem vom 
Säwarzen Mblerorden wmgebenen Meichbableridild wit der 
saiferintrone bebeitt, im rediten Cbermäntel aber mach begleitet 
von dem Bilde des Eifernen Srenjeö vom 1870, Der Deuts 
Hichdeit wegen ft im Ssofie beider Standarten das Wehedeifin 
der Mbler umd Kronen in der Mitte, mo bie Bappemidilider 
ihren Plab haben, unterbrochen. 

Ans dem im Eingang erwähnten Michadı'iden Werte, bes 
noch verſchledene andere Dariiellungen enthält, banamter freilich, 
mehrere vom nur Nflorijchen Inſereſſe umb andere, bie nut 
als — noch nicht genehmigte — ntwärfe nulzufaflen find, 
3 ©. zu idhlesmäg-hokfteiniichen Landebſahznen. werden bie hier 

— 

Siandarte der Königin Auguſte Dictoria von Preußen, 

vorgeführten Borbifder die nächktliegenden pralilſchen Bedärfnifie 
befriebigen. Das Publibem twirb befonders darauf zu aditen 
haben, dafs Nänftig de Wappen des Reiches wicht mit dem 
perfönlichen des Kaiſers und der Kallerin verwechſelt und die 
einen oder bie ambern en beit unrichlägen Plägen verwendet werden. 
Hoftieferamten beilpielöwehle blirien unseres Crachtens danfug nur 
die perjünfichen Wappen ber Monarchen fügen, dagegen jollten 
diefe wide als jederzeit brauchtare Decorat ten für 
Squlacte und Schüpensefte betraditet, ſondern von ben Mäbtlichen 

mad den Borfcriften des Mirbach ſchen Wertes bie neuen 
Bappen nahbüben, Deverationtmaler, 
Stider, Agunrelliiten, Aupserlieder n. I. w 
Tönnen bergeugt fein, daf eine bugantiniiche 
Sterrheit der in dem vorliegenden Werte 
angeführten Fermen micht bat feligefeht 
werben foflen, ſoundern da& fie mir Im all 
gemeinen ald Norm zu dienen haben, in 
unwe ſentlicheren Detalls aber dem künftie- 
rijchen Beldmade feinen Zwang auflegen, 
So wirb es mol feinen Anftofj erregen, 
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wenn am elmem fomlt im Renaſſamet- 
RU gehaltenen Werte die neugorbilden 
Sclidformen durch ambere, vaſſendere 
erjept, iweren die Sachſen umd Flugeljedern 
bex Mbler anber# gezeichnet, wensn ber 
Nau ſentran zierlicer geltaltet und andere 
Ueine Menderitimgen vorgenommen twerbem, 

Den oben aufgeführten Kunſtgewerbe⸗ 
treibenden und allen Behörden, weiche 

früher oder Ipfter worausfichtllih einmal 

nie zur Sand, wenn fie fnelt und noth⸗ 
wendig gebramdt werben. Da fit es eben 
erforderiih, die offilellen Vorlagen im 
einer öffentlichen Bibliothek miederuulegen, 

bez. fie dem Morbilbermsteriol grüherer 
Atellers eingaperlelben. 

Scilöeflich fei noch geftattet, anertennenb 
bervorgsibebert, bafı ber Berfafier ſich durch 
feine Bchandtung der garen, verwidelten 

Stofied als ein wißienichaftlid, ſetngebiſdeter 

Gröfjeres Wappen der Königin Angufte Dirtorla von Preufien. 

ober äfter Im bie Sage kommen, ihre 
Letolktäten, Steahen, Tbore umb Pläge 
zwedentipwechend und wurdig zu berortrem, 
lann die Anſchafſung des biejem Arttlel 
zu runde gelegten Prachtwerles nlch 
genug empfohlen werden. Denn eime 
Publication In einer perlobäjdien Heitschrift 
gibt mur eine einmalige Anregung, Aud · 
züge und Bauſen mus einer ſolchen geben 
zu leicht verioren und ſind erfahrungamäfılg 

iR Ti 

Alance-Wappen der Deutschen Kaiferin und Königin von Preußen Auguſte Victoria, 

Heralbiter beigätigt hat, mb da die Aufere Aupftattumg feines 
Bertes eine wirllich mmuftergliltige it. Bon dem Zeichnern ift 

—* dieſe reigenbe Gompofition als jemem 

bie um ben Mblerleib wegzulaſſen unb 
den Echlib zu Hängen, lann als erfteullchet Vorboie jernerer 

Standarte der Deuiſchen Kaiſerin Augufte Dictorla. 

Wenderumgen awfigefaht werden. Die Sunltanjlalt von 
C. 9. Starte endlich, feit vielen Jahren rlüfeelic bekannt durch 
mannögjaltige Beriagdartilel heralbildien Imbalts, IM im dlejem 
Galle in den Stand gefept geweſen, alle ühre Kraft zu entjalten 
und zu zeigen, weicher geböegener umd elegamier Leitungen fie 
fähig ift, wen nicht die Sparjamteit beremender Muftragägeber 
ihre Arbeitsfeewbägtelt lahmu. Lũ 



Ein glücklicher Menſch. 
ven 

Srrmaan Keierihi, 
7 Moderut werbeten.] 

I icjts bedürfen iſt gotilich, und am wenigiten 
bedürfen bringt der Gottheit am mädliem.” 

war eim alber Kerr mit langem, filber 

jumgen Warn richtete. Diefer, macbem ex ber 
filbernen 2öijel in bie Chocolade getaucht und behaglich zum 

Hatte, Iehmte fich rußäg in Die @de bes [djtoellem 

IRRH Han 
B: 

dlirfnifje des Lebens entgoben waren. 8 i 
licher Gedanke, mein mufitaltjder Etublsm, 
wife, kein billiges ft, einmal ausgeben zu müfjen, um durch 
Unserrictößtunben für die täglichen Bebürfnije einer Familie 
zu forgem, einem Lohengein, eine Baltlire von der Walerie aus 

der Diebe gering zu denten, traue ich meinem Verſtande jo viel 
Krafi ya, dab er im jebem Tale, In jedem Halle, Her 
Brobefior, daB Wehiläl beherricdien wird, Es gibt manches 
Mädchen, weldies die Dorzlige bes Herzens mit demjenigen des 
Welditämms verbindet, und nme eine foldie ift es, bie ih mir 

k. 
* dieſem Kugenblid trat ein Hert mit zwei Damen im 
die Gombitorei, melde ſich am eimem Tiſch im der Nähe der 
Plnuderelen nöcberlöefen Dernburg achtete der verfählelerten 
Damen zumächft nicht; erft ala eine friche, Nangvolle Stimme 
an fein Obe (dileg, ward er aufmertjam. Die Damen berieihen, 
mas fie ſch geben laſſen wollten, und machten Ihre Beilellungen. 

„Das war elne Borftellumg,* begann der Herr, „wie man 
fie ſelbſt im der Refidenz micht Häufig zu fehen befommt Die 
Tage ber Scheöbere Derthent ſchlenen miebergelommen zu fein,” 

„Adi, es wird einem fait ſchwer, ſich in die Gegenwart zu 
finden,“ jagte bie ältere Dame, Ach lebte nut In der JUufſon. 
Die Mühlberg, welche Miwftierin! Diejes Authchen vom Heil · 
bronn ift vom fo padender Wahreit, von jo tüdrender lite 
jachheit der Empfindung, dab ih weine Bewegung nur mit 
Mühe unterbrüdt Habe, Die Liebe, die bemütbäge, anfopfernde 
Liebe, dann fie jhöner fumbollfiet werden als im ber dein 
Geſtalt des Keblihen Mäbhens ?” 

„Die dem üthige, anfopfernde Liebe?” entgegnete bie 
junge Dame mit Befvemdem „Ich verfiche dich nicht, Mama, 
In es denn ber Beruf der Diebe, demüsbig umb aufopfernb zu 
fein? Ich geſtehe, dah mich das Sräf peinlich berührt, ja 
ein @efähl vesteht, meinem Stolz herandgefusdert bat. Dirjes 
unglãdliche Weidhöpf, das dem Mittee kolgt mode fein Schaten, 
von ihm zurlidgewirlen, veraditet, gemishandelt wird und dennoch 
nicht vom feiner Seite weicht, ift eher ein Eymbol 
Unterwärfigteit als ein Beilpiel nadatınenäweriger Liebe, Diele, 
dende ich mir, mu den Menschen erheben, nicht ermiebeigen. 
Beides Los mir auch einmal das Schiccſal zueritiellen möge, 
dad eine weif ich germifi, bafı ich wir umter dem Graſen von 
Strahl niemals meinen Gematzt (when werbe, Habe ich micht 

recht, Bapadjen 7” 

„Bollfommen, mein Sind,“ beftätägte der Herr. 
Pornburg Hatte mit Interefie zugehört. Es war fonft wicht 

helme Geruohnbeit, bie Moe des Lauſchera zu Ipdelen, er hätte 
aber kein Mufiter jein müfjen, um ſich vom ber Etimme ber 
jumgen Dame midt vollftändig gelamgen nehmen zu lafsen. 
„Wenn das Ausſehen der Stimme emtipridit” — badıte er, Jeht 
brachte der Steliner bie beitellien Ebecoladen, bie Dame ſchlug 
den Schleier zutüc, und ein Straßi frembiger Ueberraſchung 
verllärte Dormburg’s Geſicht, old ich die ihömen Züge des 
Mätdens unverhlüft zeigten. 

&s war nicht jene liebliche Schönheit mit den weichen Hügen 
eineb bemütbigen Mäthchens; ein gebietenber Stolz glänzte von 
der ſchon gemölbten Stirn und ſtrahlte aus dem dumtelm Augen, 
während die jdhmellenden Lippen bes ebelgeformten Wumdes 
yam SKulle eimpuladen ſchenen. Dieſes Madchen mar von der 
Natur freilich micht beitimmt zur demiithigen Pienerin eines 
Feibfafüchtigen Mannes, aber bie höhere Aufgabe mar ihr zuiheil 
geworden, dem geliebten Manne eine willendftarte Stüpe, eime 
geiftelle Diter gu werben und fein Hetz täglich mit 
neuem läd zu erfüllen, Der volle Genuh des Debens mar 

nachdem er dem Profefjor zum Mbiciede jlächtig bie Hand 
hatte, in adhtungsvoller Enifermung und gedanlenroll 
no lange im ſuiller Mittermact im feinem immer 
ab. ber mit der Freudigtein eines feften Emtichlufjes 

er am anbern Morgen vor dem Broleflor, deilen Unternan 
in die Gecheimnifje der Aunſt eingeführt hatte, umb befien 

Matt ihm jept den Amgang zu feinem Mädchen ermöglichen sollte. 
„So früh, lieber Domburg?“ rief ihm Feldnet entgegen, 

„und fo verört? Haben Sie ſchlecht neichlafen?“ 
„Bonn get trämmen ſchlecht ſlaſen beikt, ja. Ich komme 

mit einer Witte. Machen Cie mid wit Ihrer Nichte, der Frau 
Geheimräthtn Stalferling, belammt!” 

„Hedt gern. Aber darf id; frage, zu melden Bmed?” 
„Die berfelben it, jeniel ich weik, eime Tochter 

bes Mentlers Schuibt, im beilen Haufe eine Treppe ber Dirertor 
ber ‚Gomcorbia' wohnt, derſelbe Gert, den wir geitern Abend 
mit Frau und Tochter in der Konbiterei baben.” 

Der PBrofeffor badıte Serzlih. Sahrhaftig. bes nenme Ich 
einen geraden Weg!“ 

„Ride Immer iſt bie gerade Linie ber mächfte Weg gmlichen 
zwei Punkten,“ entgeguete Dornburg. „ch mu wid, ber Dame 
näßern, und das Ian ich nut quf biejem Wege.“ 

„Sie mäflen? — Ih Hätte kaum zur Hafen gewagt, daß 
legen würben.“ 

2323 
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fagle? Das ift nicht 
froß fein mh, elmen 

So ipridt nur eine Dame, 
deren Bild fi von einem gelbenen Slatergrumbe glänzend 
abhebt, Auben it ihr Water Director einer der größten Ber 
fiherungegeiellichaften umb bezieht ein jahrliches Gedalt von 
edyttaufend Thatern. 

„I& beranbere Ihren Scharffern,“ entgegnele ber Profefjor, 
„ber Inden Sie Idiom bebadıt, bak Leute Im jo glängenden 
Berbältnifien au Aniprücde maden büriten ?* 

„Wenih dürfen fie das!” rief Dormburg lebhaft, „und 
welche Anlprüice Mömse ich nicht erfüfen? Ich ben Allaſtler, 
und damit ift alles gejagt Wei meinem Concert, das ich im 
vier Wochen Im ber Singalademne geben werde, will ich der 
Belt zeigen, mas ich werig bin. — Nun, nun,“ fuhr er nublger 
fort, al& er dem altem Herm im das ſchaltbaſt Lädelnde Meiidht 
khate, „Eie willen, ba ich von jener Veſcheldenhelt, die ente 
eher Schmäche oder Heuchelel ift, nie etwas gehalten habe,“ 

Es Ift ul,” emigenmere Felduet. „Sch betrachte die An⸗ 
gelegengeit al eine ernite und werde meine Schmldigteit In.” — 

Ber ergrümdet die Dit cheilnehmender Damenbergen, wenn 
68 gilt, gel junge Leute zejommenzmiühren, welche das Schilde 
fal füreinamder beftinemt zu haben ſcheint? So halten es bie 
Fran Gehehmeästim Kalferling und ihre Freunden, Fräulein 
Schmidt, durch Vefeträngchen, Hckengenbende, gemeinichaftlien 
Goncerte umb Theaterbejudh ſchon Im dem erſſen wier Bhochen 
ermöglicht, dafs ſich Dorsburg und Sopsie „zufällig in Wetell- 
fait ſahen umd ſptachen, ſich näßerten, über das gegenseitige 
Geſahl ber Hohaditung, der Freundſchaft und scltehlih der 
innägiten Bumeigung Mar marben, bis endlach Dernburg’s Lippen 
in einer glüldlichen Stunde das GBeftindmil; dev Liebe Aüftertem, 
Zugleich Hatte der junge Mann Gelegenheit gefunden, die Bes 
kanntichaft bes Directors Hubert und feiner Wemahlin zu machen 

und fi ihnen ala ben feinen, liebenswärbigen Gharatter zu 
zeigen, als ben ihm jeine Belannten fKäpten. Er war in der 
Hubert’ichen Familie ein ebenſo häufiger als gerngefebener Gaſt 

Dornburg mar glüdlich in dem Gebanten, jeimem iele fo 
‚ tale zu fein, Er hatte ſich midt getäuscht; bier hatten ſich die 
Lorzlige des Heryens unb Weijtes mit denjenigen des Relchehums 
vereinigt, um ein Dajein zu ihaffen, mie er es ſach in bem 
Idönften Stunden ertnänmt hatte. Huberta lebten darchaus 

' im vormehmen umb grofiem Stil, Die reich und geidmadvoll 

* 

ausgeſtannete Wohnung in einer ber beiten Straben tereinig- 
wicht jeltem bie belaunten Vertreter der Arſſtolratle des Bells 
und des Geiſtes zu zwanglejet Unterhaltung tie au glänpemden 
Bejelichaften. Hier mar ber Reichthum im dem richtige 
Händen. Jeder Tag bradite eim neues Bergmilgen, und des 
Jahr war wihts als elme Nette von Unttehmlichkeiten, med: 
ebenfo den Weit anregten ale die Sinme beirledigten. 

Doraburg war balb der erflärte Liebling des Hubertice 
Kreifes, und als er feime Stellung hinreichend befeftigt glaubr, 
fahriet ex zut Tat. » 

Rad einer Shadpariie mit dem Dirertor, die er hie 
monde andere im nterefie ſeiner Sache verloren hatte, mar 
er bemsjelben Im einfachen, herzlichen Worten jeine Grflärem 
** wat berraſct, aber er [ah Ihn ſceundlich lacherd ur 
und fagte: ⸗ 

Retn leber Herr Domburg, Sie find mir ein Tieber- m 
angenehter Haue fteund gemorben, und ber Webante, Ele barh 
die Innigften Bande an meine Familie feſſeln zu Können, Yu 
für mich viel ſumpaiiiches umb Imeldeihalter. Aber mein 
Beiheid wird von ber g einer Frage abbingn 
bie Ste mir unter biefen Umſſanden nicht verargen dirin 
Haben Sie Dermögen ?” 

Etſchreden fab Dorsburg den Director an. „Ih? — Ch 
id, Bermögen babe ?* 

„Das erlaubte id mir zu fragen.” 
Dombarg fentte den Did, „Nein. Mein Studluni meeie 

mir biöher durch die Sreigebigeit eines Intels ermögfi 
Id Habe niana ala meine Sunft.“ 

„Dann bitte, enticheiben Ste ſelbſt,“ fagte Hubert, „Ans 
ih bin vermdgendleh Dein Einfommen reicht gerade <a, 
die Beblirinäffe meiner Promille zus beftreiten. An Cntbehengen 
find Sie fo wenig ald Sophie gemäßnt. Bei aller Anertermeg 
Ieret perlöntihen Borzüge, mein lieber Here Dornkurg, zu; 
ich deshalb Ihren Antrag mät Herzlichen Bedauern abiemm* 

Dernburg jlimmerte es vor den Augen. Wit einem Stlar 
waren feine glängenben Luhfdtöjler vernlchtet. Usb m 
lonate dem Direrior nicht unrecht geben Das war je fur 
und deuulch Selme eigene Theoste. Cinige Augenblicke rang m 
nad Faſſung, bis er ſich enblich zu der Bemerkung aufrafı, 
dab er Hoffe, in Diejer Mngelegengeit noch micht das Lepte Bar 
gedort zu haben. 

„Debensalls hoffe ic,“ emigegnete Hubert, „bafı dieſe &m> 
Kheldumg am unferen bköherigen freundſcha ſulchen Verteht nau 
änberm werde.* 

Nichts Amber merbe! Als ob er auch mr mech einem Tg 
länger mit Sophle verfefhren konnte bei dem ebanlen, je 
niemals befipen zu Mürfen! Ind doch, ſech von ihr zu trennen, für 
immer, zum lepten mal den Tor ihrer Stimme zu Küren, dem 
Trud ihrer Hand zu fühlen, das erf&ien ihm ganz ummögli. — 

Am nähkten Morgen trat er im das inmer bes Brokfint 
Felbner, und im einigen Minuten Satte er feinem freunklisen 
Lehrer das unglinftige Ergebmif mitgerheilt. Diefer Hödte iin 
wit ſchalthaftem Ernft an und fagte troden: 

„Somit Hätte alfo nad der Meimumg des Baterd umd nah 
Ihrem eigenen Uttheil der Roman ein Ente.” 

„Fögentlic ja,“ entgegnele Dornburg; „aber eb ĩ ne 
Stiinme in meinem Immnern, welche bagegen jtreitel. Mir? 
Bivei Menden follem ſich nut deshalb Kennen und Ileben lem, 
wm wieder audeinambergeriljem zu werben? im ber Zäat, de⸗ 
in Kermergiich 2” 

„Ic bitte Ele, Ueber Dombarg; ohne von ber Liebe gering 
zu denken, trame ich Ihrem Berjtande jo viel Srajt zu, dei m 
Im jebem Halte, In jedem alle, Herr Tornburg, ir de 
fühl bedertſchen wirb.“ 

„O, batim bim ich feit,” verfühherte Dernburrg, Bühl bit an 
Herz hinan. „Aber, Im ende genommen, Ift die Partie ms 
nit verloren. Wein Bott, jährlich zweitauſend Thaler ihm 
märden vorläufig bimreichen, unfere Eriftenz zu fidhern Dos 
iſt freilich das MWeniglte; daron meichte lch wir wicht einm 
Thaler abtambelm Iajjem. Hubert laun nichts geben, das ik 
Deaiſache. Mber folte ich ſelbſt fie micht aufbringen Mmmm? 
Es war fclieklic eime gelimbe Ummahtheit, wenn id ja, 
dak I ein armer Man jei“ 

„Das fit freilich etwas amberes,* meinte Frelbmer, „Zr 
haben Sie offenbar einen Onkel im Auſtralien oder Wenerie, 
der ſich nach einem Erben fehnt, elm Mndberiofes Ehepaar, dei 
Sie an Kindesftatt anmehmen möchte, ober eine grope Lie 
im Sceeitpult, wie 9" 

„seine Flunterei, Herr Felduer! mit, heiliget Ermit N 
es mie mit diejer Sache. Hören Sie, zu weichem Enge 
ich im der Macht gelommen bin: Im einer Woche finder mein 
Goncert in der Eingafademie jtatt. Ich werde nor bie Defimt 
lichlen tweten, die Sxffentlichteit wird auf mich amfmeren 
werden. Ich werde mir einen Muf als Bianiit verichafien z2 
auf längeren Gomcertreifen meine Kant verwerigen. Sie mitm 
ja, was das unter Umfländem elmbrimgt. In ber Gompahri« 
babe ich mich bereit mit Glud verjoht, it mein Mae ırt 
befanmt, fo werde Ich eimen Berteger finden und meine Arbern 
entiprehenb Gomerirt befommen, Und endlich — ja mem 
ſollie da mich nicht auch einmal an eine große Cper mad 
&s handelt Fi mur wın einen gutem Text.” 

Der Preiefior mäderiprah, indem er anf die Ilngemikbet 
einer feldhen Gpliten; binden. Sa, ee verbehlte midht, dah de⸗ 
Talent Dornbarg's großen Anſprüchen nicht geraden ic 
dürfte. Der junge Mann wurde Feuet umb Flamme, „Er 
märe widt das erjle mal,” rief er, „dab die Neitjwendiglen m 
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Unlpomnung aller Arälte beramsgrfordert und das mod um 
ſcheinbare und ſchũcterne Talent gereift bätte.* Dieie Bedanten 
verliehen Tornburg wide Tag und Racht ſann ex barliber 
nad, und während feime Gewißtheit fich ſteigerie umb feine 
Hoffnung wuche, murden jeine Bangen bleicher und jeine Augen 
al “ Da erhielt er eine lmladumg vom Director 
Hubert. Bol froher Atzrumg eilte er Gin, und was er erhoffte, 
ſollie fi aufs jchönste erfüllen. 

Im Haufe bes Dirertors debte eime alte Bermanbte, welcher ihr 
Hleiusd Bermdzen eine beicheibene, aber ſichete Exiften; bereitete, 
Tiefe Hatte Dormmburg und Sophie ganz deſonders im Ihr Herz 
geihloßen, unb ale der Director vom dem Antrage des jungen 
Wufiterd erpählte, war fie es mamenilih, welche baflir mit 
Uebenbwũrdiger Begetfterung unb groher Werebjamteit eintrat. 
Zante Steinhagen behanptete, bafı ed eine Wranfamleit ei, 
«in jo liebes Baar auteimanberzurelken, daß deſſen Eriiteng 
vet wohlgefidhert jel, wenn ſich die Gltern zu eimenm monat: 
lichen Juſchuſt ensichliehen wollten, wie fie felbit auch bereit 
Hei, ühre eittzigen Lieben nach Kräften zu unterftügen, Wenn 
Sophle erft verhetratget fei, dann brauche man ja auch nicht 
mehr ein $o großes Haus zu machen, und es ſei leicht zu ber 
rechnen, melde Summe wan eriparem unb zum beiten bes 
jungen Paares verwenden Kante, Ihre Meinung drang durch 
und Dornburg wurde mit offenen Armen aufgenommen. Die 
Bertobung wurde vollzogen und das Gluck bes jungen Paares 
durch Berlobungstanzeigen mit reigenber Jelchnung den Freunden 
in Stadt und Yand werlündet, 

Dit gehobenem Muth und mit einer Kraft, die Berge 
glaubte verfepen zu Tönen, ging Dernburg wunmehe am bie 
Ausführung feiner Pläne Des Toncert fand ftait, aber ee 
Fand fein glädläher Sterm über deinfelben. Zwar leiftete 

was mat von einem täctigen Künſtler verlangen 
Tonnte; der leſtand imteh, dak an demjelben Abend mo zroel 
anbere große Concerte jtattfanden, entzeg ihm einen green 
Theil des mufitliebenden Fubtllums und die volle Aufmerkinms 
teilt bee Seht Der Saal konnte mr duch Ausgabe von 
Freiböflets gefüllt werden, und die Tageabianuer brachten über 
das Concert nur Kurze Motlzem, die ſich im allgemeinen Metend- 
arten erglmgen und ebenfo gut vor ald nach bem Goncert hätten 
geidhrieben fein lönnen. Das grohe Ereignig war ziemlich 
ſpurlos am der Mitwelt gen. 

Das war Hr Dormburg eine ſchwere Emtsäulhung, aber er 
verlor den Muth nicht. Er unzerſuchte ben Inhalt feines 
Schreibelfches und befürderte die darin enthalienen KompoRtionem, 
Lieder, Marſche und Fänge an das Tageelicht. Wie die 
Täubchen flogen fie ans mac allen Richtungen der Mindrofe, 
um den Verleger zu juchen, der mit elmem Schlange Ach und 
den Comboniſten rei und berühmt machen jolte Mber es 
ging ihnen mie dem Tauben Noah's. Da fie nicht fanden, wo 
übe Feh wuhen jollte, kehrten fie machelmander zurür zu Doms 
burg, und er empfamb es ſchon ala einen Erfolg, als ein weniger 
belannier Berleger ein Lieb jür Männerdor gegem ein Genorar 
won dreifig Mark in Verlag nahm. Er Hatte mit jeiner Ber 
rüßmzheit dech einen Anlang gemadit. Ein Dedigefügi burde 
drang Ihn, als er die Gorrerturbogen zur erhielt, 
und jeime Piebe nahm eimen ftolgen Flug, ald er das ſchön ⸗ 
‚gezeichnete Eitelblort im der Hand hielt und die Bitmumg las: 
„Meines Braut Sophie Hubert gemibmet,“ — 

In bieser Zeit wurde die Huberr ſche ramilie won einem 
Schiege getroffen, der fie in ben Görumbfehten ihrer Eriftenz 
ericdltterte, und den bie Famllſenglieder micht glaubten über 
winden zu Eönmen. Cine Epibemie, welche über ganz Europa 
zog und befonders unter dem ältern Geſchlecht ühre Opfer 
forderte, warj auch ben Ditteter aufs Aranlenbett. Der Ju: 
ftarıb des Stromfen erihien zumäichft ungefäßriic, verfchlimmerte 
Fich aber mit jedem Tage, und che noch ben Angeihrigen der 
Gedante an einen [merzlichen Verluſt gelommen war, ſtanden 
fe ſchon am Sterbebeite des Geliebten. Unendlich war der 
Schmerz der Hinterbliebenen, den die Theilnabme des großen 
Freundet⸗ und Belanntenkreifed nicht zu mildern vermochte. 
Das überaus reihe und pruntsoie Begräbnif erichien wie ein 
Sem auf bie bürfikge Bage, In welchet ber Verjterbene die 
einigen Yinterlafien hatte. 

Doraburg mar ben Damen In biefer Beit eine jeite unb 
fichere Sıüpe. Wol beumruhlgte ähm der Webante, dab er num 
den monatlichen Buiduk würde entbehren maſſen, aber der 
beelijche Schmerz über das Leld ber Seinigen überwog weit 
das materkelle Intereſſe. Einen Tag nad dem Begräbnifie 
job Dormburg mit den Damen in emmfter Berafheng zulammen. 
„Bie wollen mie num unlere Jukuuft geftalten?* Dad war 
die Frage, deren Beantwortung ihmen widt Teidt made, Die 
Muster beklagte ed unter Thranen, ba «8 ige die Penfion 
wicht geftatte, ihre Juſage zu erfühen Cie gab Dormburg 
zu bebenten, bafı er ein arımes Müddien hetratsen wolle, und 
ftelte es feinem freben Willen anheim, die Verlobung aufrerht 
zu erhalten ober auiguldien. Dormburg’3 Edelmuih lammite 
auf, „Mama,“ rief er, „ft os mwöglicdh, daß du auch mr eimen 
Augenblick an meiner Treue zweifeln tannit? Wenn es ned 
trgenbeine® Bandes bedurft hätte, mich unidsber am Sophie 
zu fejielm, jo ift es das Umgili, das und betroffen hat,“ Die 
Fteude liber dieſe Worte mer groß. Lauilos umarste ihn 
Sopgie, unter Thränen der Rübrumg bie Wisiter und mit 
eittem Strom von Lebiprlißen Zamte Steinhagen Darauf 
vonde einstiommig beſchloſſen, beifammen zu wohnen umb aus 
eimer Hufe zu leben, fo gut es eben geben weile. 

Die Bedingung jür bie Musjührung diefes Bejchlufies wat 
die Berheirathung des jungen Paates. Die Sechyelt, weiche 
ungeſãht nad) einen Wierteljahre Ratifanb, mar nicht io gdingend, 
ala fie ſich Ternburg früher geträumt hatte, ſondern verlieſ 
jetzr ruhig und wurde mir im emgiien Famitien- und fremdes 
treife gefeiert, Auch Brofefior Felbnet war zugegen. Porn 
burg’s Leben hatte mit der Berheltattamg eine andere Weftolt 
gewonnen. (Er, ber biäger ein jveies Leben zu führen genwänt 
wer, Saite auf einmal die Sorge für drei Dramen übensommen. 

Das CEhheleben geitaltete ſich zu cinen Aberaub Immninen. 
Die Eimfcränhengem, welche ſich die Hauogeusſſer naturgemäß 
auflegen muften, wurden Fat gefühl Opemverjtellungen, 
Goncerte, Geſelſchaften. allea, was bem Serzen fräher mnente 
behrlidh erſchienen war, verfant vor bem meuen Mid, das bem 
jungen Paare aufglng. Tornburg fand, bafı man nicht note 
wenbig ein Philikter werben mifje, wenn man nicht jede grohe 
Sunfserkcheinung des Tages gegen hohes Gintrittägelb geniche, 
wicht bie beften Eigarren rauche umb nicht Geftänbig von einem 
Kreis anfprudjövoller Freunde umgebem ſei. Er wurde non ben 
Dramen felbitwerftändblich verhärichelt und herrichte umter Ihnen 
wie ein abfoluter Wonark. Babel war er unabläffig bemüßt, 
feine Zukunft ſichet zu ſtellen. Qmmer noch befite er, als 
Cemponiſt, als Mnftier, biefes Ilel erweichen zu können. ber 
als ein Jahr vergangen war, hatte er nur ben einen anufslaflichen 
Erfeig aulgumetien, ber in ber Weftalt eines Träftig fchreienden 
Aumgen Beben gewinnt. Die Freude war greß, aber bei ben 
üdwünfden vom nah und fern legte ſich bem Water eime 
Sorge fhmwer auſs Her. Die beiden alten Leule mare ſterb⸗ 
Ni, unb wenn auch fie einft den Weg gingen, dem feiner wieber 
zurädtommmt, dana war er feiner maserdellen Inserftüpumg bes 
rauda. Er mufite ſich auf eigene Fuſe heilen, arbeiten, arbeiten! 

» „ch bin im großer Derlegembeit,* ſagte der Profefjior 
Feldner chnes Tapes bei einem Beſuche. „Der pornagſeſtiche 
Wejandte hat mich erfucht, ihm einen Lehner für feime Tochtet 
zu empfeslen. Das Mäbchen iſt bereits vierzehn Jahre alt; 
fie iſt Über bie Anhänge natllrlich hinaus und fol bei ihrem 
bebeutenden Talent nach dem Dunſch ber Eltern etwas 
tliytiges Terme.“ 

„Bie wird ble Erumbe boneritt ?* fragte Doruburg 
Fünf Marl,” 
„Sm, «8 iſt zwar nicht wel, aber — dürfte Ih Sie um 

Ihre Empfehlung bütten, tiber Projefior ?* 
Dornkurg gab tavierumserricht beim portuglefrjchen Bejandten. 

Er machte auf feine Schlllerin und beren Eltern einen glinftigen 
Ginbrud, und balb traten neue Angebote an ihn Sera. Gr 
wies fie nicht zurücck. Alb fein zweites Mind, ein Tochterchen, 
geboren wurde, hatte er täglich drei Stunden zu umterriditen, 
unb bei der Geburt bed dritten, eines Sohuchene, hatte er e 
im ben vornehmen Famullen bes Wehtuleriels zu einem Huf 
als Hlanierlehrer gebracht. Wohin er fam, ba glängten bie 

Geſichtet feiner Schüler vor Ftrude, da ftredten ich zea hre 
Oaunde entgegen. An dieſem Erſolge Hatte fein Herz io viel 
Anteil wie feine Kunſt. und er fremte ſich aufriditig barüber. 

Eined Abends gegen elf Mär Beirat Dorntaurg bie Konditorei, 
Im welcher er früher mit bem Proiefjor und jeinen Fteunden 
fo Häufig im verttaulichera Meipräch gefefien hatte, Wei feinem 
Eintritt ftredte Ihm der Profefjor die Hand entgegen. 

„Sich da, Freund Dornburg! Bo tommen Sie fo [pät her?” 
„Aut der Oper,” entgegnele Dornbenng. Er beftetlte ſich 

eime Tafle Ehorolade unb fuhr fort: „Es it für mid eine 
Siinbe gegen dem heiligen Meiſt bee Kunſt, dafı Ih dieſes Wert 
bißjegt tech nicht gehört hatte.” 

„Meriim?“ 
Daſſelbe. Aber eb war mir beim beiten Willen nicht 

möglih. Die Gejunbbeltsverhäftwifle meines Hauſes machten 
mic im leter Reit zum Srantenpfleger, twenigftens Hr dem 
Abend umd die Nacht. Mein Meitejter fing mit einer Ertültung 
an, Hans folgte mad, und balb mer Willy Ir Bunde dbe 
dritte, Befombert gefägrlic war's bei Sand, Der umge 
neigt jo ſeht zur Zungen Dir Kinder werben eben 
do fehr werbätichelt, Bon watwrgemäßer Behamdlungamelle beine 
Ahnung. Wo, ba fahre Ich dann mamdmal mit einem Made 
ſpruch dazwiſchen. 

„Und die Damen geftatten Ylmen das?“ 
„Selbjtwerfiänblih,“ entgegnete Doruburg ſelbſtbewußt 

„Aber fie Find gut, ferlemgut! Sehen Eie, ba halte ih denn 
einige Wechen hendurch meine Neth mit dem Meinem Bolt. 
Ih war mehr aufer bem Bett als im Bett, umb ich babe 
meine Sache jehr zur Aufriebenheit der Parlenten gemarıt, ja 
ich glaube fogar, bafı fie ſich von keinem Memjcen lieber pflegen 
lafien ala vom mir.“ 

„Aber halten Sie die Anftremgung aus?* ’ 
„Ab? Der Gedanke, daß ich'e nicht aushalten tünnte, ift 

mix noch gar wächt gelommen. Es geht einfach mldht anders. 
Die beiben alten Damen mällen mir vom vornherein aus dem 
Spiele bleiben, deun wie gejagt — — dem Mäbthert Kit bie An: 
ftremgung im der Macht geredhterweiie wicht zuuumuthen, fir 
mürde fie ſich auch gar nicht zumurben laſſen, und Sophie hat 
am Tage gerade genug gearbeitet.” 

Bei der Namen feiner ran ging ein fonmiges Licht über 
Dornburg'e Geſſcht. Ich Habe fie heute in ber Oper ſeht 
vermifit,“ fuhr er fort, „aber fie lonnie nicht mitfommmen, es ges 
wirtlich nicht. Einer vom und beiden muf zu Hauſe bleiben. 
Und ich wollte gerade heute zur Oper. Der heutige Tag hat 
Für mic, eine gewiſſe Bedeutung. Jeh felere fogufagen ein 
Zublläsm.“ 

„Sie überrofgen mid. Und meldies?” 
„Tas Jubiläum meiner tauſendſten Klavieritunde.” 
„Da gratulice ic, herzlich," ſagte ber Profeijor, indem er 

dem jungen Wanne die Hand driidiee „Und Sie fügten ſich 
wohl babei? 

| 

„Wohl oder unmoßl, es ift mein Beruf,” entgegnete Dorn | 

burg. Es hit mit leicht, den ganzen Tag zu umterrächten, | 
bei gemwällen antimmfitalijcen Talenten ſcheint es ſogat, als ob | 
fih meine Tätigkeit von berpenigen eines Selsbaders nich 
all zuſeht umterjcheide. Mber ber Gedanle an Frau umb Sind 
bilit mir Über alle Unebenheiten meines Beruls hinweg, Eo 
ein Obebante ift wie ber Sonnenihein; man wird ware babei, 
und e3 Kt Inumer Kell in Sopf umb Seren. Den ganzen Tag 
freue ich mich amf bie paar Mbenbftunden, bie ich bei ihnen | 
zubringen werbe, und wen ich abends in bie Stube trete und 
mir Die Slider emigegenjwbeln und meine Frau — ma dd 
wid Ste mit meinen Famſenangelegendeiten midt langweilen, 

aber mer ich auch einige Tauſend recht gut gebrauchen Tönnte, 
fe = ich doch feine Urſache, mit meinem Bote unzufrieden 
zu 

Aber was jagt man Ihre Frau Memahlim bay, dafı für zu 
Hanfe bleiben maft, während ber Herr Gemathl Ins Theater geht ?* 

„D, bie ſchidt fich im aled. Eike kännen nicht glauben, 
welches Anpaflungötelent fie hat, wie gut, wie ergeben, ja wie 
bemätsäg fie ift. Cie femnt und befolgt wur meinen Willen. 
Zuweilen thiet fie mir amfrichtig lei. Es iſt ja Selbfineritände 
li, bafı bas viele Stunbengeben meine Nerven nicht unberührt 
läft. Da bin id; denm wandmal ein recht aufgeregter, heftiger 
Menſch, und was ich ſage, wäre zu elmemm Weltag Flir eim 
Gomplimentirbuch wenig geeignet, Mber fie läht alles über 
ſich ergehen, far wie dns bezamberte Häthihen von Hellbrenn⸗ 
Wacher made idı matürlih alles gut.” 

„Und weiches Urtheil haben Sie Über bie neue Oper?” 
Ein Bert mit allen Botzugen und Sämädhen eine bes 

gabten Anfängerd, Uebrigens habe ich nicht alles fo genau 
ſchen können, ich ftand nämlich — mam berf e8 eigentlich wicht 

Publikum findet? Ich Hand neben einem jungen Lehter, ber, 
obme Mufiter zu fein, dech ein geblegenes Beritänbnik fir bie 
Zunft bewies. Aus aufgefangenen Aeuferungen mielner 
weltern Umgebung entmahm ib, ba dort oben mandes 
mufitverftändige Herz ben Wellen der Meilter lauſcht. Ich 
babe mich im erften Mamg nie fo gut unterhalten. Und bie 
Hauptjache iſt, dah mir von ber Muſtt fein Ten entgangen iſt.“ 

„Da ſehen Sie doc, lieber Fyreumb,” emtgegmete ber Profefjor, 
„role wenig der Mersich braucht, un giüdlich za fein.“ 

„ED biriben Sie mir mit ber Tendenz des Sotrates nem 
Salfe,“ rief Dernburg lädelnd. „I brauche viel, jeher welt 

ja, lieber Profefjor, meine Oper! — gelingen und Bella 
finden werde, und ver allen Dingen das läd im Srelle der 
Meinigen. Ich bie anſpruchanoller ala je, umd ich gehöre zu 
den Gillalichen. deren Anjpräche dab gätige Geſchia erfunt. 
Leben Sie wohl, lieber Profefjer, Ih mu nad Hauſe!“ — 
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Magdeburgiſche Zeitung. 
Abounemenispreift. 8 Inferllenspreife. 

& f 4, " — — ———— BRagbeburg. — 
wie Mogbedurg 6 Am entwärtd, nur ini ber Ben, En —* Te — ers Bel i * * Hesm —* 3* —* Arlecchu * 

* J — — fie 0 4; anslkmdtihen Zurmetm e je wit 45 4, im 
Sucimeneitie: ın a RE N je = Ben inbech mir Kir bie 4 * —— —— ——— und — eur m 

- | - alien Jerraten eilerdens böber, — Tier Srtdi 13 or rl 
az — Ir he 8. 804, bei ber Weit (ber fehte Kmarsale co : j Sn Efetenarantee Mreragra 4 40 4, mad ankmärs mit Porto 45 

Ginelne ——— De eh Na —28 m " 3 * so , ik den Jenni etefeen Sufenbun tn rtirr u rut en Ks „ara 

B tere Dummern teten bappeli bereinel, — tech aufteltie * Fe, Er “ au 7 — ————— part Kor EI — — und Me Hr 
Errayalalng. Ei 4 er #77 Jr“ bes Aberıktlart dis feib 9%, Uhr eingereicht werben. 

wur Usterbalb —Xx wehren jeder Deit abe memakmirem F 7 > —* son euenaen wird Teine Barantie Abersonseer. 
Beltungi-Ngenturen zu ensigrepmben Pırlım Mbennensend an. — — nn ZN 7* Pa than beabatt gut, Sch Shlderiften yarktsrhchetten, Ikm« 

2 - verlangte Musuhriper tnerden midht zurudgefduidtt. 
Rebertion, Drederel, Exebition mad Berlag: Babeioflr, IT. — — 1x7 rear Eppbiten —— — ——— 

Die „Magdeburgiſche Zeitung” iſt das Fauptblatt der Provinz Sachſen, der Ferzogthümer Anhalt 
und Braunfhweig und aller übrigen mitteldeutſchen Gebiete, und gehört überhaupt zu den 

meiftgelefenen Blättern Deutſchlands. 

Sie erjcheint in großem Format täglich in zwei Ausgaben, wöchentlich 13 mal, auch am Montag Morgen. 

Die „Mogdeburgiihe Zeitung” iſt aufrichtig Dem Ürjtarten und bem innern Ausbau und mationalen Bürgertfums gilt ihr eifrines 

national nefinnt und von ehrlich liberaler, allen | des newen Deutſchen Meichs unter Führung bes | Streben, in weldem fie fich eins weiß mit 

Ertremen abgeneigter Haltung, dabei nad) jeder | glorreldien Hohenzollernhauſes und im Ginklang allen quien Strüften und deal nefinnten Sreiien 
Richtung vollkommen unabhängig. mit ben berechtigten Forderungen des liberalen | der Nation. 

Die politifhen Tagesereigniſſe werden auf dad Schleunigfte und Ausführlichfte berichtet. Die Zeitung hat fhon feit Tangen 

Jahren ein eigenes Bureau im PFandtage und im Reichstage, und tie fie, ebenfalls ſchon feit vielen Jahren, einen Draht zwiſchen 

Berlin und Magdeburg zu ihrer ausfchlieflihen Verfügung in Pacht hat, fo dehnt fie die telegraphifhe Berichterfiattung auch noch 
weiterhin beftändig aus und hat ihre telegraphifhen Privatburenner in faft allen Hauptftäbten der Melt. 

Das Fenilletom ift reihhaltig und voll Abwechslung. Es bringt Romane und unterhaltenbe Aufſähze der beliebteften Schrift- 
fieller Deutſchlands. 

Tägliche telegraphiiche Börfen- und Bandelsberichte aus allen Handelöplägen der Welt, Vollftändigfter Courszettel. 

Der Beiprehung laudwirihſchaftlicher Fragen wird die Zeitung im befonders aufmerffamer BWeife Raum geben. Hervor— 
ragende Sräfte auf dieſem Gebiete find zu regelmäßiger Mitarbeit gewonnen. 

Die Zeitung veröffentlicht regelmäßig die Jerſonalnachrichten der Armee und Marine, ſowie der Juſtiz- und aller anderen 
Behörden, ferner die Patentertheilmngen, ebenfo immer jhon an dem dem Ziehungdtage folgenden Morgen die vollftändigen 

Potterieliften u. [. w. 
Die Weiterwarte der „ Magdeburgiihen Zeitung * veröffentlicht täglih Wetterankündigungen und bringt zugleih überficdht- 

liche Wetterkarten. 

Inferate finden durch die „Magbeburgifche Zeitung” welche unter ihren Pefern ein befonders fauffräftiges Publikum 

= | in den reichften Gebieten Deutfchlands Hat, die mweitefte Verbreitung und die befte Garantie des Erfolgs. 

is) 

BB Frobenummern der „Magdedurgifgen Beitung‘‘ eben jederzeit zur Verfügung. ag 

Aus den Urtheilen der Prefe: — Aus den Urtheilen der Prefe: 
— me J Laer, Auf 24 Folloſelten enthalt bie 

Ein Rüdblid auf die füngften i JUuſtritte Jeitung jebe Mode 

Seiftungen ber über ſechsund⸗ \ 4 einen fo reidähaltigen und mannig» 
vierzig Jahre beftehenden leipsi Nr faltigen Stoff, wie ex In leinem 
—268 — ehenden leipziger * ähnlichen Unternehmen zu finden 
„SUnftrirten Zeitung“ zeigt, daß e it. Die Gedlegenheit und Fülle 
Diefe Zeitung, ; j j ’ . e z . des Gebotenen erjtredt ſich über 
* = * - * * Herhrichten ührr alle Sustäube, Ereiguiser aud Perztulichkeiten der Gegenwert, über Tagesgeschiczte. | alle Zweige des politiſchen und 

der Spipe aller ikuftristen Jeur | afpntliches uud gesellschaftliches Tehen, Wissenscheft mad Must, Musik, Chrater nad Mohr. |Tocialen Lebens, ber Stunft ud 
male jteht, daß die Redaction ſich — der Siſſenſchaft. Dem Berjtänbnifr 

Aufanbe, bie Zeitaeichi Jeden Sonnabend eine Aummer von mindeflens 24 Foliofeiten. des Tertes gehen bie vorzüglichften ihrer Aufgabe, die Zeitgeſchichte Dit jährlich über 1000 Driginel · Abbildungen. Slluftrationen, welche lediglich 
In Wort und Bild getreu feit- Bellelumgen auf die Fluftrirte Deitung werben non ale bewrkten © uns Runikharıklungen des in und Autlecatea nach Originalzeichnungen geichnit: 

ſeru dan ara Balldimtern und Selrung ut Dr Beetitrlanb und —* Arlingesn engryengenommen (uirrteljähelider | ten find, ergüngend zur Hand, 

ungern, moi Damien Mbeunementäpeeid 3 Binsit, Die Anregung Unterhaltung 
biefelbe im Verein mit borzüg> | Pirat wmter Areugband vom der Ggpehitien 1 ler ufcenmn Seinune : Banala Snyaaen, Det Die Ynfste Belbung Bel wödent- | u. Welefrumg, weiche diefe Blätter 

lichen Lünftlertfichen umb literaris | fr Deutitenb s. Orterreifslängaen #0 80.4, Hr bie Staaten — * aurlechat des Weltpaftpertus 13 a | fie alle .. — ** * zur fe» N — —** 
ſchen Kraflen burchzuführen weiß. aedacuunen können mir geogr nocherige Elnfendung ie Betrages ausgeführt werden. Probe-Nummern gratta pe 

Expedition der Tufeirien Zeitung in Teipzig. 
Weber, 

Im 



Empfehlenswerte Merke aus dem I n Verlag von J. J. Weber in Leipzig. 

Unierfal-Eerikn der Kochkunſt. 
Wörterbuch 

allee in der bürgerlichen und feinen Rüche und Badıkunfl 
vorkommenden Speifen und Gheteänkte, deren Balurgeſchichte, 

Aubereifung, Gefundheilsmwert und Perfälfdrung. 

BVorzüglide Eonfirmationsgefdenke. 

Sammel Smiles' Werke in deutfcher, autoriferter Ausgabe. 

„Leben und Arbeit. 
lie web ber gene ans. — 8a * u Ihiee a ae 

b verbei gen au Ku, Zenit. 

5* : 
In sieg. Einband 7 A 50 4 
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Die Sparfamkeit. 

2u sleg. Einband 7 A 00 4 
Bub ben Urteilen ber Werfle: „Dos Base, dab Die Päcer vom lich Millionen 

A Si abe 1A De a Vai 

Selbfterziehung. 
der Inf Ghiabirg, Munen Se 1 Mupgabe nad —— Al I Il berie abe m t elften nal von 

* "Lie, De. Beiedrid Kirhner. 
Inhalt: Borat, — ee Die Hatıt des Deiben, — Dir Bott dee Wine, 

In eleg. Einband 2 A 

Erkenne Dich ſelbſt! 
Ein Album zur Charakterifiik der Strunde und Freundinnen. 

Bierpehnte — Dı eitg. Bub Vort. 

dir Miıtmorten auf 23 best 

—— einiäreiben. Tier alle da 

Bf Argon wine, "am 
“ borlegt, A ee ter, 

Chr. 9. Maurer, 

Entſcheidungsſchlachten — na 

* Illuſtrirte — = 

Meifterwerke der Chriſtlichen Kun. 
Sammlung 1 m. 2. Dit je 21 Holgiämim Zain auf Aupkerbrudyapter, 

In Umſchlag. — Preis jeder Sommlang: 2 A 
"ar Karton: Mappe 3 4 In el, Delnmand- Mappe (grün) & „A 

Für nnfere Augend. 
40 Schen Tert mit I0 Abbllungen auf Aupderbrudpapler, 

Veeis 2.4 Bum Deflen der Ferieniolonien. Preis 2.4 

Galerie Schöner Frauenköpfe. 
Fünfte Auflage Mit 23 Helzicmitt: Tafeln am] Auplerdrmdpapler. 

Freis 2 A In Slartom Mappe 3.4 Im eleg, Leinwand» Mappe (rot) 5.4 

Der Zoologiſche Garten. 
56 Holpidnitts'Zafeln mit 100 ZTierbifdern und «Hruppen und 4 Seiten Tept, 
Preis 2.4 — u Sartom Mappe 3.4 — In leg, Veinwand» Pappe 4 „A 

Oculi — da kommen fie! 

„Album für 3ä En und Ingdfreunde, 
it ne bt * Bun umb ——— berahuner Deeifter. 
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40 Solfänill-Baseln, au Bupferdrupapler. 20 Sriten Cext mit eiwa 
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Betzung“ eine #6 Fb Immer mehr, work cana. Zen ca imer, die ia der 
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Aieinealerel pergegnterie beikehe, ba fie da am mehben bay cuncz best ben 
ben großen oder Einen Sorgen und üben dee tägiiäen Debend ermuüberen 

Geik eine tmebtikummde Urfeiiusg web Mirregung zu Meter Dicke Muhr 
fügt In Dale Mafe die „RonlenEldliaudet der Yankırleten Selmeeg*, weite 

eize Watınchl von anmmutigm Urzibienger und Ellen bervonagender Mater 
enthält. Dede elnyelne Dre in bei elnganı aukgriatteine Minden vereiitigien 
Slovelen, weite In Yie werläledenastigben Orbenätreife uns Verdaleriſſe eim 

Führen, beägt Iheen Seforbern Weis, mung berfeide mun Im ber fasmtigent Oerie. 
in der ſeijqen, mazärliäen Darieflumgiweile, Im der Aeuderi bed Erofd md der 

Borfüfeang piotelogliärr Yrabirme oder mefilier Eilierungen von Danb zab 
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Illuſtrirte Gefundheitsbüder. 
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Oberammerganer Yallionofpiel 1890. 

Das Paſſiousſchauſpiel in Oberammergau 
md feine Bedeutung jür die meue Seit. 

Yon Eduard Devrient. 
mit 8 JAufrallonen non Ar. Weht. — Drlite, urmerduberie Muflspe, Veeie ı Mai. 

—— = Verlag von 9. D. Weber in Seipıla. > — 

Auuſtrirtes Lerikon der Verfälſchungen 
und Verunreinigungen der Nahrumgs: und Ghenwimkitel, der 
Golenlafwaren und Manuſakte, der Droguen, Ghemitalien 
und Farbivarem, gewerbtſchen und Pers — 5* 
Dokumente und Wertzeichen. Dit ng bes 
vom 14. Mai 1879, betr, den Verkehr mit 2* 
Genußmitteln und Bebrauchögegemjtänben, * * Vers 
orduungen und ran Dritte, 
gearbeitete Muslage. Unter Witwirkeng von Soc 
berpälichteten Sadveritänbigen berautaegeben por 
Dammer, 128 ven Kteritom-80 mit 730 Tert» Nöufvationen 
und > Tafeln In Jdardendrua. Geheſtet 30 .A In Salbe 
frangbanb 35 A 

4 Der Weln, fein Werden und Weſen. 
Das Weinbuch. Storiftit und Gharahterifiit Hämtlicer 

Weine der Welt; Behandlung ber Weine im Keller. Bon 
Aildelm Dritte, bedeuſend vermehrte Auflage, 

bh ummgenebeitet von freiberen WI. v. Babo, Direltor 
— in ANoſſernenabu Dtit 38 in den Tept 

gebraten Abbdldumgen. In engl. and 12 „A 
De⸗ vnau Mattete ji —A ber Belt, airdt en —5* IN —*— ii re — able. en! arte —**2 

In angeachm Ieddarer Belle ae Bene I auf Ofen großen Sal. 

Verlag von 9. d. Weber in Seipsig: 

lenigkeiten 
aus dem Drag von 

Tran & Müller in Stuttgart. 

Abel, Univerjalbuch der Reden 
and Toafte. 42,50. dkb. MA. 

Anelfels, Kailen der feinen 

en 

o,28ir kenn ne üi. 6. Am 
= Algen kei Rarifein, Saiten des Kebens- 

— ——— — mu is # "6° Pamm, Mieslefaui, 7. Kit, 3.4 Bent, Was —— 
ei won um Wllmtrfung der erfien beutkten 

INTER, a ıu.0,4 Bitsengröben, „ jeder eitigeln 

———— 128 aller Beh. 2A. ing, wi. Grihan. 
x 4 kA 4,0, 

Verlag, 

Titerarifge Seltenheiten. 
enkn — ——— Kataloge: 

6, Uritere beutfche @prache ti. Piteratur, 
Tau —— 1-11, —ES 

enter, to. — ———— 
— 6xi8i 

Lent · u. 1 
— a" Bupkeitlamee 

Daft, Theater, Zanıy, 708 Men, 
Werte aus werichiebemen Brltene 

Em, Blbiisgrapbke. Ynrunabeltt. 
lerdradr. 1010 Am. 

Inderisweng erjalgt auf Berlattgra grat, ti. free, 
Audwig a ———— 

11m 

Die — Bilder 
sets, Onlerie ek an 2 Shmalın" —288 wir in vorsüigliehem —— Iiedrack, Bpan-Wertind, Fi Cabimstfurmat [MB : 24 Caser.) & 18 Pfım. 1 * — von UM Nm, — Bd... 
rt Ense, aim. 2 in"Oriefmarken üeruihe frasıaı" just] Alle irn Bertin X #., Miishir, 66, H. Toumalnt £ Cie, ws 932 
ze 8. “ri J ubabe Reken — — —— — * ge daten 

Die Be Bestie i im Menschen. 
er ton Emilio ie Zein. gm 

—— ————— 
= R UM si 

Pianophon, Drehklaie, 
—— Drehorgel, Harmoniumtöne. 

m bes Nltype anf dem Oeblete Der 

Ind Crateren 
— — 

—— Pannen 3 serıcken, das an Jeder kann dat 
Ahse bersardria, — bie Iter som Manier mühe je 

Pi I u Melsälosen iu ur — und —* ine Son Ei or de Bade 
piano [peiber, Hr — einer Orgel teten, IM eis und 

Biden, em amd Kama Tanya 
die Hosen barieliemben Beinnpenbitrriken 

— — ——— — — 
3 

Pianophon #$ in 54 Tinex geacbelirt sad eilt Mishrefalsen auf @tencafenen 
wbtettet In Ihmarı = 
2 Melmälepan 2 —— teren Mrd sosönig unb 

nen 
Wirk ng 

Bea: Mae ne; Meiodiopen 201 it Titan 00 Merk, Aare ı mer 
en Taf Muftririer Matalsg alır wemmm 

Initrimmente qratiä und runco.; ven 
H. Behrendt, Mosik-Iastramenten-Fabrik u. Expert, Berlin W., Frisirichntr, 160, 

Allustrirte Reitung. 

durch 

| R. Lechner” 
585* 

ung, 

Wien, 
Graben 31. 

Das [döufe Seturtäzsgee, ——— 

nere 

Ber Imımi fie mid bie ſeert — 
Die oft team Feb Im en @alm 
Der Yacdıt mit gere wenn * Draht 

en! 
Dem Burmeln zu, bed Biäckeras jüßern Zen? 

Ser * niät gem ni Blansrgrin 

<a Ba * dem 35 
Se ledeatſeeh Im cAen Ciersen 

ee ter alle 
ee Tarılt jeben Meamı 
Ser u⸗a da niät auf, tmo klar — 
in aſſerſtraht dem Brost’gefkeln cecaecut 

ran muss sn Mintefiiee — Br 

ee une L) #5 fetmet umer 
un Sin. de der Badıei Piichäern 

mn 
Sm Bu Teläit Im = zun ex Bann ja Se Arme u 

Denn *8* Berker ya ——— 

Drum dentt dem Weiſter der die ah wide 
* 

Ara woman Tdngr Samen Erlen 

— Hrantgen I amögrt. 
——— der die denteres [beiiet 

miese 
Rem is welikeant, a Tele 

@o 9 and kaum bermeribar den Motor 
Rz aleıe fimet, ers’gra Wi 
nid era der Haie trag! eatper. 

“ie 
Der den 

—— 
Bumerjguuds, 

Im Brüdiadr 189. 

Retaloge verlendut g 

Jouis Krinrid, — . 
Wehanilhe Werfaätte. 

Zentaineu-Yabrik, {sm 

331 

Astro-Chronometer 
(Welt-Patent) 

Astronomische Universaluhr, 
weiche die Bewening der Erd- u. Mond 
kupi um Oro Axcn und um die Somme, 
vonie den Mondes um die Erde in der 
Wirkiehkelt entsprechemder Ntollung und 
Zeil, dabei Zeit, Datum, Monat, Jahres 

welt, Gradi u, Sternbild neigt. Mit Kierm- 
karten des nüedlichen u. südlichen Him- 
mein, nebst Hegieiischrit, Norm und 
Une einer Zimmer-Ntanduhr, in ale 
guusr Ausstattung für Bahmdn und Hann, 

-- = Mrk. 76-180. «>+— 
| Illmträrte Prospekte grucis und franke. 

Anfährlsche in Nr. 2006 
dimser Zeitung vam 2, Norember 19, 

aan 

Das Hciopfikon, 
beſter Proiections-Apparat, 

von anerkannt vorzäglicher sungen wu 

J ———— 
Bank, 2 Brilähen, Le See 
Etatura 
— Belt. 

Epilldes Infeitut 

von A. Rrüfs in 

g. 

— 

Mistne nett erjunbenen (26) 

Richtfiarken Fernrohre 
1} seaien Weitittelb u. Banblider Barm, 
er ei ya beyieben, irelälljien ge. u. ee. 

». Dafert in Blfenadı. 

PHOTO" 
— — a vo. 

we _W. Gümbel, München. Ben Gumbel, München 

Ale | un 

Photographilche 
Apparate 
zenejter Confrurtlanen, 

für Amateure, 
su Warren, Perträbu, 

Bandihalt- Kufmabanen. 
veiaica Erlerser 

obne Vechrentuifle. 

after. Preisthile 
gratis ». france, 

Gustav Fritzsche, Leipzig, cum 
Königt. Iodieferant. 

lese, Prowpeie a. Preivers. franko ı. grat, 

— — 

am 

Beich Illustrirten Preisoourant 
über achten, böhmischen 

Kevelver, Zimmerblchnen,J Granatenschmuck 
— Piste ILL ET re 

2lj Eat - Lönfurnzian 
Prag 1, Zeitnergasse Nr. 15. 

{Berlin Friedrichstrasse Nr.178$. 

BRafmfprenge. 

\ A-b.Schälfer& Walker, 
' Barlie SW. Linbeufe. 14. 

6) 

Planzenkübel aus Eihenhoh; 
einfache ab weruhete Im 528 Hlllgher . a 

Karl enter — 
vrreruraut gras aud fremın, [775] 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester _ Im Gebrauch billigster. feinster Ohoeoinde; 

Ueberall vorräthig. 

EU 

Die Ohooolade Suchard zeichnet sich durch vorzüigliche Qualität bei mässigem Preise zus 
und ist überall zu haben. 

VRERERAN 
LEIPZIG 

—— u. cacad 

* Teberall käuflich 1 = —— 
? yon M.1.25 Ya K’ an aufwärts, , Daum kudien ı F _MENZER _Neckargemünd 

a norsligliher Osallike, ig 8 
estpfirhlt vom 4 MB 

Salpwrbeler Baumtusernlabrit 

€. Veters, Griechische Weine 
Salsweiel um WRagdeburg, — — 

Kisten mit 19 grossen Flaschen 
Cigarettenfhbrilc Marke F°. In 2 Sorten berb und sin . . a Mk. 

* ..n 
4 Ciaret ind v·· 4 

emp6chls: allen ui" ee m... 
Cigaretten- 

— — ' Badische Weine 
Marke 20. #0 grosse Vlaschen in 4 Serien, wei u. och Mi. 20. 

Dei Pestellungen grohgt Angabe der gewimachten Mark. 
Bürgschaft Lrär Naturreinkeit. en) 

„Flaschen und Kiste freil 
en — — 

ER‘ Moselwein-Vertriebs- 
Deutsche Cacao- u. Chocolade-Industrie | X. nn Gesellschaft in Trier a.«.Moseı. 

Lage, ihre Fahrikate in preiswärdiger umd vorsüglicher Be- T. i Quartndet our ·/ — Eigene (jewächee berroeragendster Lagen. 
schaffenhelt herzustellen. Eine Gemähr für gemane Handhabung der . Beferenzon vieler Beuıliar- und Oivilcasinos. me 
Bessimmungen des Nahrungsmättel-Gesetses, welche in solcher Strenge = — 
in keinem anderen Lande bestechen, bieten die obigen Garantiemarken 

les un ic en Verben womit die dem besäglichen Vorschriften Wegen f Pe 
z —— — Chile a anne Yandken. dell | Weiss- & Rothweine GASTE L LI RO MA N | 

Die Witglieder des Verbandes deutscher Chocalade-Fahrikanten Gehe Mehinger, Lahr i. 3: , Gebr. Schlager, Lahr 1, B, 

©. Schutz & Cie, der Deutsch- Italienischen Wein -Import- Gesellschaft 

Rheinwein. dureh Staatscontroie Sarant. reiner Stärkungsweln, 
Erreichung van ER. 20 verfende miı — — Weichemi Nacht. —* toren ser Medien min 

Ont.ReinharttsCiemuchf. | 17) sh ingerten Metnameinn Mar befen Kanitätswein £. “Bintarme, "Sehwichliche u. Reconvaleseenten 
Jah. Pal Waguer & On, ablehate Metwrretebelt I mnrnetire. {ERS Immer ziehr empfohlen wird. Nach dem Gutachten des Harn Ir, Bohmitt, 

Frieerieh N -Isgeiteim a bein. Ireetor Jer mmtlichen Leben: 

Iodenbeschaffenbeit bedingt ist. Der Verkaufspreis Ist ein deenetiger, dam 
Jieser reelle und wirkungsrndie Medielnalwein auch dem Werdgerbemiiteli 

mgiuzlieh Ist. Zu beaichen & Mk. 2 pr. Flasche Incl. Cias dureh 

Friedrich Mohr in Frankfurt a.M. f pm u 
i = Hi Hi nchnahme des Betrages, frames 

ach allem Posistalianen Deutschlands. 

FH Di ; 
FR 

2 
Benediktiner und Chartreuse 
—92 Feinste Kräuter-, Magen- « Tafel-Liköre 

Goldene Medaille Köln a, Ah. 1889 
Bosto und einzig existierende Pabrikate, weiche 

m ersetzen. 

er ii H hit 
| = ? 1 — * 

Preis" Tr Ortginal- LAterflaschen 

Friedr. Wilh. Krause, Leipzig. — — — BER HN HT oa 
Haiefergnt Br. Majonät Jen König yon Bachaen, Br Häheit dep Herangs 14 Emil J Beck ( — Di *8 — * —* — ] ) Zu hi ti . 

u egrme , — N ud SH Drugen-imuchäften. 

Delicatessen- Magazin. in Dresden-A., ‚ Odenburger Nacht., Inh. Ang. Groskurth, 

Astrachaner Caviar, A Champagner 
Lebende Hummern, Fluss- und Seeflsche. George Goulet, 

Frisches Tafelgeflügel, Wüd und Wüdgefügel. ze. | Grohmann’s Deutfder Yorter 
In- und ausländische Conserven, Südfrüchte, Original - Probektiebe won == Maltertrart- Gefundieitebter =” 

12 Plaschen. Liquei ein, Cha: pagmer. befen allermärıs anerlaunier Nähewersh lt aaa reale inftub anf die Mike 
—* w ⸗ — ur, Brrdogunghürgene won briurm audrrm glei Ü, u. beii 

Austern iäglich frische Zuftuhrem, won Anfang September his Mitte Mal versende Autoritäten der mertdulihrm Btfenktutt ofe = au — 
direet von den Häünken oder ab Eingros-Lager Leipzig. Hi Alstarmuib m. alrirt Dirahteysitänben 

= Versand simmtlicher Artikel fir Tafel und feine Küche, — ; — al Weraen Soufellen SSRLCNE Den 08 ee —— jer 11 N merieifen. * fetme Tai —* 
Proisverzeichniss gratis und franoo. m Proben are Sr Berantt * —* [ia m geöhene Eetaearac * — 

Adresse fbr Depeschen: Iisflleferant Kraumm, L,oipzig. Miroplon: Ir,2128, von 10 Stliek an Kelpjip, Burafe 55* Drei. 
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Be BP N 

H Amerikanische Conserven: 
H Directer Import der besten Marken. 

Hummer, Lachs, Austern, Zungen, Corned Deef, 
Pürsiche, Ananas, Birnen, Tomaten, Mais, 

Conservirte Braunschweigische und 
Franzüs. Gemüse in 

{ 

h — 
# Rhein. Compot-Früchte mit Zucker 

in Gläsern u. Dosen. 

Here Betr 1. eier 
! EI N 

4 & la mad 
wand, ee dw ag ee er egerei os, 

H 
H Fleischsuppen | und Hleischmarmeladen 

os Orame dd Blackwell, 
Kasseri. —— 

Mack Turtle Beup, ek Tail Sup, Game Beup, Hare 
Sonp, Kläney Soup, Le⸗l Turiio Sonp, Turtle Ment, 

Posted Mesd and Fish (Englische Fleisch- und Fisch 
—— — Aufstreichen a. Welnabent, x. Frühsibek, 

{ 

; m Time, 
| = Diverse Fınanas: fastedsen. = =. 
‘ — 

d 

X ——— Engl. Picköes, Oliven este. ei. 

4 Fisch-Conserven. 
‘4; Anl in Gelde, Bchwed, Delimtew-Anchoris 
# u. Makrill, Tbon’ä I'hnile, Heringe in Bonllloe, 
# in Benissuce, in Tomstensmuce u. in Wein- 
rn sauce, — 
'F Sardines & Uhuile v. Pfkläppe di Canaud. 

H n-Einlagen aller Art, 
* —— 

; Conservirte Gewürze u. Gewürz-Salze 
+ zum Küchengebrauch 
} von Dr. L. Naumann, Dresden-Plauen. 
ir Kätıigl. Bäche. Hofeferant. 

Prämlirt et 3 100 Ausstellungen mit 
H n Preisen! 

& Fleisch-Extraete, Bonillons u. Peptone 
H — —— 

bonpageie lenmerich, 
dillen, Coneeateirte | Santa-Elana, Südamerika, 

Bosillon. 

®: Fleisch-Extraet von der 
’ Compagnie , Fray-Bentos. 
+; Fleischextraet, Boulllon, Papaya-Pepton von 
H Jalme Cibils, Duxareo Buenos-Ayres. 
} Dr. Kochs’ Fleischpepton u, Pepton-Pastillen. 

'*| Hrand's Emence of Beef, Tea Jelly u. 
H Men — —— 

eat Juice. 

— — 
Böchste Auszeichnungen! = 7 = — 

si st Gänseleber- u. Wild-Pasteten 
'# von dr und «4. @. Hummel, 

H Französ. glacirte Früchte, 

4 en — 
ie 4 Mischungen f. Kinder u. Resonralescenten. 

Eh a En an au Zu I Sn 

folideften Preifen. 

Wichtig 
2, für jeden Haushalt! „O 

P.P. 
Dem raplde wachſenden Tonfum im ber Gonfernenbrande fteht in meuerer Jett 

eine Probuctiondjteigerung gegenüber, bie es dem —— nicht Immer de 
madt, unter der Menge ber angebotenen Fabritan ſelle⸗ verltauenswärbige 
auszumählen. Auch ft der Bertrieb ber Gonierven * fach im Hände a. die 
bei geringer Sadytennenik aud den Stundſah vermiiien lafien, durch Werbreitumg 
nut Inbellojer Baare den Huf dieſer eg und emuhmittel rein zu erhalten. 

Die befte Barantie für dem ſeliden Einkauf bieten jedenfalls die Firmen, 
beren althergebradited Nenommce für die Dauterteit ihrer Beltrebumgen bürgt 
unb berem Angebot mr erfler und beler Qualitäten aud äußerlich ihre Stellung 
zur Brande ertenwen läht, 

Bern fid mu obige Firma fchmeicheln darj, eines der erſten Geſchaſte ga em 
Item zus jein, weiches dem Publikum zu dem früeiten Verſachen von cowlersirien 

6 geboten Kat, fo darf fie vielleicht am jo mehr ſich geitatten, bie geehrien 
Käufer dringend zu ermatzuen, beim Eintauf —— —— * —— der 
Pr Reeniiät ı und ben Solideiten Preifen wollen. 

5 Genfernen-Verfand-shefääft von Huflar —— — 2 — teens feinem 
von Anfang am bewahrten Uhundfäpen, nur das Veite zu amgemellenen 
Preifem zu bieten, hat audı durch Seramsgabe [eines diesjährigen Baaren-Sntalogs 
wiederholt das Zeugaik een. | feinem alten guten Renommee zu entipredhen, und 
bittet bad hochgeehrte Prblätem, ihm feine Aufträge vertramenswon zumenben zu mollem. 

In Nacftchenden werd imzmwäiden darauf bingemwieien, N bie Arirma a 
Merkendorf auch in Autunft ausihlichlid bie Kabeitare er du 
zum Werlamf brimgen mid, umb empfiehlt fach umter Bezugn ur auf amgeligiem 

a = | do, Estragen-Weinessg| 21/2 
4 

{ 

vorläufigen Katalog: Kusyag mit größter Hochachtung ergebenft 

Guſtav Warkendorf, Seipzig. 

Geschäftsprineip der Firma Gustav Markendorf 

Streng rerllfte Bedienung bei folivelten Preifen, 

3 
— 

Diverse Artikel ſ. die Tafel u. feine Küche. 
Ext Dimsidarler Ben, Eiein. Senf von Meskopf, 
Prepared Mussard (Weg, Senf von temas & Backhnu In 
Lande, Colbman's Mustarıl, Meularde de Mulle, White 
Pepper, Black Pepper, Cayenne Popper, Echt Ungs- 

igeerock, engl. Kräuter}, Pistaslen, Sonpe & 1'clgaon 
ılrane. Zwiebeltafein), Emmen Puzrislenne, Prima 
Vanille In Schsten, Brillant Gelatine tengl.), Opages 
Gelatine (engl.), Patent lainglas | Hausenbinse), Franz. 
Gelatine (meins u. soah), Azur Ager (abi. Gelallne), 
En Taste, Krobaschwänschen In Salswanser. 
Kretsbutier, Cröies de Coeq (franats. Hahneakämme 
zu Bagowtis), Perizwisbein u. Champlgnans in Essig. 

Essige für Tafel und Mayonnaisen, 
Bordenux-Essig, Extragon-Essig, Span. Essig. 
Vinsigre 4 l'Estragon von Maille, Paris, 

Pure Malt Vinegar, Chilli V 
von Orosse « Blackwell” r 

Rhein, Champazuer-Emmig. —— 

Echt Meissner Weinessig 
Vor 

Prodacie. 

—— 
Ch. A, Pusteur's en 

„| Bangetunberg'n| "5": do, mit Euiragen. 

— Prühstäckskörbehen “. 
fehle die #0 selır bellebten, höchse elaganı ammgestatteten 

Dieselhen 
al ine Beliebtheit bei einem gromen Publikum erworben 

eignen sich, wie selten Etwas, als praktischen umd gern 
a Geschenk! — Die Zusammenssellang des Inhalts 

Ausführlicher Katalog gratis und franoo. 

Rum, Cognac, Arae u. Punsch-Extracte, 
Franz. Oogmze in Orig.-Flaschen von .d. Firmen: 

Jar Hennemy & Co, 
J. & F. Martell 

Feinster Ingwer-Liqueur won 
Peter Weinbeck, #of., Düsseldorf. 

Steinhäger In Steinkrigen von 

EW. 

Boonekamp of Maag-Bitter 
anerkannt bester Bitterligqueur. 

20 Prois-Medalllon, 
Fon dem Erfinder und alleinigen Diestillitenr 

H ——— 
Pi ers Hof-Lisferant 

nberg am Niederrhein, 

— 

Das ——— — Geſchäft | . 

X Gustav Markendorf, Leipzig ® 4 
f verfendet direct an Private die nachltehenden Artikel in den — nur beſten — zu 

Auszug aus dem Waarenverzeichniss der Firma Gustav Markendorf in Leipzig. 

Steinhagen. 

oret were 

Feinste Liqueure. 
Or&me de Vanille, Rose, Menthe, Cacao, Mocen, H 
Gingembre, Kümmel, Pomeranzen, Curagso, 
Persico (auch In Phantasiedaschen) von H 

Herm. Stibbe in Cöln a. Rhein. |} 
Hofisfsrant — 29 Preismodaillen. + 

Ausländische Liqueure (marken) 141 
= Veritable Benödiotine = } 

de PAbbaye de Föcamp. | 
Elixirde Sp, Curagso, Anisettewon if! 

Schaltin, Plerry £ Co, |# 
Spa (Belgien), > 

ws Maraschino diZara + 

Girolamo Luzardo, Zara. I 
Ob Irlahı Whänky, Aooäch Wise. Wi. Sf) 
vet Old Tom. Tem Gin. Schweizer I 
Ataytıtıe, Schweiz. Kirschwasser. Schie- 5}; 
San-Üenerer. Bier Creme d'Allanhı, {S) 
Einser Kümmel Ir. 0, Seockmasns- i9i 

Angostura von Dr. Siegert. ’ 

Feine Holländische ; 
von Wijnand Fockink, Amsterdam. |} 

Ziltvater | 
el J 

Stegfr. Pe ——— fönter,). + 

Engl. Biscuitsvon F,Krietsch, Wurzen. # 

Entölte — * 

Choooladen H 
von Ph. Suchard und Menter. % 

Italienische Weine. ; 
Medicinische Weine, Dessert-Weine u. 

Weine für den Küchengebrauch.  {} 
Hast Samternes, Chateau Mira. Muscat Lanel. Wi 

a 
Kindern. Madelee "Grinclsche Weine, H 

Medicinal-Tokayer H 
von J. Palugyay & Söhne, Pressburg, '; 

——— —— 

Cap-Weine von E. Plaut, Capstadt, 
Prima Felgenkaffbe 

von Andre Hofer in Salzburg. 

Feinste Caramell- 
Schweizer Specialitäten an SE Eu IE IE I 

(Einzige Deutsche Fabrik 
der J. + Klam'schen Ceramell- Fabrikate,) 

haben sich achow kinst 

der Wahl, 

Zu Gelegenheits- u. Festgeschenken 
5 unter A mg meinen Preisoourantes, nach 

Wünschen meiner Auftraggeber" oder #%i 
al 

13 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

13 

> 
172 

+ 
+ 

A } von A, Wildhagen & Ca., Kitzingen a. M, ; 
r 

+ 
+ 

+ 
4 

2 

des Proisss wach mir gütiget zu überlasen- H 
Preise für einfache u. feinste Arrangements : 

von 6 Mk. bis 30 Mk. u. darüber. Sorgt. Verpackung grmnt. {X 
> wen Hi 

Sendungen von 20 Mark an Innerhalb Deutschlands Emballage- und Portofrei. H 

Mikrophon 740. Briefe und Telegramme: '% 

‚Gustav Markendorf, Leipzig. J 
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⸗ G= Fahrrad-Fabrik 
— 

"seine? Arbolt.g Ä silberne 

Schöne Form. Medaillen. 

ca 

Preislisten gegen Hinsendimg *. io FL. für freie Zunendang sichen au Die 
Was wir nieht versreien uind, wolle man sich dämes an uns wenden. 

Frankenburger & Ottenstein, Nürnberg, 
Lief. 4. deutschen Reichapost, div. Armeen etc, 

Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 
des Continents. 

—— 1266) 

Böchat „priimdiirte‘‘ Pahrikate. Dauerhaft — Elegant — Preiswerth. 

Original „Philadelphia“ Bafen-Mäh-Mafhinr 
Antwerpener Ausstellung 1855 goldene Medaille. 

Biernahki & Co. Damburg, 
Berkomd Armee jeden Btenhateriintio 

Inte Driginair!Maldtne tragt unfere Schuhmarke 
„Bhllabeiphta', 

Behr I0,000 Siäd verkauft, [EIET) 

= Gartenmöbel % 
In Elm, Dot 
Not u, Baryi, 

GEBR.BRILL 
Rasenzä beesrchirmafstrik 

empiilt dan 

Emil Augstin worst, Paul — 
Berlin ww. Batstamernr. 9 = 

Epertal + Brr 

Patent-Kugel-Raffeebrenner 
Hr Reloniehwurenbandlinngen, Die boktummeren 

ze Siderheitsbreuner m, erprobte Sparbrenner w 
dur Brgerrwart, aut weruliglih besuhibar sam Hilfen vom Geras, Wall 
Weteribe 12, |. w., Ileert In betonten Eelitanit 

Emmericer Mafdinenfabrik, Emmerid a. —* 
Ae als 10000 Sad In Gräben Salem —* Siem. 

Skfert. Wlafılge Wert — erfaßerarr 
Debirelde Kusseibrungen. 

Keutanie — — ſt. 

an. 

Original: Amerikanifce 

„Pambs‘* 

Stridmafdine, 
leiftungsfähtg, tolld. 

Biernapki & Co. Damburg, 
&eneralagenten für (Europa, (20) 

KETTE ET EEE FAKE: 
Papier-Bearbeitungs-Maschinen. 

[E22 

Porwonen- und Lasten- 

—** — gang 

ud Aufzüge. ' 
Ta. Lissmann, ker 0. Fichr Ingenieur. 

rin N, Chammsestr. 24 ah. 
Epene Aufuken I, Ihre Najusikten den Kalver u, Labero ausführt, 

mi 

. Aufalge, 
warnen ae 

lation vos 
und Materialien 

n fhr eieiktrische 4 
5 jeden Umlange, iehır, Rranthertingungen, sahtieche 
Erentahren — Ga! - und Tram- 
Dahnen) und Dektremetallurgin 
(Beingewinnting der Metalle, direeie · 
wintumg von Matallen aus Ihren Kira, 
el 

Telsphania, sowie 
des Kisenbabnilenaten 

wustell- und Bicherungs- 
Apparais, Läutewerke wie,); 

Mess- und Regisirir- Appansien für — 
verschledenmen Zwecke: 

Arena für Ferarelepraghlen Wächter“ 

Kabeln nd Leiten mgeresterlallen ner Art, 
far Ti Tel te a — —— 

‚behhe; 
Wimsnaschaftlichem NMeasipatrumeniem 

für slle Arten —— * 
ie und K 

Umeraga (pls, "En —— = 

rein! 

SIEMENS & HALSKE, BERLIN. 

Nout 
vos 

Praktisch! Zttllig! 

Für nur I0 Mark 
ann m, elektr. Haus 

T — — 
Mizsiten d Kinsr! 22 

—*2* 
verzandeln, Prosp. gr. 

Ilerrm. Hannemans, Berlie SW. Eiseiro- 
Wwehnische Fabrik (seit LäOSn. Ir 

Blaktrifce 

tar Kanziaien, 
abudondagparale m. taafl. 

@irmmatr, 
— — —— 

Aeme —— 

Wilhelm — & 

EEE Fabriksol Solinger 
Se > — 

Boh⸗⸗cea. Jı * 
Masse: as) 

„Hammond“ 
den äneihreib- 
Br mafı 

Moser u.G 
Basir-, T 

Vroiuf_ grars 
San: Urelie af 
ei. Auskeangen 

irt" ° Boldfüllfener 
a6. 120,000 ix @ctrank. Brois, Int burn 

Schrey & Sporken, D..Barımen, 

Stirrlin’e Patent · 

Klappfen ſlerbeſchlag, 

Stumm 

vmmern 3 Atorien ale 
ir win un Awtmitälee Det 
ur der Daglelne, mie von ben . 
Infperdoven betens empfehlen, Beifelbe Hi 

ofen an ars Uirmarllıngra zu haben 
Hotlfried Stiel, 

Arafbaufen ( Gais Yu. Dingen (Baer) 

Otto Gruson & Co., 
Magdeburg-Buckau 

fortlgen m. 26 Formmaschinen 
ohne Modell 

In eiligen Fällen — in 
wenigen Tapen. * 

Dampfcultur. 
Alle Landwirthe die unsere Original Fowler'schen Dampf- 

pflige su kaufen wünschen oder die Vortheile der Dampfeultur mit 
Fowler’schen neuesten verbesserten Dampfpflug-Locomotiven und Ge- 
—* darch lohnwelse Benutzung bei sich erproben wollen, können 
die sehr günstigen Bedingungen auf Anfrage prompt erfahren bei 

John Fowler & Co. 
in Magdeburg. 

GRUSONWERK 
re — —9 

— fertigt ala Speslalliät: == 

Hartguss-Artikel: maschinentheite u die verschledensten 
Oussstücke in Sand oler Coqjuite augen, weiche gronse Disbägkelt, partielle 
Härte, Fertigkeit oder diene schaften vereinigt Losinnen wollen, Innlmmumdlere : Ogen 
Walzen jeder geeigneten Grösse u. Construction er atie #s- 
talln,f.Vaplor-, Fappen-n.Gummifabrikasion, £ Müllereiswacke, 
Oelfabriken, Chment-, Sehmirgel-n Chametiefabrikeneta; ferner 
Kollerringe, Kollernlatten, Breohschnecken, Brechbacken; 
Mäntel für Chausssowalzen; Cylinder un Kolben für 

Kolbenringei Pressstempel u, 

m 

uaschinen; erg ho Fremen eis 
Schwalbun ; Ambone, Gesenke eis. eie 

Gusseisen-Ar @| nach Mdeiten und ia Lehm bis zu dem schwersien 
Ktficken und in benonders sauberer Ausführung. 

Artikel aus besonders feuerbeständigem Material, 
us: Dastililir-Blasen. Rund- u, Spitzkesael, Schmelzpfannen, 
Retorten für Misernitöästriken, eimmische Fabriken und BHättenwerke, 
Härtetönfe für Yrllenfahrikem, Roststäbe eis 

Schmiedbaren GuS$ nın anausendenden und vorhandenen Modellen, 
für landwirihachaftäiche Maschinen ete 

Tiegelstahl-Fagonguss: sasnineniniie uns Gummickr jeder go 
eigneten Vorm und (iriem, rahı und bearbeitet 

Rothguss u. Phosphorbrone, sn in waren Stücken auch 
Molsien gegen 188) 

Katalopr In deutscher, franz. engl. u. span. Sprache unsntgelitich m. pestfirel, 

Zu jede Kraftübertragung 

$ auch unter grüner | ch 

; Baumwollriemen. 
Höchste Dawer und Leistung, solide Waare, billige Preise 

Schmidt & Bretschneider, Chemnits. 

Eincylindrige 
Dampfmafcinen 
vom 2 bis 100 Pierbefräftem, An 
allen gengfähigen Gröhen auf Lager. 

Compound · 

Dampfmaſchinen 
von 12 bie 200 Pijerdefräften. 

Wand-, Bod- u. 
ſchnelllaufende 

b Dampfmafcpinen. 

4. — 
Ottenſen 

bei Hamburg. 

a 
ketigen In ihrer Maltimenbanteht: 

Transmissiens-Sicherhe 
lamſabeis Brmährieier u 

ihuraie Vergrhräten Kalıhgeentpergen 
ben Nam kener ” 

arpen Eılryes. Dopelse Eid» 
Kan Do Uberfatem der Hüte. rdgtieh 

mul u Ming Ginfader 
Ka birerehtkeh Yektiete Kran. 

ee 
als: Weller, Auppelungen , Mondale. 

— 1 Tanke Rider wc ne ai 
namen bester Qualität. 

Brolpedie u. Arferezyen ſuden zu Dimfien, 
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Schmirdeeiserne 
Gewüchshänser u. Wintergärten 

in den verschied. Formen u. Grössen, 
mit oder ohne Verglasung. 

Dampf- u. Wasserheizungen 
von Eisen oder Kupfer. 

Frlihbeetfenstor 
* in allen Grössen 

Treppen: 
Freitreppen u. Wendeltreppen 
a u, Schmiedeeisen. 

K und Komenanschläge 
werden auf Wunsch sugmandt. 

Gewächshaus in 3 Abthellungen. 
ee Mitteltan mit mamiven Umfassungsmauern dient entweder als Wintergarten 

Für das gewölbte Dach ist doppelte Eiseneonstro«ion mit doppelter 
sehe ee Fenster u. Thüren in den Beitenwänden ind in Schmiede- 
dus meshrigen. Die Seitenfliigel, zu Warm- und Kalıhaus eingerichtet, sind durch 
—— Thüren mit dem Mittelbsu verbunden und können zu einfucher Verglasung 
ausgelührt werden, weil dieselben bequem mit Läden yon unten zu decken sind, 

Blumenhalle, 
an die Villa oder Veranda angebaut Im letzteren Falle 
dient die Veranda zugleich mit als Wintergarten. Der 

Illustrirte Reitung. 

Fabrik für Eisencnstrufionen, 
Dacheonstruktionen 

in allen Formen u. Gröswen, mit 
Verglasung, Wellblechbedockung, 
schmiede- und — Säulen, 

== Von £ ws Eisen 
und Zeiger, v2 Ehen 
Profilen stets gromes Lnger. == 

Pferdestalleinriehtungen. 
Alle Arten 

Schleussen- u. Grubendeckel. 
Brunnengehäuse. 

Bau- u. Maschinengusm, 

und Kom Kuialogn on Zedensnrehlige 

Gewächshaus in 2 —— 
Der Mittelhan, mit einem Beltenflügel vereint, dient as Warmhaus, kann aber auch 

als Kalthaus vorgesehen werden, während der andere Theil im ersteren Falle als Kalt- 
im letzteren als Warmlnus einzurichten wäre, Auch küsst sich der Mittelbau von den 
Selsenflögeln durch Glaswände trennen, »o dass 3 Abtheilungen erzielt werden. Zur 
Ausführung ist zu empfehlen: Der Mittelbau und die hinteren, nördlichen Dachflächen 
der Seitenhkuser zu doppelter, die vorderen Dachflichen mit Standienster zu einfacher 
Verginsung. Dimes Project eignet sich besonders für Priratgärten, 

Tu: 

Ei ist mur von der Vills am, Bei Ausführung 
— pelte Verglasung za empfehlen sein, 

— — im 3, Abtheilungen, Warm- und Kalthaus, 
mit stebendem Fenster u einseitig ea Dache, eignet sich als Culturkaus für Privat- welche durch eine Glaswand mit Rollthür getrennt aind. Damelbe elgpet sich ebensogut für 

sowie für Handelsgärtniereien and Abitheilungen tbeilbar; einfache Priwat- als nuch für Handelgürtnereien, zur Cullut als auch zur UVeberwinterung. Je nach seinem 
Verglasung genügt, weil das Hans bequem von unten mitielst Laden gedeckt worden kann, Zweck kann dasselbe au einfacher, wie auch zu doppelter Vengkung ausgellihrt werden. 



u sterlager:  Oster-Messe. .... te: „, 
Grimme & Hempel, Leipzig. 

Glasmalerei. DIRPRANETABENG Kunflglaferei. 
Wiederverkiufer an allen 

Orten gesucht. 

T 

. 
| 
Li 27 

Frühling "a Prof, Wold. Friedrich. 
Ausstalt. BE. Grosse 4545 em. mit Kante won Caihedrai- 

gas und Hutzen In Binitamreng. 
Sommer wm np Wold. Friedrich. 

Ausstait, MC, — 4 cm, mit Kame von Cathedral» 
las und Kntpfe in Bleifuseu: 

——— 
„ Kunst glassr wi 

Fortsetzung von Master-Zunuzimensell umerer Fabelkate, 2* wir als Vemder- 
Varsetzer, Hnsgehiider oder Hehelben um Einsetzen jeber Maphanie und Gin 

elung ren bis reichsner A; gr Ra die Wirkeng derselben Ist an 
1. Auf Wunsch liefern wir anch die Dispbenien mit dem michi 

nebst Anlelveng sur Seltstanfertigung. Unser farliger, kikastherisch ausgestalteter 

m hunderte verschiedener Musier mm 
sin Hilder (Mitteistäcken, Kanten, —— Hosetien e — wird aut Probebihd 
gegen Eissend, von 2,4 abgegelen, weiche bei einem Auftrage vor 20 „4 rückrergüüist werden. 

“> Woldem, Mäller 
Aumtatt. UN. Cirte em. mit Kante vom Onibweiral» 

» In Bleifesmung 

Aschenbrödel oo Weldsw, Müller. 
Aunstatt,. BM, (ürdem A210 zın. mit vom Catäodra)- 

las umä Kodpfen in Hiellwwung 

Mozart von Lämmel Bosthoven ma Limmel. 
Ausstait, BP, Grösse 20-20 om Ausstait, BG, Grüsse 20-29 cm. 

Mandellnensplaler von Galsser. — — Karten: nepieter oa Galsser. 
Aussiait. BEL, — 470 era. mılt Kante von Onhedral- Küchlelin vo= Blume-Sishart. Bitte! Bitte! von Biume-Blebert. Awsstalt. BJ. Ulrtose 47 “Gem. möt Kume won Onihedral- 

gie und Kaöpfen In Heifweung, Ausstait, IE. (rime 0 48 cm. Amsialt. XR. DIA cm. glas und Kabpien in Bieilammung. 

—— oo 

Grimme & Hempel, — Xithographiſche Runſtanſtalt. = 
Specialität: Luxus-Plakate, Transparentplakate, feine Farbendrucke etc. 

— Trrtreten in Berlin benb Behr. Helerdanm, Nitterftrafe dB IW. — 
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Pascuscia. Nach einem Gemälde von IT. Sichel. 
Mit Sraebemigung ter Pbotsgraphiiäen Wrieliihalt In Berlin. 
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fürfl Sismardk und die Aonarden. 
Zum 75, Gebaridtage de⸗ Bürken, 

enn fih Fürft Wismard, der am 1. April in lände 
licher Zurüdgesopenbeit ſeinen Tb. Geburtetag 
aefeiert bat, durch die Schöpfung der deutfchen 
Heihseinheit und darch feine von brispielloien 
Erfelgen gelrönte ausmärtige Politit sundcit 
den Dank des deutschen Volles erworben bat, jo 

find ihm doch auch die Sauwerane Curopas zu Ertenmslichkeit 
verpflichtet, weil er miche als irgendein Staatsmans neuerer 
Zeit zur Beiehigung des menardischen Principe beigetragen 
bat. Wie ihm aber Das deutſche Volt den dem Lentet Der Ne: 

gierung gebuhtenden Tribut der Anerkennung geſpendet bat, jo 
haben aus thatiächlic die Monarchen Europas den Süriten 
Yismard bei jeder Gelegenheit auegereichmet. Es mag nırläß: 
lich Des Geburtstages des Türken geitattet ſein, fein erhält: 
nih zu den Souberunen Guroras wm beleuchten. 

Tie drei Drutichen Mailer, denen ber Arit aebient hat, 
Wilhelm I., Friedrich IL und der regierenbe Wilbelm IT, zoll: 
ten alle dem Aanzler Bewunderung und Dankbarteit. Sailer 
Wulhelm I. war Schon hochbetant, der ibm beratende ürft aber 
nach in friiher Mraft, erit 58 Jahre alt, als der Monardı ſich 
in einen Handichreiben von Neuiaht 1873 „Ihr freu ergebeiter 

dantbaret König“ feinen Miniſter gegenüber unterzeichnete, 
Gelegentlich ber Verleihung der brillantenen Infianien zum 
Orden vom Schwatjen Adler jhrieb Wilbelm I pamalz an ben 
Heichstangker, den er auf jeinen Wunfch hin von dem Borkh 

des Stantsmimiiteriums entbunden hatte: „Schritt für Schritt 

bat Ihr Kath und Ihte That Mich in den Stand gefekt, Freu: 
Fens Mrait zu entiwideln und Dentiblamd zur Einigung zu Füb: 
ren. Ar Name ſteht umauslöfchlich im der Eeſchechte Preufens 
und Deutichlands verzeichnet.” Der Mailer ehrte in bem Ar: 
jten wict nur den ihn detathenden Politifer, jonbern aud den 
Soldaten, defien perlänlihen Diutlı er wiederholt 1m beobachten 
Grlegenbeit gebabt hatte. Am 1. September 15%4 ſchries der 

Monarch anlählid ver Verleihung des Orden? pour le merite 

mit Eichenlaub as ven Furſſen: „Die baben wahrlich im man. 
der Sweren Zeit dem böchten Buch des Soldaten bemieien, 
und Sie haben fi and) in zwei Slriegen am Weiner Seite voll 
end ganz betbätigt.” Die Beaelſterung des greilen Derriders 
für feinen Hanıler kam ganz befonders am 1. April 18%, an 
jenem bentmürdiaen Tape, zum Duchbrud, als der Ronarch 
Sich im Geſellſchaft der Prinzen des faiierfichen Haufes int Pa, 
Lats des Achsen periönlidh einſand, um denselben zu feinem 
70, Geburtstage zu beglädwüniden. Inden Wilbelm I. da 
mols dent Kanzler das vom Arten v. Werner gemalie Bilb 

„Die Anijerprorlamation von Berjailles” überwiro, äuherte er 
nleiähyeitig i im feinent dieles Geſcherl braleitemben Sanbidıreiben: 
„Beifolgendes Bild vergegenwärtiat einen der größten Mo: 
mente der Geſchichte des Öobengoflernhaufes, deflen niemals ge: 
dacht werben Tann, ohne ſich zugleich auch Ihrer Berdienſte zu 
erinnern.” Und dieſes Schreiben wnterjihnete Wilhelm 1. 
„als über das Grab hinaus dauerud Ihr dankhar tteu ergebe ⸗ 
ner Aailer und Mönig“. 

Bei der harzen Repierungseaner Kasier Friedrich's lam dee⸗ 
fer nur ſelten im die Lage, Ach öffentlich über feine Kanzler zu 
Anherm; aber wie groß auch die luft zwijchen den Iiberalen 
Grunbjähen dee Monarchen und den confervatioen jeinee Mi- 
mifters aessejen jein mag, der Huiber hielt doch Feit zu demjenſ⸗ 
gen, ber an ber Wicge bes Reiches geſtanden Bei Antritt ſei⸗ 
mer Regierung ſchrieb Friedrich LIE. in einen Etlaſſe am den 
Kürjten: „Sie And der treue und muthnolle Ratbgeber geweſen. 
der den Lehen Meines in Bott ruhenden Herrn Baters die Form 
aeneben und beven erfolgreiche Durchſaltung geſſchert hat.” 

Wie ber gegenwärtig regierende Harier Wilbelun IL zu feinem 
Reidstanzler bewundetnd auffdhante, fit zu febr in der friichen 
Erinnerung unferer Leſet, al& dab wir uns näher darüber zu 
verbreiten braucbten. Cs mag mande Beribiebenbeit in den 
Gefiunungen und Zielen milden dera jungen Haiier und bem 
greiiem Manyler beiteben, das aber ändert nichts an der Hoch 
achtung des Haifers für ben verbienitvolken Jurſſen. Es war 
vor zwei Jahten, am 1. April 1889; Haller Wilhelm I. war 
tobt, Mailer Friedrich ſchwer ranf; da ingte ber bamaliar Aron: 
prin; Wilbelm im einem Trintſoruche, ben er zur Arier des 
73, Gehurtätages des Jurſten Biemard in befien Haufe beim 
Rabe ausbradıte; „Um mich eines mititärischen Bilder zu ber 
dienen, jo sche ich unſere jchage Yage an wie ein Megiment, bas 
zum Sturm Schreitet. Der Regienentecemmandeur iſt nefallen, 
der Rachſte im Commando reitet, obwol jdwer netrofien, modı 
fübn voran, Da richten Adı die Blige auf bie Aubne, wie ber 
Träger hoch emmporschwentt. So balten Gure DTurchlauan dat 
Meihöpanier empor.“ 

Wie der jeweilige Anifer, jo feierten auch die deutſchen 
Bendesiüriten in Wort und Schrüit den Hanıler, der io viel 
beigetragen zur Grefe bes Meihes. In dem umfangreichen 
Werte „Aus meinem Leben und aus meiner Zeit”, den tajch 
zur Verühemtbeit gelangten Meineiren des Herzogs Ernſt I. 
von Sndienneburg und Gotha, Find in lebendigen farben die 
Aampfe geihitvert, welde Deutichland durchzamachen batte, che 
es Seine Langjährige Schaſucht in Berinilles vom Erfolae ge: 
krönt iah. So war bemm ber furliche Deichichtichreiier mehr 
als ingendeiner berufen, bie Berdienite Des Manzlers um 
das Heid zu beurtbeulen und zu idäken. 
ſchrieb der damals im Nizza werlende Herwg an ben Fürſten 
Wionard;: „Von Jugend auf hat fein böberes Ideal mich be 
jeeit ale die Eintracht und Made und Größe unſeres Baterı 
lanbes. Ihre Weisheit bat unter dem Schirm unieres 
taiberlien Seren meit Aber alirs Hoffen hinaus meinem Zehen 

Im Ders am | 

Illustrirte & Reitung. 

wie dem aller Deutfchen ben tieh und heiß eriebmten Inhalt ae 
| geben.“ 

Neben Deutschland bat auch Italien jenem Traum fi er: 
Füllen geleben, den alle Patrioter Diefleit und jemleit ver Alpen 
für Die Ginigung ibres zerſtücellen Katetlandes da und dort 
tmäumten. Was Besmard für Deutichland, das war Ganour | 
für Italien. Aber in ent apenniniſchen Mönigreice weiß man | 
dech auch, mie viel man Deutihland und Brenfen voran zu | 
verbanten hat, wern man zuerſt den in Öfterreichiichem Ketten 
ſchmachtenden Lowen von San Marco nd dann bie in päpf» 
licher Geſangen ſchaft befimblädhe römische Wöltin befreite. Die 
Jehte 1866 und IRTO waren entſcheidungevolle Jabre für bie 
Geichide Deutſchlande und auch fir die aliens, Daher 
kommt es aud, dafı Adı Jari Wismard einer jo arofen Bolls- ' 
thumlichteit in Atalien erfreut. Adnig Humbert abetbrachte | 
dem deutschen Neichstanzler während feines Iepten Beiuces in | 
Berlin im Sommer 1899 periönlic irin Porträt, unb Bicter | | 
Gmamuel hatte ſchon im Jahre 1967 bei Welcnenheit ber Wer: 
leihung de Ordens der beil, Anmunziata an ben damaligen 

Grafen Bismard feinen Gefühlen für dem grofen deutichen 
Stantömann in einem Schreiben an denselben Ausdruc ar 
neben, Ta brißt es: „im Dem Hugenblid, wo wniere Allianz; 
mit dem Hönig von Preußen durch die Bereinigung Benrdiad | Hatn 
mit Italien gelront ift, wunſche ich Ihaen zu beweiſen, mie boch 
ich die Kerdienſie ſchane, die Sie ſech um die Tankbatkeit det beiben 
Nationen erworben haben Durch dem andpegeichneten Ancheil, 
den Sie am dem num vollendeten Werke genommen... » 
Atalien bat Atmen, Hert Graf, einen Plaß eingeräumt im deu 
diejem Yande themerten Crinnetrungen; mochten Sir fortiabern, 
die nunmehr dutch fo bentwärbine Greigwilie angrhahnten in 
timen Beziehungen zwiſchen bem beiden Haltern noch weiter zu 
befeftigen.” » 

Nachdent einmal die Fahrung Deutſchlande von Bien auf 
Berlin übergegangen war, hatte es Furſt Biomard veritanden, 
Das anſangẽ geſpannte Verbältnäht smiöen Hailer Wilhelm und 
Aniler Franz Iofeph mac und nach freumblic und ſelbit intim 
zu geltalten. Schon im Jahte 1878 hatte ber Hanzler im beut, 
ſchen Reicheinge die Aeußerung gemacht: Unſere Beiehungen 
zu Deſterteich find die ber Genewieitinkeit, vollen Cfienheit und 
bee gegendeitinem Vertrauens ... nicht blok ven Monardı zu 
Monarb, ide bleb von Regierung zu Regierung”, und in 
jener gtoſen Webe vom ik. Fehruar 1888 Ieate er das ichwer ⸗ 
wlegende Belenntni ab: „Denten Sie Deſterreich son ber 
Vilndähe Gutopas wen, jo find wir zwiſchen Arantreih und 
Aukland auf dem Eontinent mit alien Holirt,” So mie maır 
in der Milbehmitraße in Berlim die Allianz mit Deſterreich⸗ 
Ungarn zu ſchaßen weiß, jo vertraut man auch am Bellplape 
in Wien auf Deutichland alo auf bem verdündeten Hort genen: 
über den won außen drohenden Gefahren. Kailer ramg eiepb, | 
ber dem deutichen Reichelanzler wieberbolt auf öterreihiihem 
Winden, in Wien, aftern und Salybaunt, und wienerbeit auch in 

Berlin die Hand zu dtüden Gelegenbeit batte, yeichmete nen Fhriten 
wicht nur durch die börhften Order aus, ſondern auch durch viele 
vertrauliche Aundgebungen jeimer perjönlicen Freundſchaft. 
Gr ſchenkte dem Hanzler fein Porträt, er deſuchte ihm noch zum 
leklen mal in feinem Hauſe in der Wilbelmftrafe anlählid, 
feiner Anweſenheit in Sommer 1899 in Berlin, er trand ibm 
wiederholt zu während eines Gaſtmahls, Das dem diterreicht: 
ſchen Mailer zu Ihren im Schloſſe ftattbatte. Die genemwärtige 
eurspatſche Yage iſt bauptiachlich harafterifirt und beherrjche 
durch ben Friedenzdund, bev zwiſchen ben Monarchen von 
Deutſchlaud, Deſtetreich Ungarn und alien beitcht; dieje 
Tripelalliams tt aber eigentlich das Wert des Ariten Biomard, 

Sind Fo dir Tage vorüber, in denen Eutepa unter bem 
Zeichen eimer andern Allianz, des deutſch Afterttichiſch rufſtſchen 
Treibundes, geltanden, jo bat bod ber Genius bes Reiche: 
fanzlerö ben Frieden Mitteleuropas mit Ruſiland zu bewahren 
und ben Aaren Deutichland, wenigitens officiell, wohlwollend 
geitimemt zu erhalten gewafit. Auf jo intimem Fuß mie Wil: 
belm I. und Alerander II. geſtanden, jtehen Wilbelm Il. und | 
Alerander III. freilich nice; aber immerbin droht von St. Pr | 
terebung ber feine Ariegsgefahr. Alerander II. batte wößrend | 
feines Veſuches in Berlin mebrere Conferenzen mit dem ve 
ſchen Heihstanser, ud biefer wicherum gab ſich, wärmol er feit 
vielen Jahren keine Dper mehr geieben hatte, bem Kufien: 
hertſcher zu Ehren die Mühe, die Arien eines ibm wenig ioms | 
patbifchen Stüdes über ſich erneben zu laſſen; zu einer intimern 
Aundbaebung für den Farſten Vionsard jedoch fehlten dem 
Zaren Wille und Neigung. Der Aanzler aber hatte erft in jei« | 
ner groben, oben erwähnten Rede vom 6. Februat 1888 feinen | 
mobhlwollemben Geſinnungen für Mufland unzmweideutigen Ausı 
drud neneben in folgenden bezeichnenden Morten: „Während 
des Eongteſſee, lann ich mol fangen, babe ih meine Rolle, jomeit 
ich es irgend fonnte, obme Landesintereſſen und defreundere 
Anterefien au verlenen, ungefähr fo aufgriaht, ala wenn ich der 
vierte tuſſiſche Bevollmähtiate arweſen wäre auf dieſem Eon: 
greb; ba ich kann fait ingen, der dritte, denn ben Written Ger: 
tichator dann ich als Berollmähtigten der damaligen ruſſiſchen 
VPolint, wie hie durch den wirklichen Vertreter raten Zchume: 
lom vertreten war, faum annehmen.” 

Unsere Leier willen aud, daß Furſt Bismard Hitter des 
Ehriftmöordens mit Brillanten iſt, den ihn Bapit Yeo KILL ver 
lichen bat. Die Harte Berfönlichleit dieſee Bapttes üble fi 
überhaupt bingezonen zu ber ftarfen Berföndichteit des Deusfchen | & 
Stantortannes, deſſen Aeralldamgen es gelungen ii, ben Eieltur» 
lampf zu bedeitigen. In einen Inteinsjchen Handſchteiben vom 
31. December 1885 are den Sanyler gab der venierenbe Panſi 
feiner Hochachtung für ven rohen Staatsmann Ausdrud, ben | 
er durch bie Vrübivate „Eixeelsus vir' und „Imperüi Germa- 
nie Magnns Caneellarius” ehrte, 

J 
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Der Karte des deutſchen Keistanzlert iie Pie zu ben Ohren 
der ſernſten Hertſchet der Erbe gedrungen. Mehr als dreihin 
Soure tane haben ih durch Orden ausgezeichnet, und micht nur 
die Monarden Europas, ſondern auch afiatiiche und afrifaniiche 
Regenten, wie der Schah von Verſten, der dem Stanzler jonar 
einmal perſentich feinen Bejwd in Berlin madıte, die Mailer 
von Jaran ans Siam, der Bei von Tunis u. a, 

Wochenſchan. 
„Sum Mürtrist des Alrken Bısmard, — Durb bie 

tag 20. 

Preußen und bus —— — überidimenglicen Ausdruct zu 
arten. Sin: und Nüdiadrt zum —2 lofe waren von 

lichen BSultigunzen für den mürlen, vom —8 
ant⸗uen. ern be, den (he und jeiiweile mar der 

Pens an den Wagen Tes it Karl, —— ich faum 
durch Die Menge Bahn Ar bredsen term ben Borgange 
ee — in wech gefheigertem he ale zer Kür füch zum 
ab pa, me jüch jämmelce Minafler, bas biplomatitchr 
5** ** Die oamalichen Heidargen ei ren hatten, um Tich 
som Aürften zw werabfchieten. ler der Möreiie hatte Furt Wis: 
ward bei fimmestlidıen Tanz Hole Parnzen und Prrmefinsen jeme 
bri der Reıferim rede Abfdrebröbeiuce geme an us» anf bem 
u Sa, MHulbelm’s 1. 2. Kranz mwiebernelegt. 

ie Ahfchiebaaunienn beim Mailer toabrie über eite Ernte 
und fell Mehr Sm gerreien fein, urseitelbar darauf begab fide 
Fark Yurınar —8 son Baben, techn ibm die Menge 
— has —— 

Al⸗ebald * * Amin des Jürern Yısmard reichte auch 
ber Staa dei Mestwärtigen Graf Binmard:-Ecönbauien 
fern Gnila —2 rin, meldews angenommen wurte unter Ber 
being I Rrite we Hobenzollern iaeu Haussınen, Meichzeitig 
erfolgte bie des Reielanglers ». Gaprivi zum preufe: 
feben Miniftier Des neigen An Etelle bes verabichede ien 
rafen Pisrmard wurhe ber basherige badıidıe Beroll Reng ſe pam 
Buntesratb, Arhr. Mariball d. Bieberilein, um Gtaatdtecretär 
teo —— man⸗ 

eier Abreife erlich 7 Be neh eine Nendarbung 
des feö in per „Morkb, ”" an alle berjensgen, melde 
itm anläplid, ſeir⸗⸗ —S ùY — 2 * Etaateti⸗euu ihte Theil 
nabıme auegerrude batten, und außerbem tradıte ber Meiche 
— eine Aufammenfbellung er ter Schreiden, melde brm 

fremden enben Kanzler ven bet Eon en, best: 
rn Etähten, Üorperationen u. * m. jugegangen ſint 

Der Schluf PM uternatienalen Auleiuriann 
Gonierens — wurde am 29. März nachmittags 
um © Mbr im —— ———— = Ännefeuhet 
himmlicher Dr elloflen rletung bes Sanus 
erotelolls und befle barch bir Debegirten hielt Minifter 
v. Verbeoich in fee Sprae bie Abidjrebörete, in wis 
ed umter anberm et Mmeue eich an er Ärage gu br 
8 dad wir elsuben eıne Wrundlage uß auf 
welter der Mebande, ber arbeitenden * e * "un inburtrieklen 
Staaten Furopas einen erhöhten Schud, ame atö Eidterung 
— materiellen, —8 mortalaſcheu und ——— 

— j6geikaltel aden Farıt. 
Ar 1 baf es einheitliche intermationale 
—e— — nach teren die Pöfung Peber Frate wert Den 

gierungen ber einzelnen Yanber ind MAmge gelaft werten Baum, 
=> dir narmıhkmmlifgen, Berbalmufle ihres Bandes je berüd: 
gan tigen baben werten. Kür bad, was bie Geſerarbune ebet die 
Eitten eines jeren Lantes * arbenenden en? gemäbten ER. 
* «8 meine Ürschlene mir eia⸗ mai. V — 
ienz un bus ** ber Jubuftrie, von bem 

arheitenten MR — in“ Eihlieflr der 
Since den Delsgirten den Dan tes Maifers aus für der Berrit 
wi Bee * * * @ unge ner — Belar 

jet haben, und für untige, jatei 
beit ber Delegirten für die -- er Da 
Der englifche Derivaten, 

vorge! 

wede be 
—*** dem Eiten *5* und Senſe * —* dem bau 

Der belgii a dm er dacoba > feime Befrirbigung über ben 
Yertauf ber ‚nblungen um Meier 
v. Berlepie für ie Yertung Berieiben, dir on. Italiens 

Bo: und Decalito, f 
Kuh auf bir Gesten sehen —28 — —— 

— von Walesin Berlin. — ir Trinkieren, 
fer Wilhelm IT, auf feinen Walk, be njen von 

les, bei ber ihm zu Güren veranfkalieten Meiltafel ausbrachte, 
bat * England gro und tie balbamıliche 

palitischer tung zer» " 1} Ent vo 
inaft. Sn dem i —— Danfıe "wer J der Kaiſer für ber ide um 5 

ſentd bereiteten Feix ſang und erflärte, Bu 
XF teutfche JS Alotte es mit 5 Rreube eımpfänden e 
u. ibm Bir —— bie Burke eines Admiral⸗ ber —— 
Alstte, bir Cualar groß gemacht, verlieben habe. Wr trinfe au⸗ 
?u6 Irmmene Barieheen ud - 2 Denen je ber erung 
ber Mutter und burten Yänber une hoffe, bie 
enzlifche Bone .. ber “euifden rmee ae Flotie ferner per 
farmmen! für ber Arten Gheresa 

Dır *5* beycau⸗n den Bent des Prinen von 
Wale in — — gleikbrreuten? mit tem Medereratrri Groß 
britaumiens in das eurupinlde Staäteniuncert und als das änßrre 

’ Zeldsen einee Politik abe bat gebieteruiche Äntereite (inglanne 
fgalwe anerfeene, abae Dir aus Ingles 

iphnjcher — — — aufzugeben. Die 
bes Hatlers Ar bage der jest 

iichen Ungland und Britt 4 —X Berichungen were 
ehe ab martıge. 

an den mureyäl [an 

Die Lage in Spanien — Im foamil FA it ein 
Streit ausgebrochen, weicher Gefahren in fidh | für ben 
fans der Bomandie. Dir fee für übermunten 328* Aufı 
taflung, wach meicher die Armee über das Saickſal des Laudes zu 
enefderzen bat, atin Dabei wieter 1% felr braenklicher Werſe zur 
Gntisertung. Der Eisritkall iſt felgender: Der Geyetal ame 

enaber nadan. einer ber Saupriseiluehmee as bee Yrenumsa 
miento von Su, gie, tur Teelsbes tie Grbebung Mlfone' XII. auf 
dea jpaniichen Ehren veranlaßt warde, ertieh an alle ipamihen 
thenetale eirt Nunafsriben, meoris ed helät: Kr febr ich graschiat, 
äh am alle Waflengefährten ju werben, bie zuum nicht fo bebandie, 
ser fie #8 verdienen, Der Kammer frien Boridläge gemadır, nach 

' meldeten dir Ürlomen ven bärgerlidten Beamten regiert and die 
Befagengen wermisperg werbes jollten. Mäle Dielirärperienen 
mäßten gegen Dieie Angriffe Bınferude etheben Edsliefläh fordert 
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der Gee⸗ral die Cfigiere aller Peking jur Gimizfeit anf, um ms 
Vaterland ofrne und geheime Arnbe ya veribeibigen web bie 
Medhte der Nemer, ber bie natıomale (ihre ammertramt fel, yu Idhräben, 

Der Kriegeminifter verfügte gegen den Heneral eine en 
von mer Monaten, und Meier Delchl arla nate Im Ermat ge 
lefung mit Rüdiücht auf die Würbe bes Generate als ale. 
ud jefehl rorf lebhaften Wiberipren hervor, und Marquis u. 
al Marie, dak Daban ale Senator mirht obme worhergehen! 
Sek des u beitrait merben fönne metiern er 
Lauf der rörierumgen ſrach hc —— Gammos dahla auf, 
daher * diejer Ärage gan tee Regierung flımmen würbe. 
gr elle 66 ‚bi er 2 10 Recht habe, Genrtaie mit 

* —— fie Mitglirder des Eemats 
—* * Eat, idıled mit 9 gegen 36 Eirmmen, die Anı 
— einer beiontern Gemmailien zur Berichtrrflattung I 

In pelisifhen and biplomatifchen Trrſſen billigt man bie feite 
Saltına der Hegierumg und vermeuit babei auf die ibe j Hehute 

beube Webahels in ben Kammern, En A 
* Bean | Gampos baben ben Stun des Minikeriums Ea: 
gaitı beidıleßen, und He hoffen um fo mehr, Da ılmen ihre Abnan 
gelingen wird, weil auf feiten * — zur bie beiden Gen⸗ 
sale de Bu Bus m Novanıi : De Brarale 

bemejel nor, an Bess * e An bit des Glenn 
Taban im @enat verhandel —— tenlammer 
be Gle IT nat brirefie — das eye Simmret, an. a 
Shane nahe, os die vr: melde En el Gempes ve 

Daban unmertüße, um auf Nahe 
* va 2 kenne des Oiriehes über dat allarmine Eitmm: 

inbern. 
Er Gesuiflien, welde miı Brülemg der Mngelrgeuheit tes 

Oenerale Dabaı beauftragt mar, en tie — ung ber 
aeaen bem General — reeititrafe, Zinn 
Sampes erfärte, daf er Mn 

Die Edmierigleiten et Page werden no erhöht Dr Yun die 
ahlichta un In Barcelema allein _ieriken 
43 000 Arbeiter, unb bie ung t lich ferner auf Smrsca, 
Sara — Tertofa, ei N en a Salrara. — a 
ven oma I] ie 

tem Arbeitens ind ba bus dentlicde In» 
tereffe eine —3 de⸗ Erin gebietentfch erhetfche. 

Yarlament und Kammer in Arantreih — Das Mini: 
herum Veretiinet hat mach allen Selten him zu Täntien, bisher 
aber noch die Ober —— In —— —— 

ſe > bie Regiereng 
Lieit tie 

enat hatte 

re In Leber Be ein "a say —— halte = 
nicht medmäßig. Die erlangte rinfache Tagesordnung wurbe 

5855* augenoramen, ohne 

Der italienifdre Senat umb der Dreibumd. — Muaf 
eine a * Halientihen Senator BrſorcAerne Ccvn 
dak ber fel in Deutſchland ten iben] 
Iorde. — Aue De ram A n, tem Bunte beizurreien, 
und mem ed goch nich —— 3 
Cine amdı itit a i 
imedo De — Sing en Er —6 

litit wicht aus dem 
—* Fand na Bindeiß 1 r ge 1892 ab- 

merben, bem: di des 
Bundnies zu Seien E — AN ee pi" 
toürbe er io fein, bem — 
die Pelitif ber 2 "hätte nur 

Eolonial-Angelegenheiten. 
De. Iintgrafi ir —— — ans Meitafrifa, wo er ber 

Fanntlih eine erfol eebttien in Das Ginterland won Wer 
wierum ausgeführt Dermeld eingetroffen und wird in Bere 
lin erwartet. 

Aus dem galilae Unterbauife — Am ıs —— en 

Da 

Härte_der erile Bord den —— ug die 
von Cmwazilamd bie Auftech — rit ven 
langten. _Bwle (heropärt argen eine Unter: 
orbaung Etwazilanbes unter — 5 wre im in ber 
N unter * aloe atede 
Die Armicteng ber eher ge af im Elan) wu Sur 
ohne Die er eine Berlegung mmung 

funft vom Jahre 1882 (nn 
Aus dem Transvaallande — Pröfdeat Ark eh eine 

linterrebeng mit tem Geuretneut der Gaprelomie. Br ertielt eine 
von zablseiden Bürger unterjeichete e, in weiter ber all: 
5 Snuttũ — Bir KL Ri ** * Trand: 
nal ie Austruct gegeben mir e den Aeterpeich- 
—— vr ent m Au her von Io: 

machen. 

Hodmersa werben‘, 
Berlade jur ng der —55— im Dftafrifa. 
Nach einer bung_ber „Times“ aus Eanfidar vom 18. Märy 

Bat der Zultan un — der drutſchen — * 
Umädhtsgte abarlandı, Frieden auf ande Im 
* Er Dares-Salsım peifden Arabera und Dealichen ber: 

en follen 
re Ei — 5——— Se Ford : a ne 0 

ri as jalıia am te Unsermer 
unter dee Ah auf dem Maridie nach Mimah ber 

— ER Schmidt — Die unter Schmidt mac Uſam⸗ 
bara emtfamdte deuno · ——— in reed seräfgelehtt. 

und Kimteeri haben vedle Wntich ätezumg geleiitet. Don 
34 feine Wadıridten vor, f 

Gin neuen Goleniatblars fol! demmadit vom Au⸗ 

Mannigfalligkeilen, 

Uofuachrichten. 
Der König und Pie Lönigie ven Sachſen find am 

ss Wär vom Reres ın Bentone zu einem mehrmödtenzlichen 
Aufenthalt angrlommen. 

‚Brims Rriedrid 5 von Sad ſen fam am ıı. März 
auf feiner Oriemtreife in Safa an mb befmihte von bier ame amd 
bir bemtihhe Golonie Zarems. Meder Veirat und Dumastas vente 
ber Prinz frime Meiie mab Nerusslem fort 

Die beiden jüngeren Söhne des Frinzgen Weora ven 
Sahlen, die Prinzen Johann Weorg and Mar, welde bieder tie 

=. 

| 

„Alnstrirte Reitung. 

ı 

Mareeriitit Iteibura beſucht haben, werben von Titera ab ihre 
—* Stuteca in Bripiig 

** Rup —**8 der —— 1—— des FBnzenLadwie 
von er im verfle er in Münden nubdirte, 
deaibt ie ana aus —— feiner Studien neach Berlin, 

Der Girofbergoa von Medlenburg- Schwerin in Gan: 
nes vermedite am 20. sum erfien mal bas ®ett auf farje 
Zeit zu nr verlaffen, Die Grafing von der arelen Mranfheit macı 

eriichrihe, —F treten bie frankbaften Grichnnungen det 
— wie fie vor Dirier Krankheit beitanben, mieber mehr 

im 
Der ohne und die Mroßberjogin rom Baden 

ben im am 20, Märı wieder verkaflen umd fc jumic zu 
eitem Pure Veh am Deſe zu Meiner brgebne von wo für madı 
Karlarube zwrüdgelebrt Ent. Am uamlichen Tage it aud ber 
Na son nad - rg 

er ärb been: ag“ Hellen ift am 99, Märı ron 
Darmflabt nadı Ru 
— von — Altenburg traf am 

=s Mär, von Dlbendurg fommend, in Berlon und von ba am 
felgen Tage in Witexturg ein. 

Der la oe En von Sachſen⸗Kobata und Weihe 
it am 31. N burg nah Nina abgereift. 

Der 
Holen: 
Lafer, um pe ea an Ss 
begab ih am niml ih tn nah 
Dirsten, ven two fir am 29, —X ehe 8* nartı Erabeiz 
zurüdgereiüt ii. 

Die 1a la anycz von Echweren it am 4. März 
von Rerei in —— zn dort mit Ihrem emahl ya: 
fammmgetre Lea wadı Berlin unb vem dert ame 
— Ka ns kn gehahren war, wo er am 28, März 
eintrat. 

Die Könt iin n von Analand bat fich mit dem Mirinien 
und der Yrimjei von Bartenberg am 24. März ım Porn, 
zn er —* m a Bicteria and Aibert —*8 teldıe am 

jahre nadı Wi antrat. te bie 
Kin as bie ee über Barıo na Hirrien: Batat sort, ne [73 

feöctbentlichen Nufentkalt nehmen teirb. 
“ir Bun nei von Wales unb 55 Sohn, der Bring 

m 28. März vom 
Roburg 5* um der Genfiemat ton 

—— 
ehe 

Kb 

; en 
felben und den Qi 
ber Ürbgroßberjog von Heiiex 
a: König Br Betnier * am 3 Bus Aal 

nadı London gern‘ je Gräfin von Alandern bega tage: 
a! zu —— Uuſenthalt mady Sigmaringen. a 

yalaisie von Wriedenland bat am 27. Raärz von 
PP bie Neiie sah Er, Pereraburg über Odeſſa angelvenen, 

Der ruffiiche Großiürt Midael — 
— atz im Warte ein ump begab ſich nem hier nech 
a 
In Bilteben ie Be griein Maria Pia, Mutter bes | 

regierenden Könige, erf 

Verfonalien. 

nung von ir ei ala tem 
Bat. zum (het tes Ein a Safer t 

Gewireakmira‘ Unt von ber Salem 
ala Ebert Kiel het bes & venzergefchmar: 4 
an LEE — * ie ade | Br 
in 

‚ger 327 — Rinanıminifter Iut de Rönig den 
Wirfl_ Grhermraih Julius Sans ». bisherigen Darestor 
bes Briten Abeheilung der Armanpeniniweriume, ermant. 

Aum Präfibenten berKepublif Urunuan if Dr. Iulio | 
Derresa gewählt werten. 

Feflkalender. 
Dir ai: des Iöjährigen Behrbens beging am 

Bin m audı tas Thüringische Suksrenregiment Nr. 12 in Series 
— 18 Uhr sand Megimentsarpell, darauf Barade ver 

ten eridrienenen Ghäften flatt, vom bemen im erfter Meihe Der com: 
manbirente Geueral vw, 2 
ku 

a 
— — Aura im Ofineeonäne, Am Abend Ehhufnit fe fartet N 

brand in verichiedenen Solalen ber Etabı 87 bie rinzelmen 
Uchtaten ab. senfele, me wwei Waraktone des 

Regiments parmifoniven, well fi die Arten in aan; ähmläder Sale — A Salberkan un een Knbury dar 3a0 Mlapreber. 
157 m er? ä 6% — —X se “4 4J ar M elt das Re 
Ament foibare Gheidtente Dee Über des Megimente, der Sera 
ven Sachen· gotura und Geche widmete einen pradtvedlen filberuen 
Schild in getriebener Arbeit, bie @tabı t_ einen Metall: 
abgus det — m Bälle dee Geecrale d. Setblig in ber 

e, die — — und Yandmehrofiziere des Mepimense 
eimen filbensen — u. IM m — Bon 4 s 

14 ji — fer y —) im fanb * I ala jo! € au n Tner fanl et 
Br feier Taler) —*5 tes ee Inka: 55 
». Korn flatt, te 74 die lebhafte Therlmahme der Ber 

J vu einem wahren Bellöfeite geikaltere, 
u Badı: sur. in Miga, ber ie um bie Pilege 

Fingider 2 —* aruße dirmih 4 —58 feierte 
Bari fein — 33. Nun a de eht eime 
——— Am ‚Ries Hain dr nt übren 

nech aus Gompagııe 
Far de ent am beit — en Rn 

— —* aber nur nor Be aus u 
ehe lichen Kaufleun elli, 1 
= am Atveden — den — —RX u Sehe 
ihres jenen, am Matbhausplag gelegenen Hanjes 

Vereinsnachrichten. 
Das Vermögen ber —— Stiriun in Dresren be» 

trägt jeht 058400 ME, Die Gimnahme beliet fi im werigen Rabre 
auf 26200 c, mad Abyun der Berwaltungefoflen Steuer u. |. m. 
auf 246298 em Maenbeilaws ven 
18484 „4 verblieben, War Idwütleriicıe Zmete wurde termemdel 

A, auf Gürengaben und Mnterfläkungen 15260 4, au 
* 27900 4. Der od verbliebene Beüant I% jur Drfung 
Berarke für Tündlenicde Dede beilimmt 

| Per werichiebene 
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u Weimar bat am 1 Märzein« Eigunabrt Daupta 
wei —* tes Vetrine für —— ———— & wijten fattı 

ne Al im Dresden erw A den ei m mei n 
£ ber Biltung begrifien. 

In Hamburg iR eim ———— Asichereiverrin 
In ber erllen — — 

ei 
Kiigereisereang, bie Bun: 

ne erit im vorigen Jahre in München Ngehnbete 
Derein Für Khrichitfabee iM aegennärtia der größte Berein feier 
Art nicht alleın in Dewrichlaud, jontern der ver Öne Gr sälılt über 
mM fi ferbe Ar 5 — 

u im brei Merheilungen or 
relt: teiflenkhafeliche —— der a — * 
tiſche Bnftächiifaher und für allgemeine Verriuezwecke 
minper Bi Geben eurmidelt ber wide Screin qur — 
* tm Berlin. Derfelbe bat einen Bon Terafälrig 

aus ten Wateriabien bergeitellten Pleinen Ballon ecbaun, 
torldier ala Heifelballen, mit wertbrollen felbMtngiftirenden meieores 
Legifehen Inftnementen verjeben, eıne meteorelogridie Berbarhtengs- 
atlon in einer Höhe Iilden joll, mein Bein menfchliee Bau 
met emyorragt, am ze man mei Wıffel- Thürme übereinander» 
iteßen wollte, Dieter Ballon tmirb bereits im allernchiier 
Thätigfeit werten. (Gi meten Kaum dapı bat Wer 
nk —— in feiner * bei "Sri Gharlettenburg war Der: 

Die Beo dach telultate ſoiſen in ber von Dr. 
teriginten „Seitichenie fur Puftichiitahrt” ven 

öffeneladıt werden, 
Um allgemeine Eapungen fär Die Antiillaneteis 

Sr si dan in Oefterreich ausjwarbeiten, year fürlid Biſchor 
rimcat als Mertreter des Garbinale Panigene nadı aburg ger 

er im Verein mit den Damencomids diefer Gheirll: 
en — og. Ws ſollen im Deſterteich verſcheedene 

ampetcomishe mit * reimen gebildet erben, und Bar teienee 
Lartexumitt foll Gestralsumite fein um® einen geiitlschen 

jeratber haben, = ben au ſammelnteu — wird bie ine 
der öflerteichiächen Ieffionen im Mfrıka yegeführt, ein Siertel dem 
Garsinal Barigerie zu beliebiger gung geitelt, und bas lebte 
Birrtel mich madı Area Grmeflen des Banbememids für aftifas 
niſche Awerde verwendet, 

Der Internationale WIetieifstennnten, mwelder ber 
tannrlih im in land sagte, eine im Baule bee 
Monate Iuni im Varia zw 

Strihe-Angelegenleiten. 
ae den —— en gute ind wiebrr 
idriebeme Arbei teeiwfiellungen ım Ga; eh 
fen! mare bir Beleeldtatten Gen Hibrrnia am 

Zeche Milbelmine Bicteria am 38. März nur zu eimem Theil anı 
jefahrem; ebenfe ii auf Den drei Schaanen der Veramerkögrfel: 
— at olitation ein Etrife amtgebroren. Auch bie " 
ne e Örone Hörte ferife seit dem 29 Mär fewie 

drarhie —— * ea t ell⸗ 
Aalen urn de * Auf tem En te hu - * 
en ran mmern Hörderlo! 
H —— on Sy inmung » br rung mehrere Tage 

nude Benin in Desfätefien 1 
eine 

Mäntige ar heine von» 

zul — ————— 
indeflohnes von 
& Zufhuh für bie te 

Fe tigt 
Kaaden ın Obemnip eine der unmien —22— 

or men die Winführung ® =; i eigen Wale 
te, centigen Eohuerbödun, 

Biere in en gelegt werten. In 
der Mebmaarenfabril ven Karl Durteld wellten am 27. Mär über 
200 —* und Arbeiterinnen die Arbeit ein, ebenfo bepann die 

Weberei der Gebrüder men etwa 
welcher bereite am 29, wirber 58* 

rung Des re — er bei —* > 
aunkigen Dridräftslage höhere Löhne nicht butwilligen Muıme unb es 
ibm gar widır jenehm ſein mhrde, wenn ein | ter _ 
ter die Arbeit einitelen wedle, Ms Amlak ber menen ohnbeme 

renbrande it lbripems ein Merein par 2 
** der Ipnterellen der Boiagrenſaberfaaten von Ghemnig 

jenranbet worben, der in bem ihm ai tenden 
renben efrottte And⸗e neſn im drr eins 

aeführt bat. 
y n Wien bat am 31, März ein theilmeifer Strile 

ter Maurer end Eieinmebzehülten begonnen, 
Die Wlasarbeiter des gablanzer Hezirka in Böhmen 

Artfen Mrbeitericharen zogen von Ort zu Ort und — die 
(senofien, die Arbeit wiekerpulenen. 

An 10000 Echubarbeiter haben in Leudon bie Arbeit 
eitt ee: a ver lan, dad ihmen Tümfeis Die Meilter dir 

‚töflätte getmähren 
Der Austant Ay MWafchinenarbeiter in und um 

Meimrafle, am tem fidı 25.000 

biöber mit der ya en edue buele Erunde, anle Die Arbrite 
durch —X an ten anteru tage 

meirder etmjubcingen, 
In Viverpool hat eim großer Eheil ver Dodarbeiter 

am 26. März bie Aebrit wiebrraiformemmmens 
In Barcelona Ariken ſeit dem 38. März gegen 48000 

Rai britarbei Anfälle farbeiter. 

@in bedententes Feuer bat am =& März in Berlin 
Die Brome; amp Zi — rit ven Kornemanm im der Neuen: 
burgerftraße Me. 7 perkört 

ER) Real ine en in Meilialen bat eine euere» 
brunfi am Hänier unt ehe © eä 
Auch Die — finde mar —* Aeuer mn — 
it es gelungen, d Yieeibr su vetbem 

Auf der Bifenbahnftrede zwischen dem Stationen 
Waitsrud und Mlamjen ın Firol rl im ber Madır zum * Ann 
rin elaahihen, melder auf dee —2— — — 
murben ſofort —* um das von — un Ik wer! 
lea Frei iu maden. Sa erielgie ein —— —— er 
melden jmei Wiiembahnarbeiter griötert reurdem, ein bratter 
Arteiter Schmeere Verlegungen ertielt. 

Aag einer Meldung aus Baram vom 20, Mar 
ber der Etatten Wirlonest der Suntientehten Dalıı rin R 
wog in Bramb geratben. Dabei find 34 Wugaeus rellftändig en 
brammi; leider ih Das game Augperfonal te den Alammen sms 
welommen. 

Im füborlichen Gelcrado un? in Hanias wätrhen 
Frairiebrinpe, ta ım Kauias marde die Prarrie merlen- 
tert verherrt, ehe Dem Heuer inhalt geiban werden Fenmie; zehn 
Rarmbiwier und Scheunen brannten mieder, eim Mann wa» el 
Hnate lamen im ber Alam u 

Au Tette in Napan fanden jüngk drei nerbeerente 
Brände Bart, durch melde 26847 rume * ne Dänfer eimgeälchert 
murben. FIwri Mewichen kamen im bes Wlammern ws, unb wiele 
tragen Berlepungen dann 

ur 
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N 2440. 5. April 1890. 

Graf v. Haeſcler, 
eommann, Bruerai zu nmugeblibelen fü. 

sensiden Nemercorps. 

Zum coramandirenben General des 
teugebilberen 16. beutichen Armercorps 
it Torben Gencrallteultenant Graf 
v. Haeieler, bisher Übrrguartiermeiiter 
im Erefen eneralitabe, erwannt wor- 
den, Derielbe entitammt ſoruſagen der 
Schule des Prinzen Ariebrich Hart, bem 
er längere Jeit bindurch ala Nbiutant 
und Beneraltabsoriisier ımr Seite ne: 
ftanden, und in deilen Stabe er mnment: 
lid) ben Feldzug von 1870 mitgemadit 
bat. Seine militäriide Laufbahn be 
aan erim 3. Huſarentegiment, das ben 
Beinamen bes Jielen ſchen Huſaten 
reaimenta engl, ud das vegen feines 
frischen und ſchneidigen Weiens ſich ber 
nam; befomdern Gunit bes weritorbe 
nen Prinzen erfreute. Als dieler den 
Beiehl über das 3, (branbenburgiice) 
Armeecorps im Jahte 1460 nbernabnı, 
beriei ex den jungen Tifisier jonleid in 
feine Nübe, und bier war es, wo Graf 
Haeſeler den Gtund zu feiner fpätern 
fo hervorragenden Laufbahn Iente. 
Turd) jeime TDienftitellumgen im Ohe: 
triebe der obern Öbeerebleitumg mit den 
verichiedeniten Aunctionen des Genetal 
ftabsoffigiers und Abjutamten beiraut 
und in bie mwichtigiten Ammelenen beiten 
der Kriegführung eingeweiht, war er 
in allen drei Waftengängen eim ument: 
bebrlicher Ralbgebet und Gehntfe bes 
vrinzlichen Feldherrn, der große Stüde 
auf Haeſelet hielt. Nachdem er die 
Oberſtencharge erreicht hatte, wer 
tawichte er den Dienit im Genetalſtabe 
mit ber Praris des Reiterbienites und 
beiebligte einige Zeit binburd) ein 
Wanenreniment. Dann übermahm er 
die Jadrung einer Capaleriehrigabe in 
Straßburg und murbe madımals jum 
Timnfiondcommanbeur bejörbert, 

Hier wenbele er ber Auebildang der 
ibm unterkellten Cawalerierenimenter 
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Generallieutenant Graf v. Haeſeler, 
memnitrader Orarcal dea meugebilberen de. deutſchea Menercorge. 

eine aanz beiondere Aufmerhamleit iu 
unb muhte Interefle und Beruand⸗ 
nii für bas Sriensnemähe bei bem 
Uebungen ber Truppen zu weden. 
Als im vorigen Jabdre wie hür den 
Generalftab newgeihaitene Chatue der 
drei Überguartiermenfter ins Yeben 
trat, wurde Ghenerallieıtenant v. Hae 
feler neben ben lemerallieutemants 
Grafen v. Schlielem und v. Holleben 
su biejem Polen berufen. 

Tas Hauptaehiet Hãcielet e auf 
dem er ala Cabaleriſt aam hervor 
ranenbes geleiſtet bat, if ber Auf⸗ 
Hänıngebienit und das Meldemeien. 
Hier bat er mit Seiner reihen pralı 
tiichen Eriabrung und ſeinen durch⸗ 
dringend ſchatfen Blid im wnermäbli: 
&er neiltiner Arbeit dahnbrechend ge⸗ 
wirt. Ter Aampf, um iu leben, iſt 
nad Haejeler's Anfdit der unvermeib- 
liche und tägliche Dienit der Caalerie 
im Felde. Wer jehen will, muß Amen, 
mer das Öleiehene mit Außen melden 
will, fhnell, ausdauerad und fühn sein. 
So ift Haeſeler der eigentlihe Neprä: 
ſentant der Wieljeitigleit in ber Cana: 
lerieverwenbung: bie Unvalerie mu 
nad feinen Auſichten felbhänbig sein, 
sonst nuat fie nichte; fie muß arohe 
Leiſtungen im Durchſchnitt umd binter: 
eimamber auf füch nebmen föntten, jebes 
Hindermiß überwinden, beionbers int 
Ueberichreiten von Flaſſen fiber sein; 
aud muß fie zur Noth ſich zu Fuß 
versheibigen und zu uf angreifen 
lonnen. 

Nah dieben Geichtspnntten bat 
Graf v. Hacheler die ibm unteritellten 
Truppen stets prattiſch im Frieden 
üben laſſen und petfönlich dieſen 
Uebungen ein großes Intereſſe zu: 
gewendet. So ala Regimentecoemman; 
deut bes 11. Ulanentegiments, als 
Commandeur der N. Cavalericbrigade 
in Straßburg und der 6, Pivihom im 
Brandenburg. 

Berliner Ofterbilder: Blumenkandel in den Straßen, Originalgeichnung von $. Wittig. 
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Berliner Oſterbilder: Attrapeneinkauf 

Graf v. Haeſelet wurde 1853 Secendelieutenant, 1850 
Vremierlieutenant, 1864 Mittmeihter, 1867 Major, 1873 Oberft: 
fieutenant, 1875 Oberft, 1881 Oheneralmajor und 1AR6 General · 
kieutenant, Cr ſteht in Der Mitte der jüniyiger Jahte (LBS aeb.), 
it auferorbentlih arbeitiam, einfach und amiprudslos. 

Seiner Obhut it munmebr bie am weitelten gegen Ftanl 
reich vorgeſchebene militärische Voſttion Deutſchlands amver: 
traut und bie Führung besieninen Heerestbeiles übertragen, 
der an der äußerten Weſtgrenze bie Wacht hält. 

Btographifäger Sücnlar- und Semifärnlarkalender. 
pri. 

3.1700 + Ephraim Walrs Met in Berslae, arösere bafeibie i. J. 
179. em, Dirderi, Eben: mi hıkaipiger. 

6. 1690 1 Watıblat Gorpimus drr rohr, Mönig non lIingarn 
in Wim, arderra 7 Verrsırsb als arderrz re u —— 
deoert ein Aeramb der eres um Münke, enimart das 

Beleg“ Tiearetum magmam) auf tem Reidkisage zu Diem. 
1.100 Yupämilie @llfabeib, Wräfie son EAmarsburg- 

uboiNabı gebsten, + 12. März 1472. Dperieherte — 
—— unter dem Titel „Die Geisiie der Areunbin“ ger | 
em, I 

10. 1000 + Ghrifiaph Ariedeiä Delrtiel ie Members, grberen 
”, Rule ya Hekien in Aatall. Deuticer Throisg, altem 
bar jorialtath ued Mrnerelı Baprrintenbmt. Verieder 1 
eellasdlrr rpiäte, | 

um. 1000 1 Baspar Birgise 11. == Witsmmber; acer 5. (aber K3,) Op 
— 1621 au —X Bentiärr — Vreteller In 
Bittenbereg, Brriakir Merle über das zeiftiiche Medi mb Ihırte 
ass Diäten dat Mebrigal rin. 

as, 1000 + Eimdon Denis Ballon In Barkd, medsera 21. Aumi 17a 
ii Birdinters. Ar vom Aranteekb, Münbemaniter, Ehnfiter, 

Äihraranı und eihtnener. 

Todtenſchau. 
ED. Aiier, Mitalied des hocen wienerlännihcrn Ohrrichte: 

feb im Maas, einer ber hervortapemdflen Jurifen des Bandes, 
dafelbt in ber Mritten Märjivsche, 
Graf Werner». Bernkoif, eins der Aerporragenbien Mit 

Nieder der merflenburgifchen Mitterichait, am & Mär; 1839 ge 
wen, + in Berlin im ber britten WMärniosche 
‚Dr. Hebert Borberaer, Oberiehrer a D., namhafter Piterar- 

hilterifer, jafler der „Muüdert» Eeubien“ und Herausgeber ver: 
fbirbenner Wlafliter im Gempel's und Mratr'a Glaſſcler Musgaben 
u. f- m, am . Mai 1836 zu Wotba geboren, + in Etan-Eulja 
aeg Unde Mär 

G. Aug Gassari, Ehulratb und Broieffor, eriier laug ⸗ 
jähriger Director ber Healichule in Ghemmip, verdintier Ecml: 
marn, + dalelbk am *9. Mär 

Mobert Enger, hberiogl. 
Pr Aadmass, am 5 

temburg am 48. Mär. 
Arche. v, Werde, Fantratb a, D,, 1907 Mitglied des wreußis | 

chen Adarerdueſen dau ſre für Welten Mempen, + in Gelteru im | 
ter Mheinprorinz am 19. März. 

R. Haeniib. Heb, Resierungsratb, der Langjährige Sunditus 
der met Univerfität, + bafelbil im ber wierten Märyworhr, 
9 we alt. i 

eh. Bauratb im Altenburg, gr: 
uguft 1820 je Dredden geborem, + im 

| Wim, 

 Miarl Seit, fathalifiher rabıichor von Milmaufer, der | 
eimjige beutiche Grzbifchof im ben Vereinigten Etasien, 1818 br 

an in Wadern geboren, } au Barrode in Wisconfin am 26. Mir. 
Baron Stanitlaus Pefler, Inhaber einer der bebeutenbiten 

Bantfirmen in Warjdhau und Wrofteruitrieller, Gonjul von Beru, 
ehemaliger Bonful von Zadien, S⸗gſen Weimar und Baiern, 
+ buirlöft am 25. Mär, 72 Jaber alt 

Augufe m Yirirom, bie Wirme bed Dirertors ber twiener 
Strramarte Prof. v. Littrom, die Areundin Orillparzer'# und be: 
ving’s, eine ber jeimfinngieen Arauen h Dertaferin eines bei 
merkenstoriben Buches über Örilivarger und amch Tomi Icheiitfteller 
uch Ihäria, + im Maren am 22. Mär; im TI. Zrbensjahre 

Dr. med, Karl Jafob Yömıgs, Beh, Menierungerarb, orbent 
licher Besteflor der (ihenie an ter Unienität Breslau und Di: 
sector bes Übrmilcden Paboratoriems, bebewienber Chemiler und 
Verfaßer einer Rribe grichäbter Werfe über Ghemie. am 17. Mär 
1908 ya Rreusnadı geboren, + in Breslau am 97 Bin 

William Drose Montagu, 7. 23 von Manche ſter 
Biscoent Mandeoille, Baron Rontagu ven Kimbolten, rin ber 
conferwativen Partei ——— Sees, frater Aaritaa ber Orte: 
wadiergarbe, am 16. October 1823 geboren, + im Nrapel am #1. Märı 

Andreas Joh al, 5. Müller, Hiiterummmaler der ältern 
täfeldorfer Schule, Preirfior_an drr Matemie und Konfrısater 
der Runkjammlungee ım fielporf, Mitglied ber Mlatemien ju 

Auhergam und Liflaben, ber Schüler winee Reihe bervot 
ragenber Gbrmälte jum Schmude pew Kirchen, am v. Febtuat 111 
pe Kaffel gebeten, + in Dafelbori am 40. Märı 

Dr. AUted Micoloviwe, außerortentlicher Breieflor ber 
Redramaffenschaft in Bann, ber jebedh ſert 1888 feine Borlefungen 
mebr hielt, Verfalier mehrerer Fischenendhtlicher und anderer Srif: 
ten, am 30. November 1806 zu Hömigeberg geboren, + in Bor im 
ber Mai vom 23 Min 3 

Studer, Gantemsrathb im Nüric, Diretionspräfident der 
füwrigeriihen Merbolbate, } tulelbit am #2. Mär 

Baren Tautphöus, welcher in den vieriger Jahren aus 
Baiern in Rio de Ianriro eimwanderte uns als Profefer am 
Golleg Dom Brrro 11. ine tbare Thätigkrit emimidelie, der 
Reftor ber bertigen Deu⸗e jellfehaft, + bajelbit am 27. Rebruar. 

Atans Zubwis Babn, Eeminarbireiiot a, D, einer der 
bedeutenbiten Pabanegen, beiten „Bibljdre Suftorien” im mehr ala 
hundert Wullagen um in werihiebrun: Wudgaben über gang 
Deutichland verbreitet find, wrb ter fih, In32 als Machfolger 
Dielterweg'& als Erminarbirertor ma Mörs berufen, derch ſeine 
Vehrmerbabe einen otofen Huf erwarb, Mränter einer Braratanden· 
ichwle (ams welcher bie flder (rmiehungsankalt bereorging), eimer 
Tauhflemmmantialt (feier Sraatsanlali) und der Wbeinilden 
Schultuchbandlung nett Budbrederei, am 6 October 1788 zu 
Olaltreemuie (Ziwarjburg-Eonteräbaufen) geboren, ? auf Tel: 
nem Hute Filt bri Mörs am 20. Mär 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
(Kapaumr Artragen werdes milde berifiätigt.) 

ww, #. in Berabeng. Die Brredumg des Der und tes danach fib 
eiäterbre Einaltteltre madı dem Bonbedbabee, und Dan bie eriiem Tayr 
Dieler Arche Berta nal Somatag fallen, im Brkiemurngem dei Minden 
coreita von Nice, malt weiten ea falpeuıpe Brmannınik bat: Jat jrme Airhr 
lauten bie Oeftimmangen in der Hrillars Shrilt IR Wh Rote, Map. 28, 
124.14): Ihe fellei euch zählen Heben Bacher vos Wergen meh tum 

Originalzeitmung von F. Wittig. 

Sabbat (Ohera) Di4 ya dem Woran mad bem flrbenten Eabbat (Bhar 
fen), fo dal (rinktrlichläh den verangrbenben Tagre) ühr dea · 0 Tagr ara 
babet. Mrder birlen Ebbe bereiht eine Meinengäverkbirbembeit, ie 
bei Die Bhariäber darunter jeben Fet · oder Mubetag verfichen, die Eur 
bucher Dagegen 06 buditäbiich für den ficbruten Mehriag meter. Ti 
eine Yiealäkige Disputation zeilden dem Eribebein » Dberheupte Kath 
Jea aeu um einm „alien” Gabbwcher vied nun im Talmmd (Uiensh 
Fet, 65%) deriaet: Errret fübet wire Brmrnie für Die pberiiälite In 
uahee en, bir zum Theil widerlegt werben. Isieiberlegt (kit ber Jet 
becher des Beweis: a0 heiße hier, eb felle madı Zapem mepätilt mardes, 
aurıy 9a mie die firfiftellung des Meumanben nach Hahlen dee Zapı m 
balgt ; mithin eb fi bürr nal ben Tagen im Wanat, mide aber wa ve 
Togen ber Woher zu ribien habe. En jeme Diäpmiazien. Bäder um 
das Ban zu Miba für die Saboschikhe Anzatene beuügfkb dei Sub 
bat fih crtuet, trägt eb wagleih mem Bimwande Medtumg dereca 

bak #4 den Wrumenb mit berüdiihtigt. Mwalüheliieres Merüiber Farı 
Bir im Trckber’s „Telmupiicher Ghreftomatbir" @, 87, 

DE ie Epeirr. — Abzeichen son sahleeiäen Srcace über dir be 
werte einröner Känber ober Esäber unb Über einzelne Sanbiperte wmlırm 
era au mrinme: Meblen, „Ubrichicher dee Gamdserte mb Grabe“ 
(Beipyig 18391, Eimer, „ur Beiälider ber beatihen Micingriarbe“ 
Deue 18701, Stadl, „Das beutihe Henbimerf iüliehen 1HTsı in 
„Weitsäge ger Grkkichte deu baulichen anders” (Beipyig 100], Ba 
der, „Ri Ban. ns Bergangeahrit und Wegermart bea Gamtr" 
(Belpsig hun), Birke Wartiseife enthält and das „Bnh der Urkaien 
are (6, Auf. Beippig aaa). 

“ W. in Imsärnt, — Mir Mina Ahern mur ratden, elten nad 
Art Ihres Dres gu Beitaam. 

2. 2. ie Berlin. — Zafıen Ele Ihre Toter bie Dolufäaigerihal: Nr 
Grasen In Brrtin, aruatrate 11, Selen, tarihe zu Bralmm Didier eb 
ers won der Drheerin Amalie Heid in den Mäumen 208 Durie Ursiricen 
Iuftieues nach Iärerbiktrm Multer eröftwer tmortem IM. ie nad 
Säule drhirhen gisel Kerfe, und ymar einer für fohde, bir zum Gras 
sen kinipen, ber amdere aber Mir foldıe, die A bank Gelsikhriperinn 
ben ürwerb Iuchm tmoden, 

Ar. Sc, in Varsrkape. — Mär bie Iabalation derd bie Mafe ih jeder dan 
astige Apparat vermenhbar; mir müs Sie ati des gemäkeiih Il 
mirgten Wlabcaliabers einen Wladtrichter anwenden, mit dem ein Grmah 
sohr in Brebimdung gebraht IM, das an feinen Babe entmspher mer m 
dartootte Ektne aber dara Ginichelhung rired T Mohre zwei Ich 
Wrbilbe trägt, Birfe slitetastipen Mesapkäde tertder dann Im bir Kara) 
Wär: gelüher ab ber hund ben Triderr aufgtfangene Temp 
atana wurdı wie Mehr arieiset, Mei rofl, Eireiberis (Boni 
Inbelstisniapgeraten IM mei ein für die Mejenatgemung beiien 
Thrtität beigrärgt. 

R. im Dresore. — Des Ungliisen der Plerdr, b- 6, das Wertürer vi 
Bäreeifes und bat Durälineiden Der berabyichendra Echisrite nice Ik 
Blerbe, mabund rin aufrechare Tragen bes Ecmeileh herteigriiid 
wird, If erfzentlihermweile Dei uns hal par aus ber Mode geimmi 
Degrgen hat man leider mirber das Eherren ber Zbirer, wie ob heil 
uripräugtis in Gaglanı im Gebt each Isar, Biere medhgrahmt, ımı mE 
dat rıom dies im Oerta um Mlnter, wenn bie Birne Ikmgeri u 
truppigeö Dear driemmen, eingeführt. Wan glaubte Hierend rd 
grährre Lebenafäkigtrit ternegursien aub bes Yuprz zw erüeihme 
6 baten ih je birien vermeintlichen Borsheilen gegreäßer In # 
Ieblite Nantbriir berambgefieht, dal eb hebemfalis im unenmir We 
Vlerdrbefiper liegt, dae Mbkkaeiben ber längere, Prappiger Daum 
umierlafien. Wan bat bir Orfahrung gemacht, baf arihenenz Eid: c 
Ortiiturg nragen web Iriht vor Drafe, Haltentzürsung, falit, rel 
Sautausjdlägen und andern Sranfbeiten deſaden werde. 
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Das Ordens- und Krönungsfell am 
preuſfiſchen Hoſe. 

Unter ganz beſondetn, von dem alten Herlommen ab- 
weichenden Verbältniffen wutde in biejem Jabre die feier des 
Ordens: und Rrönangöfehes am preutiſchen Hofe beanmgen. 
mfolge bes Ablebens der Anilerim Auguna war daſſelbe, emt: 
gegen dem mit ſtteuget Oheniflenkaftigteit ieftgebaltenen hiſto · 
riſchen Brauch, welcher vorſchteibt, daß biefe eier ſtels an bem 
dem 18. Jenuar ale dem Ordens / und Arbnungstage jumächfi: 
liegenden Sonntage Mattbaben joll, um zwei Monate hinans- | 
arihoben werdet. Sodann mar durch die Aırmefenbeit eines 
boben füritlihen Gaſtee des Ihronfolgers von Mrofbritannien 
und Itland, dem Feſte ein ganz beſonderet Glanz gegehen. 

Selten wol iſt einem mit benz höchſten (lang eines loniglichen 
Hofbaltes ausgeilatteten Het des Hef und Staatelebens ein ſo 
demotratiſchet Aug aulgepräst wie dent preukiichen Orbensfefte. | 

Ter Begrünber beflelden war König Ftiedtich Alilbelm TIL, 
beiien patriardaliscem, familienväterlicbem Sinn es entipradı, 
feine Unterthanen aller Stände und Rangflaften wie eine 
Familie um ſich zu verlammseln. Nach bem unglüdligen Ardege 
von 18067 wollte ber Ronarch alle Männer und Frauen, bie 
in jchroerer Zeit treu zum Baterlambe und zu ihm gritanben 
hatten, in feinem Haufe als @dßte bei fi ſehen, um ibnen im 
Gefühl der Dankbarteit jene Huld zu beibätigen, Er wählte 
zu dieſer fefllihen Vereinigung ben 18, Janwar bes Jahres 
1810, Hoc und niebrig aus nab und ferm maren zu dem Feſte 
eingeladen worden, dem jo das Weſen inniger Bertrautheit 
wiſchen Fürft and Kolt für alle Zeiten aufpeprägt warb. 

Diefelbe Scemerie, wie fie das Balais weiland Hatier 
Wilbehm's L an hoben Feſttagen zeigte, bieten a solchen: | 
Orbenösefte die Umgebungen bes alten berliner Aönigöiclofes. 
Es ift eim äuberlt farberprädhtiges Bild, das fich bier mon 
14 Ubr vormittags an entiallet, in weldes die Prachtenrrofben 
ber Botiafter und Geſandten, bie Stnatamagen der Prinzen 
und Prüngeflinnen, bie aelbgeitidten Untiormen mebit ben 
bürgerlichen Feiigewänbern Veben und Abwechſelung hinein 
fragen. Drei Hauptmomente ſind es, in die fich ber Berlauf 
bes Feſtes gliedert? bie Proclamation ber neuen Witter, der 
Wottespienft im ber Schlohfapelle und das ſich baranidıließenbe 
Mittagtmabt. Das einenartigfte it die Berfündigumg ber ver: 
biebenen Auszeichnungen unb bie Deflinour ber neuen 
Ritter vor dem Throne, welche dem Tan berjelben Ausprwd 
neben fall. 

Nachdem bei dem biesjährigen Feſte bie Vorſtellung ber weinen 
Orbensritter erfolgt war, degab Äd) das Slaiserpaar mät ben Fürft: 
kichleiten mad ber rothen Sammtlammer, wo fi bie Aailerin 
Friedrich in tieier Trauer, als einzigen Shmud ibre preußiichen 
Orden tragend, und die Brinzefiinmen: Töchter eingefunben hatten, 
die in Weih erichienen waren und, wie biemeiften anbern Damen, 
werße Schleier im Haar trugen, Aus der rotben Sammttammer 
sing es im feierlichen Auge nad der Schloßtapelle, wo unter 
der Leitung bes Oberhofprebigers Aögel ein durzer Gottesdienſt 
abgehalten wurde, Rad demselben erfolgte das Brunkmahl, 
an weldem alle die zur Arftlichteit erichienenen neuen Orbens: 
ritter und Inhaber des Ehrenzeichens theilnahmen. Der 
Beife Saal, in weichem das Haiferpaar mit feinen fürftlichen 
@ähen, dem diplomatiſchen Corps, dem höchſten Wirben: 
trägerm umb einer Deputation der Inhaber des Ohremzeichend 
ſpeiſten, wnter-denen man aud ein paar Unteroffigiere bemerite, 
bot einen glänzenden, ja einen blendenben Anblid. Die Haupt: 
tafel war im Jorm eines länglihen Kechtecls aufgeftellt, das 
auf ber ben latſerl. Einen genemüberlienenben Seite eine Dell; 
nung erbielt, durch melde bie Diemer ab: und zugehen konnten. 
In der Mitte dieſes Rechtes fand noch eine Quertafel. Auf 
den Tafeln ftand ber ptachtvolle Silberidap des Sailerpaart, 
daymwiichem batten in anfpredenber Jnfammenftellung Blumen: 
Härte Pla gefunden; Bumen und Wlätter maren auch loſe im 
anmutbägen Figuren auf bas Tiſchtuch gelegt morben. Hohe 
Ganbelaber und khönes Arpitall vervollſtandigten ben Schmuct 
der Tafeln, um bie Ad im gröhter Gala Hoſbeamte und Diener | 
icharten, 

In fräherer Jeit war bie Aoniagstafel an bieiem Tape auch 
mit Palmen geſchmnadt, die ein im Jahre 1810 der Aönigin | 
Luiſe überreihtes Geſchent jombelifirten, Rach dem Ende der 
Siebziger Jahte bat man von dielem Brauch abgriehen. Gin | 
anberes Anbenten it mod geblieben: Radı Beendigung ber Be: 
fteiutgettiege befahl Friedrih Wilhelm IIL, daß zum Andenten 
am die erſochtenen Siege die Aufiähe der löniglichen Zafel mit 
Vorberträngen geichmhdt werden follten, Die Lorbern baben 
ſich erhalten" und ſchinuden noch heute die Schalen, weiche mit 
den erlefensten Arldhten des Gübens gefüllt find, 

Eine Abtheilung der Tafel ift dem Herfommen nemäß ſtets 
ben Deputationen des Eifettnen Areujes und bes Allgemeinen 
Ehrenzeichens vorbehalten, 

Während der Tafel ſchauten bie faiierl. Bringen von ber 
Treppenfurempore bem Mahle zu. 

Nachdem die Tafel aufgehoben war, verblieb das Hailerpanr 
noch längere Zeit im Areiie jeimer Gdite, im zwangloſer Weiſe 
Hoch: und Medrigſtehende in bie Unterhaltung ziehenb. 

Berliner Bilder. 
Ofterfrenben. 

G, 8. Der jo oft beiungene und angedichtete Ftahling mel; 
Det jeim Erscheinen auch it dem Hänfermeer ber Milliomenftadt 
am, Ta in dieſe Zeit Oftern fällt, jo find dieje beiben Verfäns 
der neuen Vebens fait zur einem Begriff verihmolsen, als deſſen 
vielbebeutenbes Sinnbild das Ei gilt. Wie it aber bie Babe 

| ter befeibenen Fra Atadeſuß non ber Cultut beteitt werben! 
| Während das Ei früherer Zeiten in einfach nefärbtem Heide 
\ bei fung und alt feinen Beruf erfüllte und — gegeſſen murbe, 
‚ At eö heiste vormelmm geworben und icheint ſich fait ſeines Ur: 
ſptungs zu Ichämem, Gin grefartiger berliner Imbuitriegweig 

betreabt mer die Herſtelung won Ofternipplachen, da find Gier 
aus Salz, Has, Forsellan, Metallen, Aorbgeflehten, Marzipan, 
Auder, Chocolade; aber keins emtbält mehr das im bem alten 

| “inderrätblel eins fo areẽe Holle spielende „Meike und Gelbe”, 
die Hüllen bergen vielmehr Puppen mit vollftändinen Aus ⸗ 
Hattungen, sterliche Handarbeiten, Henel:, Würfel: und Tomino: 
ipiele, Aadeengel“ mebft Frettirtücern, Rähutenfilien, Mäsch: 
sen mit möblrichenden Flufiigteiten und all den tauſend 
einigfeiten, welche geeigwet find, die Iteuubſchaft zu erhalten, 
b. bi. werichendt zu werden, Großer Beliebeheit erineuen ſich bei 

der Jugend die „Durchguder“, ed find wirkliche Heine Bansı 
oma ober Gudtaſteneier aus Marzipan, bie lange Jeit am 
geſtaunt werben, um Ichlieklich vom den Kleinen etſt beledt und 
dam aufgegeſſen zu erben, Gin gleiches Schichſal haben 
natartich Chocoladen · und Audereier. In dem Attrapen⸗ 
geſchaften findet um dieſe Jeit ein lebhaſter Umſah in Häschen 
flat; Fteund Lampe fteht im engem Bezietzungen zum Oſtetei 
und bat bie Kurfgabe, daſtelbe in Nörbdhem zu tragen ober mät 
der Karte herbeizuſchleppen; oft iſt bas männdenmadenbe 
Sangohr „nein“ und enthält im feiner Bauchboͤhle Eonfert 
und — Kftereier. Als Humoriſten unter ben Oſtetattraven tre: 
ten bie Aachlein auf; man feht fie bem Ci entichläpien, mem: 
aierig in ber groben Weit Umſchau halten und, noch mit einem 
Theile der Schale belaben, ben eriten Rundgang halten. 
Unter ben Frühling und Oſtetverlumdern fehlt natürlich 
auch nice der Storch; er iſt ſeinet eigentlichen Miſſion unteren 
neroorber und bringt pietmal feine Geſchente Für das Ächönere 

Geſchlecht. 
Mit den Sambolen friſchen Lebens erſcheint aber auch die 

\ fieblihte Frubſinaetonin, die Alume, auf der Bitbfläce, In der 
Gegend ber „Pinben” un vor dem Botabamer Thore blüht zu 
‚ jeder Jahreszeit ber Handel wit dem Kindern Aloras, derjelbe 
‚ nimmt zu Citern einen qrößern Aufjchwania, denn ber Berliner 

liebe es, auf feinem eiligen Geſchafte · und Spaziergängen am 
Wege ein Sträubsben zu fawien und ſich daran zu eraäten. Es 
it mirkliche Freude an ber ungeicminften Iatur und ieber 
etwaige Rebemgebante ober Seitenblid nad der Verkäuferin 
ausgeihlofen,. Auf dieſem Gebiete Tanz fh die deutſche 
Meichöhnupeftabt mit den Stäbten des Gübens leider nicht 

‚ mellen. Berliner Blintenverläuferinnen baben biäicht noch 
‚ feinen Preis anf einer Schönheiteconcutrenz gemonnen; bie 
' ehrmehrbigen Geſtalten haben gemik eine beivente Vergangembeit, 
find aber auf das Pivenw der biedern Marktfrau mit Schlag: 

‚ fertiger Zunge hetabgeſunlen, die zahlreichen Lerlänfer mit 
} ihren Nadaumüsen und bunten Haletüchetn mögen bier über: 
gangen werben, Aeſthetilet baben den Merfudh gemacht, für 
bas poetische Geſchaft bes Blumenhandels auf ben Strafen 
habſche Bierlanderinnen aue zuſenden, das Läbliche Beginnen ift 
aber aus unbelanten Gründen geicbeitert. 

08 gibt wur wenige Stübte, wo bie Blumen mehr gehegt und 
‚ gepflegt werben als in Berlin. Von ben elenamteften Treib 
‚ hänfern bis zum ärmlichften Blumenbret ber Dadhı und Steller» 
' wohrungen, kbernll teitt die Liebe zut Pflanzenwelt in bie Er: 
ſcheinung: in allen Schichten ber Bendlterung bet und pflegt 
man die Blumen. 
| Während ber Iepten Jabre bat der berliner Bumenhandel 
(im aroben) einen ungeahnten Aufſchwung gewommen Be: 
alınftigt durch bie Bahnwerbinbungen mit Italien und bem jhb: 

| ficben Ftanlteich teefien täglich lange Reiben mit Bitten und | 
| Blättern belabener Wagen ein, deren huftiger Inhalt in über: 
raſchend kurzer Zeit fiber ganz Berlin verbreitet it, Die Groß⸗ 
' abe verbraucht unglaublich viele Blumen zu Sträußen, Aus: 
Fehnidungen und — Tobtenkrängen, Es ift eime ſich täglich 
swieberholende Ericheinung, dafı bei Beerdigungen jene reichen 
ber Berehrung ein Kapital von vielen hunderten Mark bedeu: 
tem, bie theneriten und ſellenſten Wumen werben mit in bie 

bin. Welche Niefenfummen von Liebenden Händen in Beuquets 
angelegt werben, ift ſchwer Teitzuftellen. 

Perngino’s „Grablegung Ehrifli“, 
Darnach bat Pilatum Joſeph von Arimathia, ber ein 

Nünger Fein war, doch heimlich aus Furcht vor ben Juden, 
dafı er möchte abnehmen den Leichnam Jeſu. Und Pilatus 
erlaubte ed. Dere wegen fam er und mahım ben Leichnam Jeſu 
berab, Es kam aber auch Kicodemus, der vormals bei ber 
Nacht zu Jeſu gekommen war, und bradıte Winrrben und Aloen 
unter einander, bei hundert Pfunden, Ta nabmen fie dem 
Leichnam Jeſu und banden ihn in leimene Tücher mit Spe: 
cereien, wie bie Auben pflegen zu begraben. Mit dicken 

| Worten, mit benen der Gonmgelilt des Begrãbniſſes Chrifti 
gedenlt, Worte, die in jedem Nabre, wenn bie chriſtliche Welt 
daB Gedachtniß am die Leidens: und Sterbenägeldicite bes 
Hellandes begeht, taufenbfältiges Echs Anden, menden mir bie 
Aufmertjomteit unlerer eier auf Bietro Petugino's berähmte 
„Brablegung‘, weiche in einer Holuchnittnachtildung untere 
heutige Aummer enthält. Ride ala ob bie genannte Evan: 
gelienjtelle gerade dem Kunftler den Stoff fne feine Darkellung 
bargebotem hätte. Aber jene Worte bezeichnen doch im allge 
wmeinen ben Grundgedanlen, welher das Gemälde belebt, 
| meidier im der Wsantafie bes Künftlers erweitert wirb und u 
| einer Oektaktumg jeiner Ideen Führt, wie fie die finurenreidhe 
‘ Eompofition des Bildes wergegenwärtigt. Im Borbergrunde bes 

Erbe verientt oder welten ald Schmid bes Grabhligels bald da; 

ö— m — — — 

Bildes ruht auf einem Tuche, das über einen Stein gebreitet 
it, ber Leichnam Ehrafti; er if nicht im Tode erſtarrt, ſendern 
er gleicht mehr dem Hörner eines Schlaienbett, der zur Nıche 
gebettet wird. Vor dem Steine liegt bie Dormentrane, bie 
eben noch jein Haupt getragen bat, Gin bärtiger Alter Iniet 
Iints und fihpt mit Seinen Händen dem Peichnant: es ift Iofenh 
von Arimathia, in deilen noch umberährtes Gtab der Erldier 
arlest werben fol. Sein Haupt wird nen ber hinter ihm 
fnienden Magdalena emporgerichtet, während bie Mahenna 
feinen linten Arm erfaht hat und in ſtummem Schtiterz im das 
Antlip des Sohmes ſchaut. eben ihr niet Maria Salome, 
die Hände zum Gebet faltenb, binter der Gruppe biefer drei 
rauen, fie mach oben abidhliehend, fteht Maria Meophas, im 
ihrem Schmerz bie Hande ausbreitend. Gin unger Mann mit 
turbanartiger Aopiberedung niet vor dem Leichnam und hält 
die Zipfel des Tuches bimter ihm ſteht ber Cnangelift 
Johannes, die Hände faltend, neben ihm Nicobenmus und das 
Weib des Zebedaus, beibe idmerswoll die Nägel vom Areuje 
beratend. Auf der andern Seite des Bildes, hinter Jofeyh 
von Arimathin, ſtehen eim Iunger, das Haupt auf die Hand 
küpend, und ein Weib, das in Thranen ausbricht und die 
aefalteten Hände emporgehoben bat. Die Landichaft wird 
rechts und linte vom Hügeln begrempt; im dem linken, auf bem 
ein Ateuz keht erlennen wir Golgatha. Im Hintergrund er: 
ſcheinen bie Thürme und Häufer von Terufalem. Auf dem 
Steine, auf bem der Hörper bes Heilanda rubt, leſen wir bie 
Hünftierinichrift: Petras Perwrinas pinxzit. A, D. 14. 

Tie „Brnblegung” Verwgino's gehört zu ben hebewtenbiten 
Werten, welche wir ber Hand des Meifters verdanken, Bor 
arößter Vollendung ik bie Gompofition; Aber bem Leichnam, 
der ben Mittelpunkt des Ganen bezeichnet, erbebt ſich die 
Gruppe ber Frauen, bie nach oben in pyramibuler Jorm aufs 
feige, ohne jedoch ben Eindtuc einer pezwungenen, wnnatikre 
lachen Anordnung beroorzurußen, Als Meiſter Bat ſich Berue 
io beſonders in ber Charakterifirumg des Schmerzes, der alle 
die Betheiligten erfaßt bat, aber doch in ganz verjdiebener 
Beile zum Ausbrud tommt, gezeigt. Es iſt bier nicht der 
Schmerz, der fh in lautem Wehtlagen und in phufider Er: 
regung Luft macht; es iſt ein Schmerg, der im ftiller Trauer, 
in ergebeser fügeng, in einem namenloien Summer, der 
keine Worte zu finden weih und in ſtummen Geberben nad) 

Aafhumg tingt, ich äußert. In dieſen verihichemen Cmpfin» 
dungen und in ihrem fänftieriichen Ausdtud liegt bie Mraft 
eines Genies, die unjere ganze Bemunberumg verdient. 

Das Bild mar von Bersgin für bie Elariffinnen in Florenz 
memalt worden. Als es fertig gemorben war, bot ihmen eim 
teicher slorentiner das Dreifuche des Preifes, den jeme am den 
Künstler gezahlt hatten, mit der Bedingung, von Perugino ein 
Abnliches Bild malen zu laſſen. Tas Anerbieten wurde aber 
abgelehnt, weil der Anitler erklärte, er glaube nicht ein gleiches 
zum zeiten mal lieſern zu können, Das Ckmälde ift fpäter 
aus der Hirhe von Santa Chiara in die Gemalbegalerie des 

" Balayyo Pitti in flerem; übergegangen, in der 28 ſich nech 
heute befinbet. 

J — 

Camille Saini-Saöns, 
So ſehr über die jüngit zum erften mal in der pariier 

Großen per zur Aufführung gebrachte Oper Ascanio“, 
Tert nad B. Meurier von &, Ballet, Muſil von Camille 

‚ Saint-Sains, die Meinungen auscinandergehen, foweit der 
auslhlaggebende drautatiſche Gefammteinbrud in Frage lommt, 
ſo kimmen doch alle darin überein, daß das neufte Wert bie 
frübern Opernverfude des fruchtbaren Componiften erdeblich 
an baralteriltifchent Ausbrud übertrifit, und ba es wahtſchein⸗ 
lich noch entſchiedenet durchgegtiffen hätte, wäre bie um Ben: 
venuts Geliini Adı grurpitende Handlung minder verwidelt 
und unklar, und wäre bie Darftellung, die Befekung der Haupts 
toller eine nlüdlidhere und bem Plane bes Componiſten ent« 

ſptechendere gemelen. Saint, Sets wohnte, sie befannt, ber 
Ausführung jeiner jüngiten Mufentinber nicht bei; feit Ende 
November ift er auf einer weit ausgedehnten Orbolungsreiie 
begrifien. Kein Wunder, daß am fein unermwartetes, ſchwer 
begreisliches Verſchwinden aus Baris ich jeitben bie aben: 
tewerlichiten Gerüchte knupften; impmeilchen find hie fämmt: 
lich fait vollftändäg widerlegt, und der Tag it vielleicht micht 
ferm, da ber angeblich in Beifternacht Berfallene, für tobt Gr: 
Härte, mindeſtens Verſchollene, vom feinen Verehtern fmerz: 
lich Bermihte und Angitlih Gefuchte gejund und iräblich wieder 
in Poris feinen Einzug bilt. 

Die Franzosen befiken in Saint:Eafns einen ihrer gründ- 
lichft gebildeten und vielseitigften Mufiter, Er hatte Badı ftubirt 
wie helten einer jeiner Yanböleute und überhaupt Ad) an deutſche 
cafische Vorbilder gebalten; in deren Weift einzubringen und 
von üben ſich befructen zu laſſen, war fein in zahlreichen 
kommermuhlalilchen Ehöpfungen far zu Tage treiendes Stra 
ben. Sobald er vorn ihm Ad) losgeſagt and in eier Art ham: 
viniſtiſcher Orregung und Ohrofmannsfudt, in ber man jekt 
vielleicht ven Musgangsmuntt feines jeltfamen Handelns zu ere 
bliden bat, mit allem Rachdrud bas einzige Heil im der „ars 
galliea“ jndite, bie beutihe Kunſt, ber er dech ſo unendlich 
viel Dan ſchuldig mar, Aber bie Achſel amzuschen begann, Seit 
biefer Zeit büfite er in Deutihland, mo man ibn vielſach kart 
überfhäkt hatte, bie Eumpathien vieler frühern Jreunde ein. 

In fait allen Literaturzweigen bat er fib verſucht unb mar: 
chen bebeutenben, wem auch nacht immer nachhaltigen Erfolg 
aufzumeiien. Arıbher Draaniſt an der Kitche Kotrebame in 
Taris, trat er in der Folge, als er dieſes Autt niebergeleat 
hatte, nur noch als Pianiſt öftentlich auf und errang Ah als 
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ausübenber Künftler auf weit awögebehmten Humftreiien im In⸗ 
und Ausland ein jo hohes Anſchen, das mit bem, weiches er) 
als Gomponift Ach errungen, mindeſtens gleichen Schritt bielt. 
Alle beitedenden Eigenſchaſten des Variſers: glamender 
Gaprit, tedimiicdhe lätte, jauberite Jierlichtert deunzeichneten 
fein Epiel wie feine Compofitionen. Vergeblih ſucht ber 
Deutiche in ihnen das, was wir geiftine Tiefe, reinen Selen: 
erguß nennen; arazidies Pbantaheipiel aber, Aberraichende Ein: 
falle, bie fidh meiit in geminnendbite Ausbrudsformen zu Heiden 
verftchen, bieten bafür Eriab. Als Birtuos wurde er bald der 
beite Berbreiter für jeine einenen Hlaniercomserte, vom benen am 
meilten das au& G-moll (mit bem grazidien, an Nendelsjohn'ihe 
Sommernaxhtatraumgeiiter erinnernden Scherzo) in deutichen 
Eongertiälen zu bören und beimiich aemarben it, Vom feinen 
Tompboniiden Dichtungen für grofies Orchelter genok „Ya Danie 
Macabre”, „Le Nouet P’Omphale“, „Ehadten” auf unterm Pro | 
arammen lange Zeit ausgedehnte Berüdfichtinung. Auch im ihnen 
banbelt 08 ſeich nicht um gewaltig padende Ideen voll mujltaliidı 
Aberzeugenber Bemweistraft, jondern um mei ſebt gelällig aeı 
formie und im pilantefter Otcheſergewandung achradıre Ton: 
füge, Im Geneniak zu Berliog, der von feinen Landslenten bei 
Lebzeiten nur geringe Anertennung erfahren, war Saint: Sadns 
bald der Mann des Tapes als Somohoniter geworben. Ale 
Operncomponift jreili hofite er vergeblich auf einen vollem 
Grfolg, Weber „Samion und Talila” neh „Henri VI.“ 
noch „Ütienme Diarcel”, in denen er aanz bem elleltischen Stand- 
punkt Meperbeer's (aber freilich obme bie fiegende Hemalt feines 
Vorgängers) vertritt, brachten ibm bie Erjullung feiner Wunſche 
aud mit feinem „Wäcanin“, einer Oper, die im Zeitalter 
Bevenuto Cellinis fpielt, bat er, wie ſchon ion Eingang biefes 
Artitels erwähnt worden ift, nicht das erreicht, wonach er Arebie, 

Mirderboit mar Saint Satns Jeuge der baireutber Bühnen: 
fehtipiele; die Orfahrungen, die er dabei geſammelt, bat 
er feinereit in franzöflcben Fachblatlern veröffentlicht und 
eine Kritit an Wagner geübt, bie er wel laum im allen 
Punlten vertreten fonınte. Neuerbimns gab er aud eine Hat⸗ 
menielehre berams, die bei allem Neichtbum am biembenben 
Bemerſungen und geiftreichen Aperçus“ doch eine gewiſſe 
geinnge Ueberreiztbeit nicht verleugmen Tann und bes Ver 
faflers Mangel an objertivem Urtheil und theoretischer tlar⸗ 
heit oft gemug zu Tage treten läßt. Cine leicht bemenlice 
Phantafie, eine bedeutende Gemwandibeit im allem Stunt: | 
formen gübt ihm eim umbeftreiibares Webergewicht unter den | 
componirenden Neuftanzoien; näht Ambrors Thomas, bem 
Neſtor der patiſet Iontünfller, und Gounod, die beide an 
Jahren ihm meit voraus find, zählt Saint: Sains zu dem 
hödıftgeftellten und gefeiertiten pariler Hünftlergröben, Die 
faft triviale Wabrbeit: man ſoll niemand vor feinen Tode 
aldalich preien, hat er, der vom Glud und den Jeitgenoflen 
auf den Händen gelragene, mit der immerhin jeht noch 
unfichern Wendung feines Lebens uns eindringlich genug in 
Erinnerung aebradt. Bernhard Vogel, 

Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 
Rirche und Schule. 
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4 die Stadt Köle einen Pradhtpelai ausführen lafien, in wel ee IE 
An deutichen Mai der cartrunt erebenpt 

einer Höhe oem bo . in vergoldetem Silber getrieben, in ben 
ichlan ‚mut Gmail 

5 

af ber Srrede | 

b It ber 55 * A iefflahl's „Haubrasboten | 

im ber allgrmeinen. | 
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Der rablreiden Stichen nad Tiyten’s, ‚Shriäue 
tem Üinsgrofchen” im ter Galerie zu t Albert 

Scultteih in 1 Sünden dorden eisen neuen ——eã— der im 
Verlage on Etirlbeib «_(o. im Berlin eridienen ik um Das 
Bilp im ber anfenlichen Üröfe vom 36:47 Wretr, wirdergibt, Jar 
enripridt Dir u 
He malersfche u | dee Originals zu voller Geliuvg brin 
u secher yupleich gelungen, den nem manchem 
en —* — edeln und vornehmen Mustrwit dus 

(Shritu das Werl — in erſter Lne ferne 5* 

am * Mär; dat = üd ähnentichters in 
Scene: „, I im x. den von (Fugen Mile, aus 
dem Unzatiidhen m ni Deutliche Bühne en 3 Marga 
Heller. eye murbe eine vo de Darfiellung —5 — 
ber bas iermeife freantlide Aufnahie sum 

„König Mitae“, das Sch Egaumın tes 6 et⸗ — 
Heiberz, welche⸗ ſich gegen die ven jon ind Beben 
gene Reniärimung richte, jar eriten Aaffondans gelangt. In 

erenhagen hat das i 

75 — 
wrtichnesen Darftellang a1 tem 
mar bas Alfa jo Karl mie bas 

— Im Etabttbeater zu Eletan bat Briebri 
Moebers „Märden vom Runız Drofielbart” bei der erüen Mufe 
führung eine glängenbe Rufnahme gefanten 

— Am wiener Barl-Ehrater ift dan neuer Bells 
fiädt „Einer vom alten Slag” vom Mhiavarı uns Karlmeit am 
22. en weit Glad zum erüen wal in Gerne argangen, 

— Ra 6 „ihre murhe von den Bitelie 
wannten Etabtibeaters in 9 

—S— anfgefährt und fanb eine enthufiafisch # aun 
nahme. 

— Pas Thtätre Libre ie Barız hat am 21, Ri 
pn gmal ein roirklich —— zu tür gebraıt: „Le Malte” 

Autor bat tamit eim vertreffli 
ländlichen — — m Terieiie 

— raf Zelfisi hat unter bem Titel Brite ber 
Se ns” eine Eittenfomddie in vier Miten ge beren 

führung von ber bramatiichen Genfer in Er —EeE we: 
Ba worden ill. 

— Das Hofibeater in Münden bat im 3 

ih einen weitetn 
Die vom Antenbamien Arbe, ©. Verfall efübrte und 
mel y ‚raähnte Umgekaitung de ihn kn J F an 

(a Weil en um —— — — 
adıtes 13 tens 

des Mitteldauen mit ber — ee 
Brefpreten wire ber den Manz Hung bemmenbe Iwi 
—— 'äfig, Er bie 5* ſtelunzen bes Dramas 
fonnen mi ug awfeinanberfe 

— „Das Kätbihen von pr 1% —26 
Oper = vr Adten von Le Bin! > Märy 

— In Königeb bat Gurti's D „Ben — — ie — BR 
“us et it it Seraiimeißter Rp. Bifcher's 

mid rema Techn am teri 

Ce zeit lebta ſten han aut — —* morben. ' oo 
— Die Berlioy ide Er, gsi *8 Beatrice“ 

batte bei ihr am m Min ührung im 
wirzer Hi theater einen 1 günstigen Grfola. 

— Im Peutiden Banbestheulsr un Dre Sat Orati 
Bireil's " ie fen ten: 

e im Bars bene — om: 
zeit Miar> anbi dar enannien Theater eine eimactige 
— bie Sich —* tirt 25 Sie bat 7 Fitel 

n n f 
far. rk D) — een er 

— In Mabrir if 4. ner'e „Tanbänfer“ mit 
einem harten aufgenommen werben, Der Hof 
mohnte ber Borftellung bei, 

— Karl Meinede's grins en der Wirge bis zum 
Grabe” if von ber —— u Berlim im ihrem erben 
Ermpbonisabenb vorgeführt unt tmoblmo: — onen 

— Der jwifhen Bübhmengenoffenihatt 
nenperein entllanbese Gem ar bie gehamstte 
gselermwelt in sieht. Won mehr als 7 

den An pr 4% und elburg 
dir Mär 

u. Bühr 
au 

oe ielers 
ten 2o 

ine m 
nicht pn an 

3 " 

auch feitens © er Dirmtoten, bie mn ih ee * 
ten. 

ben 
Hatfnbenen erfamenlung des 
a werben. 

n Rarlsrabe wird um die Pfingfigeit bass, Ba: 
6 le abgehalten ter 

Ta habi 
die Oelongernin oma —— IE Bandl Di: Fr J 

Bafel. für Kunil: end für Wollegefung toll (ou 
in. 

— In dem — Goncert bes Orche aertverenna gu 
Mom im dem ehrwürbsgen Valanne Deria am ber Yıazpa ar: 

' übte bie — fern! en zortemene, weile R 
den 9 von Era: 

—ã —X — bat. Die 
Pr nicht Ma eines eberfächlschen Dilettanten, 
feubern läßt eim ernlies, hosbitrebenber Ealet erfemem und trug 
Bl anan Zonkishter reichen Beifall ein. Der En der 

| 

tebo Gaeta 

gehört übrigens zu ben Erabitionen bes Haules Germemeta. 
tie Königin Margherita wede e dem Gencerte bei. 
m. Eur Bu Zenortden, ner aber, * a 

dm, am anlaglich jeimes 
—* Hai Arte — wech einmal auf der Mühe des Ruligm 
Bofibenters Sören, Gr trat als Vasre de Glama ın ber Hd 
serin" amf und enfmodteite medı feld Rott un® Klanglälle ber 
Eitmme, baf tus Publikum üben fürmiiche ben * 
brachtt 



Ei
n 

Ma
tr

of
en

ba
ll

 
in

 
Ki
e 

I:
 

Di
e 

Eo
ss
ms
ti
om
to
ne
. 

Oe
ig
in
al
pe
ih
nu
ng
 

vo
n 

Fe
rd
in
an
d 

Ei
nd
ne
r.
 

r 
\
 
—
 

*
 

2
 

- 

| 
|
 

“
=
 

—
 

— 



X 2440. 5. April 1890. Allustrirte Keitung. 

Ein Malrofenball. 

Der Gedurterag des Haiiers ii für bie Mannı 
ſchaften ber Marine zugleich ber Hauptieittan 
des Zadres, zu deſſen Feier alle moglichen Bor: 
bereitungen getroffen werben, Dieielbe beftcht 
im mweientlihen aus tbeatraliichen Voritellungen 
und Anl, Was die eritern betrifit, fo ift es er: 
ftaumlich, welcher Heihthum an idauspieleriihen 
Aräften ſich imnerbalb der Rannſchaften vorfinbet, 
dem die Vorftellumgen find fait immer beratt, 
dab fie ganz gut dem Vergleich mit Dejemigen 
aeihulter Künkler aushalten lonnten. Yingeleitet 
wird die Feiet burdh Prolog, Der oft von einer 
dichteriſchen Araft auch aus dem Areiie der Mann: 
ſchaft verfaht ih, dann burd mei ſehr babich 
arrangiete ledende Bilder, melde eine Huldiaung 
bes Aalſers darftellen, Hierauf kommt ein Iuftiges 
Stad an bie Reihe, nad biehem Orjangöverträge, 
Zaubereien w, dergl,; emblich folat, ala Haupt, 
face für Rännlein und Weihlein, der Ball. 

Der Saal wird ihom Tape vorher vom ben 
Dannihasten mit Flaggen und Guirlanden reich 
geſchmadi, bei benkeninen eines Schiffes kommt 
nod das von irgenbeimenn malerischen Genie am 
Bord ariertigte Schiffsporträt dazu. Die Dffi- 
jiere, vom bemem eimer fetö die Morbereitungen 
leitet, nehmen an bem Feſte tbeil, und der Com⸗ 
pagnichei erdiinet, wie Ablich, die Polomaije mit 
der Frau bes Aelbrebeld, Außer den Hundtängen 
find nun bei dem verschiedenen Abtbeilungen ge 
wille „Zeuren” Sitte, vom denen bie origimellite, 
im Binnenland gat nicht gelannte, bie ſogen. 

„Locomotiventour if. Während ſich männliche 
und weibliche Theilnehmet auf veridiebemen Geis 
ten bes Saales ordnen, hängen Ad möli Mann 
je eime Tajel auf den Anden, auf denen bie ein: 
seinen Theile eines Eiſenbahnzuges, vom ver Lo: 
<omotive bis zum Bierwagnen 
und Hundecoupt, vertreten Ind, 
Ganz gleiche, nut Neinere Ta: 
felm erhalten obli Damen. Dir 
zwölf Manz beglanen nun un 
ter Fuhrung eines mit einer 
ESignalpfeife veriebenen Dfit: 
siers ober Dedoffigiers einen 
Aundlauf durch den Saal, die 
Vergeitalt einen Gilenbahring 
varitellenb. In dem Augenblid 
mun, wo ber Offizier pfeift, balı 
der Aug, und bie Damen, welche 
imzwiſchen auf ibr besügliches 

Coupe ein Ange haben müfien, 

um rechtzeitig bei der Hand au 
fein, fteigen ein, b. b. jebe legt 
ihren Arm in ben ber Matroien, 
welder das der Aufücriit ihrer 
Zafel entjprechende Plalat auf 
dem Häden trägt. Ihan beginnt 
ein Bumbtan,, wobei bie auf 
dem Müden der wenſchlichen 
Eifenbabncoupts auf und nie 
verflappenben großen Yapp- 
tafeln das ihrige jur Steigerung 
der am umd fir ſich jeher humor 
reihen Situation beitragen. 
Die Sitte dieſer Locomoltven 
tout ilt mehrſach bei ben Ballen, 
melde in verſchiedenen Haſen 
der Dſtſeeluſte abgehalten wer: 
ben, ablich und weiſt benm auch 
abweichende Frermen auf, io 
3. ®. aud bie Beſtimmung, daß, 
wenn eine der Damen nic 
vechtzeitig „in übe Goupd ein 
Heigt", der Tänzer eine anbere 
zählen fanız, 

Vom GBücherliſch. 
On neierlänbiider Meman 

au been Einne dee Wortes ih 
Mudolf Wottihall's jüngfie 
Etsbefung auf dem Gebiete der 
Gräblungsliteratur: „Die Tech 
ıer Mübrjahl's“ (Breslau, 
Sthettlander). Diele Anerlen 
wung gilt nicht allem der in dem 
beeibändigen Werke mohliburnd 
id auerägenden batriokiden 
Tenizenz web Terubafren Geſin 
wung, fonberm and frinem Ite 
varıldem ab afibetiichen Werth, 
Dem portichen An feiner Fünfte 
leriicben Durdführumg unb (We 
Talmına. Seht erfreut wirft 
tie umgeträbte Ärifche, mit wel 
her Bortichall ſa Iner wiederum 
als der altbermihnte Mieter bes 
Enio und der einbrudsmellen 
Vrrzegriiesrigung großer er 
kaufe zeigt. Gin gemaltges Seuct 
druuridger eichidote as Dem Den! 
wärbıgen zuei ‚erfien Jahrzehnten 
underes Nabehumderts ıf es, Duo 
er in beturgendut und mratriienter 

Lamille Saint-Sans. 

Käschen und Schmetterling. 

(©. 343.) 

Nach einem Gemälde von Julius Adam 
Tiphetogranbiurelog der Bhersgraabilien Unen in Wäintire.) 
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Gutialtung‘; an und woräbenführt Die Grrignide 
gen fi meid as fhlefiidhem Gr v der 

imaldprevuim; bes Autors, Deren tbare Beiden 
unser tem Node der corlichen ee deren 
Thaten und Kämpfe für bat Wrrt der Bafrriung 
unb (rbehung im —— 5 bramatijch deled· 
ten Bklbren 4383 find. Durch Diefes lofale 
und lanpichafzliche Golorit wird ber Brier angenehm 
am bie anheimminben wer peeflereichen Shlefliem 
Romane tes uwrerprälichen Seltei ennnmert. „Mäder 
sabl" dit ein _ Bername, bem fi ein resher Ouns- 
befiger wnb Schiefherr durch die Bigemart feiner 
Verfoulichteit und Griceinumg, beieubers burdı 
kein arheimmiäne im der Wirile wine Eduparifee 
arübtes Wohltbun umter ben ebirgtberrohnern ers 
werben bat. Ms ibm venb feine anımutimelle Tod: 
ter fu ch in mannigfacen Verwidelamgen und 
Beridilinsungen bie unbe 6: und ” 
miltengefdserhte, weſche bie eigentliche Aabrl der 
ryählung Balder. Mit Buchteriicdhem Geschick ift fe 
eng in bie Darilellung der geidntıtliten Borgängr 
bes großen Betalters verwebt, befien —— 
Bora au mac der Erite ſehaes Sduuc⸗ 
irbens, feiner Ibernttrömungen und Öbeukedberrenuns 
gm Din mit der fidvern and feinem Mennenig Des 

Ahrten Yaterarı ent Gelturbilterters zu anfchans 
Uder Darkellung gebradıt hat. Nu Braug auf bus 
Detail ber biflerafchen Tharfachen it manden neue 
von beieuberem inserefie ie bem grwwhreichen Buche, 

— Die nenern beuifäen Biteratereniwidelungen 
der fogen. narbrlaffsichen Crochen haben ſchon mehr: 
Tach geidtictliche Darkellungen erfaheen, um ns ik 
Dali Pie ZJeitgrenze nach det Bergangrabent hinauf 
bald tpriter, balb enger von werden. Das 
Untermehne IM immee win Idetwierigee durch dm 
wnzebeuern Umfang bed Eiofie® um» hurdı Die Un 
adgrichloffenbeit ter in Berradıt fommenten Shrö- 
ungen und Weiftenfämpie. Gin ermfibaften Be 
dürfnid un Merlangen nadı folden men funbiger 
Hand vermittelten Marfbliden IR aber umflceitig im 
großen Kreifen umferes gebilteren Pablitums tor 
handen, ernb vielem wied brahalb arrabe eine fo ar: 
drängte und Lescht überfichiliche Darlegung w 
tommen fein, wie Ür neuerbings von Paul Li ner 
und Mubelf Wötte im einem einzigen Bante von 
weiligem Umsange unter bem Firrl nrboter murbe: 
„Hetcdichte der Deutichen Literatur rom 
Maerhe'® Tode dre zur Wegenmart" (Dress 
———6 1 ap). Mnerkranung wer: 
dient Das ftili fe Beicrt ber briben Meriaffer, 
bünbige Künpe nicht Die min möglicher Wolltändie: 

keit, jenbern auch mit einer fe ber 
menlichen wnbelepamt belebten Die: 
tion gu vereinigen, ba ber Inhalt 
bes auch äußerlich seidımadvell 
und Tauber ausgeflatteirm WBrrls 
dıend feine@wegs ben Eend rud der 
MNächternheit, em einea ceed· 
nen Leinjadens made. Das bei 
orfüigte Megiiter wern ber a0 
Masten auf, und bed if im 
Zerte fahr feber Didpter Bio 
srarhildh und durch une gruitipirie 
Ttebercht feiner ainpelnen Beitun 
ara harafterilirt, woraws fi für 
das ange eine Hattliche Mryahl 
literarifcher Miniztuarsorträts er» 
eiht annigfach And au be 
wedmenbe Proben eimgefledhten, 
und mar aud Felde von Mattel, 
Meifer, Hintel, Bobeufteht u. | w., 
bie dusher in Ünhamsgaten mod 
nöd are für # die ki 
tifchen tiriheile betrifft, jo if bie 
SO hjretseisäi im allen berartigen 
Werten eime mebr ober meniger 
beicheäntee, und es muß brm 
Yeher Derfiht empfohlen werten 
in Drug anf ein Mufnehenm oder 
Radhfperiten bee inne Yrü 
fung. Dod kann ben Merfaflern 
eine veorkeimglide Parteilichleis 
nicht nadbgeiagt, ihnen eine ruhige 
Saltang und ein marker Binn 
ur bie Oheichidtte ber deuiichen 
Vorke widıt abgefpredhen werben 
Zehn fein ausgeführte Dihter 
porträss verleihen bra Wamte 
einen Ferumblihen Samnud 

— für folder, die ein fur 
arfahtre O⸗ntduch nicht befriedigt, 
denen «8 aber nicht gegeben in, 
die umfangreichen din über 
dentſche e cdichte derdbguftmbiren, 
gi der Gontecier am Fonial 
mnnaliem zu Dreiten, Prof 

De. Dtte Kümmel, fine tens 
Eriten arle, vom ect patrteni 
ſchem Ohrifte burchbamchte _ Demt 
ide Weimihre" (D E 
Karl Hödner, IH®>) betams. In 
angemefiener Weije beicheänft er 
den Rorienftoll, fahr überfichelich 
meid er ** fiebena, bie leiten 
den großen refidiämentie hebt er 
wwilterbaft heraws, und eim friih 
zelliırmars Der Ilägt auf [aber 
Site Briontern Serih verleiben 
tem ſchon amsgeharteten Werke bir 
Mernschiungen über bie Gebiete 
ter Melsgion, ber Munit und der 
Wilenidhaft ie über die fo mid 
tigen vollemirihächaftlicten Ara 
gen; fo im j Ken 
Ihm’ „Erubien über die Welt 
Hellung der Augper und Meljer 
wie über die Aunit unb fin 
Tdeaft im um obertuwiichen Meiche 
fäbten“ glüdtich benupt; Diemeril 
f&afriiche Rethlage Deutfchlande 
wach dem Drebigjährigee Triege 
findet eine bereble Darflelkung 
dee cultarelle Bebeutung ber deut 
(de Gingeltausen je Dir We 
fammıtpeidridhte Deustichlande wirb 
Wwanfti beleuchtet, dae Perjdukids 
Telten, am bie fi bie Grelgnifie 
rer an Areitalle awichliefken, mer 
ren dearchganzee gerecht Drariberlt 
Das vrrbiemitwolle Werl feuer: 
mit ber Bearäntung bes Drutichen 
Reis 1871; aublich war der Traum 
fo vieler Yabrimnterte erfüllt 



Allustrirte Reitung 

Preffe und Sudhandel. 
— An Berlin gelangt Anfang April bie etſte Rum: 

mer eier neuen Muflfeitung „Trantmein’scde qhrijt für bie 
Teufunfl ter Summen Mg , weldie Die ill unb 

beatigen Mu uäfichene werd bie —* 

Verla een Aettung Gidhbera, 
Mebactrur vr * Berlinet — aderncamen. 

_ er „Ren Außer Donatsbrfte“ (Berlag der 
Merblune ie Morshauien) erscheinen seit 
itel 55* Monatabefte", und Idar ala 

Beikin für Heidichte, Ortöfunde und bie Intereffen ber Gegeu 
ter Gary nebit einer Novellen, Beilaze, 

— Die jeit dem 1. März in Stiradbur, 
wer Inteng führt a den Titel „Btraßburger 
„Straßburger Tageblai 

— Der eljaßı terbrinaifge Megierungsraib a. D. 
Aler, *, Eytel hat bie 55 der Keraction der „Batiſchen 
Lanbesgertumg" in Rarlerebr ü 

— Ben Dr. Mirud in Weimar ih eine Biograpbie 
des xerterbenen weimanitgen Wenerslintenbanten Arhr. v. orn 
era, melde ai ein herr Br jur Wefdschte tes weimartichen 

Auiietü ermie äter Boln's en wu 
Fhe unb u aa audı far mertere Reife Nntereie bat. 

— „Die Dent ſcheu —2* (Rx-Libris) von 

eriheinendr 
tung“, ſeudern 

m Urfen Is wart“ bebanbeit eim Bel von A 
rnede, Sen bus —e Santbuches", meldes im 

Berlage targarbı in Merlin bemmächlt_bie Üeefle ven ver 
taflen wird. Bu Merk mirb mit eimm vom @. Dorblet acarl 
neben Fitelblatt, vielen Mbbilbengen im Tert und 25 Picerrud 
tajelm ausgekattet rin. 

— Bin zeurs Berl aus der Beben Prof, Lubwia 
Yüdner’s wird am 4. Mai im Derlage von Mar Eprer in Priv 
* dem Titel Atemteo und Gigrnes aus drm geilkarn 

mi Taken "ericheinen. Det Inbalı eh Tide im adırt 

EA ng TR 
Yan. 9 Patag jan. Gm Antang beingt re Sanl⸗ 
derung u Dartein 

Die in nei He kbet bunbertianfen> Gremplaren ver: 
breitete Msthole, nd am Üeere dei Lebens“ von &, Coutelle 
Eh ante — da vir in 91, Auflage erſe torldhe 

flebt fügt und ergängt 

— bes fhaftlidra Bradt+ @in — e —A — “af Lv 33 * 

—* Se * Vntiens· 
8 Ainolziuug von iemanıı und (8. Vetericz berw 
.. ns Kuyle = — are lernt 2 Karten, & re 
pläne, jertafele und eima 
des Mlerfes + 30 Gremplare Serausgeber kat auf t wet 
deſſen Hertellung beseuteube Summen vermenbri, 
A weitere Schrift über den Bnlıno 

*8* J 
Mike —S—— h „hie ——— und (hin 

sche much 22 Share, Werfe — Augen 
dyufe, berauszegeben von & ** Pie ee bietet bes 

adıtenewerige Beritäge 2, —Ee ebitſon 
⸗he As Ulern in Rumänien“ betitelt jid 

al —— Verlag ie Bonn erſchienene hiftorifeb: 
voliticde Mhbanblung ver Dr . Binarler, 

— Bine ‚Beihiditebes fpaniihen Rationalbramas" 
Schu im arten Bänden bri A, 9, 

Bredhaus in Berg. D au 
der Etubien ar ar u * 

— —* N .. ee 
a is ei 

N Yen Biridbigrriihtsratt M. Balyı, a 
lagen ericheinen: , v Gnbpamien“, der 
Horbenen Warle @ * (Denia: 
ven Braf. Dr. 6, ber drei 
eben orrfiorbenen van, ee 
. ber ebenfalls drea nbige Moman der gleichialis er * 

three u en Ecriftärllers Ficernt 1j „as thun?“ 
— @in „Weltadrefbah der gefammten Muſitinſtra— 

mentenindullrie und verwandten Steige", enzbaltend dur zolltän- 
digen Morefien der habrifanten uud andler von Muffinitremesien 
jebmeber Art und —— Seſtaud in allen Lantern ter Weit, 
ein erſchor imtler unenebeheliches Sachregiter 
jemir ein er färemilicher jeit Befiebem tes Reihanatent« 
f} beiintlicen Patente ber lade 51 (Hunt: 
Mi) ) am Ente Mär im Verlage von Paxl te Mit im 
Berpjig brrams, 

— Gin nenes Merk von Dr Dahaunes, Ratenrarh 
behanbelt „Watalanikhe Irwubaboure ber Girgermma 
Aramer ver fpaniichen Kiteratur verbewiicht uud at erner Ueer 
de —F catalonifdhen Literatur rn bei @, Meißner in Sup: 

SM w1 * übergibt. Nicht nur für bie 8 
Dh ft, ſonteru R für jene Pbilslogen, w 
— wit ehem > Baden Dre presenzaliichen Dazlefts Pefhäfrigen, 
ıt die Sammlung von Intereffe. 

— —— 2* —A Berl 
„Eibirien” erihrint bemn ein jweiter Wanb, von 
Rirchner, im Werlage ven Siegfried Gronbach in Berlin Bau 
— Bante ſt bie s. Muflage unter der Brefle. 

us Sılar s 

rafen WM. a 

er eur 

ir, ınit 

® usr 
i Bla 2 auafähel! Bejdeeibunaen end 

Kahn han range —E Runde Mi las in 
den „Manameati” änten werden. 

Blbliethekmefen, Düdher- und Bunfancttonen. 

— Ya 21. Kpril beginnt bei Damalr Wer 
ipjäg bie Berlleigerung ber von dem Baker Dr. A. D. 

Sur Gimterla jenen —— end mehrerer anterer 
sammlung er Harte Katalea enthält 
Werte aus s allen Wifimigaften. 

— Gine istereffarte — Santigzitienverkelarsung 
hat EUR in Bonben Inkem and Sobge Hatt 

den, Ks 3 bir —— des verftorbenen fon, 
abet Ahr. zur Mertien. Ziehen Briefe Deo getſſotte 

nen Dichters Rob, Oromeing mit den WSerrechurbogen verſcheedener 
ÖHebächte brachten zufammem 15% Pin. Ei, Wen Metelen for. 
dien Deochters Burns aus tem Nahre 1767 wurte mit 15 
briahlt, —8 eine erbundene Sammlung vew Man ripem 
und Briefer in der Handjdrift tes Dichter# 10 * au etgielte. 
— Sti⸗jt Korb — 8 bradhsen Vrerſe son 3%, bis fd. @t 
ne Ilnterichrift Sremtorll’s unter eine ebmeng en 14. Ku: 
au 185% rarhe mit 6 Grineen besable. ein Brief Haifer Mayor 
trem'# 1. am bie Rasferin Jeſephine, ver der Vermaͤhluug gridırie 
ben, mit 25%, Pie. Ei. 

% im 
er 
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— In Husewil haste Mond, Yebar im N U Bevenıs 

erflärt, mit Hamlet gewinnen zu wollen; als bi ber zu 
ir dres britten Mewerbey Kaltoiiitre zu Ralle fan und der rw] 
feinen Etallarnefien Augure martele, dae ber Wrflärte I ber 
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meldte in Neurptl aharkalten wurte, rin Turhiemittepreis von 
202 Dell, erzielt: der 7 Klcazar, von ZultawBinnedaha, er 
Seadite 23 500, ei ®. befellen MO wer ein Mbeling ingar 
10000 Doll. 

Das erüe rariier Traber: Derdn, Zrößtrilene über 
3000 hr Kennel und 10000 Ars. für im Jahte 1887 
geberene © X langt am 20. Mat rar atſchedung; 37 Traber 
and ned für bafelbe eugarirt. 

- Der Mitielrheinifde Mesattarerbanb in Düfielr 
dort bat fir aukgelön, 

— Yas bembirsjährigen Nubermertlampiim Achter 
ging bie Diamnicaft der Unoniinig Orforb in 22 Min. u Ser 
mir einer Msorslänge Dorforumg ale Sieget bersor, nadbrm fir 
drit INT alle son ihren wre aus Gambridar arichka, 

I: Meiterihaiteisre Nerilale Entnrm ı8 TO I: 
Jang. 

— Die Allgemeine Nabiahrerunion bat ebrafo mir 
ter 236 Karlabrerbund die Tage um den 10. Muguft und die 
Stadt Münden jur Abbalreng br hiesigen Yentestages und 
ber babet ausgufämpheeden Meideridkafter in "Hurt genommen. 

— In Wien bat jeder Rapfabrer, der nit einem 
Glnb angebert, Gr von ter Walizei nexgeichriehene —5 
abıuleges, für melde ‚ Hebübren au alles hier, Ale Prüfungs 
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erden; ber 

brberde fangiten Ratfahrerverrine_ gemeinichatt+ 
lid, melde ter Öebäbren nadı Abzug ver linfeiten für eine 

' rehlibätigen met briimemt haben. 
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— In Kalfatta breücbt ein Glup jur Jagd von Bär 
ren unb Yerparbew, befien Mitglieder 
denen; dae pie sticking, tue Jaad auf Wilbfdneerne mit dem 
Sreet, iſt em re bangen dert jehr beliebter Eportimeig. 

— Der Rränfiide Verein jur Aörberung veiner 
— in Märmberg beabfictigt im dieſem Zahre eine arede 
ntermattenale Dante Anstellung ju verawflalten. 
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Zemmerr deilelten Dabees ich alärlıhı verehriicht hatte, Selten 

densalls den 1. Preis, indem 

©) 40, 1. Br. 2027 Der „alle, Be” 

mar einer Banje ber | 

ve 288 —*— er im Berlins — | 

Dir, Au es A ober dech — 495 een —— gelunpe, 
ee inlestallona Inalimp eatel gran bie 

Hremblänkifhen Matabere and ın Iutenft zu beleben 
Hans Mindwip. 

Auflöfungen. 

Al. 
Ben Dr. Voitſer Blanih in Lrmbers. 

Berk Edmwarı. 
ee 1 RE 1. — 7—24 
2 — 1. eb hl 
u, 0.b3—el,, » a.» 
4 Be3—ed4, 4 bi-b3 
5, a1—bjık 

zn Bi J ia Oritelbern. 5. Gisgrienbet ücher im Del 

— — — EI Be | € m u an Be 
* ** ia komm. Bro, sent in * — in Brite “ 

Welterbe, 

Du Dränti, — — En eb, zu hebef, 

Ste ne ee er Kieumur)argedem. | 

nd Stärz | WRärz | Sara | wars 
** » n » 

Statisnra | mn 

vr dur b+ Hulp vhl+ ynl+ ch 
wer Ber nal+ —— 
iwlp swlp ii hl b 4ulrl0hbl+ Ib 
Im tw wir ser Twrinh Th 
“uhl+ suts + uw+lswr 15h “bh 

— Hnwei+l Funtsulfmn Muh 
in — Fiir Hyblr Ahle hierin 
bl+lbi-ii rei sulrıallıen 
uk ser ilee veip Shipiih 
hr shle bie 10 hl ti h 
“rt able br sh Tbl+ Swi+ ch 
>w wir zwlpiibir chi ir bi+ sch 
ib zblr 2bir ı bl+ 1 br 2 074 2b 
2er zur une rbl+ zul 1 al+ oh 
1922 6 4 74 4 
sol 2el+ 10 + sbi+ deir dbl+ Ir 

dwl+ —— Twir 3m 
ar+ 4blr br a rip Ih 
art 4wi+ Sur Tal 6b 
i= 3rl+ Twi+ sFr shl+ ann ib 

.. 6rr ab “bl+ him 7 e+ sad dl 
> swr Abbe The ahbleieblsiimig Ih 

. sur sbl+ ask Inn Fir- “h 

. ser Tble 3 0 0 b4+ 10 nl+ 10 6 ih 
. cn+ br FR — 18 bir 13 ”h 

A es uw 2B wir Fr} ” 
.. Twl+ Twi+ 9 ei+ 10wir 13 bir 10 “h 
Be + able Swiriibie 9 tb 
.. Ir+ ernr yw+ swWr awl; sale Th 

Ir Twir ii air swlrieale vw 0 ale ind 
+’ Ib A ih chle+ sh 

eilt ser ar ir ut > ih 

8. 
ia b + e+t bi Bhl+ ia 

nf set ulıan —313 
fr ah Burusrun 12 u 
414 hr — 
— — ie 
-H #r+ br Twi- Shlr Hw — 
Hr * — 
22214 — 

——— —— 
1332344 —— T th 
br ar+ Thlriiwlt Phlr ah 

u * — —— 
15 bie 13 6 + 18 hip IT Wbi+mb] — 
netnweneltunteeltinl z 

A⸗gu ieae 1 Ute, 
- wi in nahen — - 

Watmitiag 

: Furt —R free] *5 | 

nalen ugenblud 
mwurben ganpe maflite ®B 2 I 1 
* auten une ee = Wentoben alri 

einem Wlädensanm a. einer engli ‚atmeile ” einen 
run an Men 

, mo eima 200 
5* haufen verwantelt. Den 
leben verunhadte der Cinfhen bed u 
ſonen verichüttet wurben, Darunter 70 Kiu — nit iheen 
gehörigen eimeme Zasıkunbeufränden beiten Jealtidh er te 1 
im dritten Sto de⸗ Rathbawfes Deki —e—— en 
Bee vorawsficdhtli —— ———— wnzelormmm fünt. 

e ter —— SE ‚fer gerieiben überdies in Brand umb | 
‚ Der Talndemarli 2 | 

hl 500 Men —— F 
ine end alle & 

jerichange! rt angnig fomie 200 die oo 
Auch —— * entudu umd eime Anzahl keiner Stäbte | 

Dılan —— Iu Macine in Misconfin 
Theatere daven, es entaant unter 

— 
= 3 

Inmeiter in Jewa und Rebrasta auf. — Die 
eh am Mi = N 5 feige vr m —— Het. 
us zablseichen Fleimern mungen de 

ten, 
ind die 

jartere Tome am 24. Mär von einem 
Drfan Beimmaefucht —2* den, der überdies werbermente Ooc ⸗anen 
verurfadste, ei meiden auch mehrere Verfonen ben Top fanden 
he gan Guresskenp mie auch in Meufhktealen IM Marker ragen 
eingetreten 

Kimmelserfdeinungen. 
Eikbibarleit der Planrten 
Mercent but am B, Tormittägs » klbr feine obere Jufamımen 

59 weit ber Sonn⸗e amp wir von dieſen Tage au Aberitena 
ra jerodı den Hofen Mugen micht Kbtbar. — Venze (19° arrade 
Kufdeigung, 11? wörbliche Abmeldung), vecktläufig im Etemibilbe 
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On iſt im Gemjunction wit Uramus am & früh I Ubr, 
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fand 2 Fhatloie anf der Sternwarte am 10. Mär; 
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Das Eriumphkren; im Dome zu Braunſchweig. 
Die Reftanrirung des von Heinrich dem Lowen erbauten 

Vlaſtue Doms in Vraunſchweig hat, abgeieben von der bereits 
in dem vierjiger Jahren erjolgten Heritellung ber mittelalter, 
lichen Wandgemälde im Chor, in verichiebenen Berioben mehr 
als zwanzig Jabre in Aniprud genommen, Sie begann meit 
einer Ermewerung der Jenſter, welde an Stelle ber alten Meinen 
Scheiben eine farbige Verglajung erhielten, auch wurbe mit 
der Herftellumg einer Heizanlage weitern Ausführungen vor 
gearbeitet, Sodann folgte die umfafjende Reſſaurirung des 
Langhauſes nad tem Plane des Dombaumeifters Baurathe 
Wiebe, bei weldger die in den drei Seitenkchifien aufgefundenen 

‚ Wandbgemälde bergeitellt murben, während das Mittelichiii dem 
nad ben Emntmürien Efſenwern's ausgeführten hertlichen 
| Qilderihmud erhielt, der im feiner Symbolit zu den Wand 
‚ armälden im Chor der Hirde hinüberleitet. Das Langhaus 
tonnie am 24. April 1881, am Tage vor ber Feier des fanigig⸗ 
jährigen Negierungsiubiläums bed Herzogs Wilhelm, geweilt 
werden. Damit hatte jedodı die Reftaurirumg des ehtwatdigen 
Gosteöhanfes ihren Abſchluß noch mit gefunden, Der Plan 
des Vautaths Wiebe gitg von vornhetein dahia, ben Dom im 
allen feinen Theilen möglichtt wiedet in feiner mefpränglüchen 

| Ohne berzuftellen, wobei es vor allem aud galt, Die ver- 
ſchledenen Cinbauten zu entiernen, burd welde mansertlic Die 

‚ Areuzflügel im Verlauf ber Jahrhunderte verumftalset find. 
Dant dem marmen nterefie, welches ver Regent Bring 
Albtecht won Preußen für die Reſſaurirung bes Doms jlets 
neyeigt bat, dant and) dem berzonl. Staatsminiftertum, welches 

| bafür die Mittel zur Verfügung ftellte, wirb ber umfallende 
' Blan weiter: und hoffentlich zu Embe geführt werben. Eden 
‚ it im Herbit bes, vorigen Jahres die Reftaurinung Des nörd» 
lichen Iremsilügele, ber durch eimen Gang mit ber wiederet⸗ 
Handenen Burg Danſwarderode in Verdindung jtebt, wollenbet, 

' md auch bie Heritellung des Sudftugels wird in Angriff ae 
nommen werben, jobalb der Bau ber fidh am dieien ansdılieken: 
ben weuen Sacriftei ganz fertüageltellt if. 
— mit ber Reſtautirung des Rordugele iſt ber 

des ſich dieiem anidliehenden meuen fürftlichen Kirchen: 
*8* ausgeführt, deſſen gewölbter Unterbau eine offene Halle 

im Öfslichen Theile bes mördlichen Seitenſchiffes bildet, auch hat 
die Ausihmndung bes Doms inzwiſchen eine bemertenswerthe 
Bereicherumg erfahren, Zum Andenlen an die eier feines 
füanfjigjährigen Negierumgsiubiläums fliftete Herzog Wilbelm 
im Sahre 1881 die im Mittelichiite hangende arofe bramyene 
Cichtertrone ſowie das gemalte Bappenfeniter im nörbliden 

Seiilenſchift, und zu biefem Schmut it unlangſt auch das pradt 
volle Triumphlremg getreten, vom bem mir unſern Lehen eine 
| Abbildung bringen. 

Einen Abnlichen Schmud findet man, in mehr oder weniger 
tanftiericher Ausführung, in mehren mittelalterlüchen Kirchen, 
jo unter anderm im balberitäbter Dom, im Balen bei! Hope, 
im Dom zu Raheburg und in ber Rieche zu Bechſelbuta. Auch 
ber braunichroeiger Dom bat uirtundlich eimen jolden Schmud 
beieien, ber ihm aber bei einer ſpatern Neftaurirung verloren 
gegangen it; die Wiebererridtung beielben hat ſich der ae: 
planten Wirberberitellung des ganzen Domes in ber urfprings 
lichen @eitaltung angekblefien 

Das Tnnumpbtreus leiter mit seiner Darttellung des Yeidens 
und Eterbens des Erlöfers iymboliich aus dem Langhauſe ber 
Hirde au deren Ghor Aber, deflen Bilderſchmuct auf das dem 
Menidiengelibledt dur das Erloſungtwerl eröffnete ewige 
bimmliihe Gottesreich hinmeift, Das ift im weſentlichen ber Ge⸗ 
dante, welcher ber Yufitelluna des Grucifires unter bem Triumpbs 
bopen in Grunde lieat. 
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Das Triumphkreuz im Dome zu Braunſanweig. 

Ale Schmucd trägt das Triumsphlreug, weiches zwiſchen ben 
Bellern bes Triumpbbogens, etwa in halber Höbe beifelben, 
angebradit ih, die Bilder der zmöli Apoſtel im Riſchen 
Ele halten Sprudbänder in den Händen, auf benem ber 
Reihenfolge nach die eimelmen Sübe bes apeitoliichen 
Hlaubenabelenntnifles vergeicnet find, Auf dem Dlittels 
punkte des Baltens erbebt ih das Erucifir, deſſen Auh von 
zwei Engeln getragen wird, zwei Engel ſtunen bie Arme bes 
Kreuzes, und ein jünfter hält über bem Haupte des Gekremyigten 
die Hrome empor. Die Wirkung bes Grlöfumgswertes durch 
ben Tod Chrifti wirb durch bad im Dlittelpuntte des Yaltens 
in einer Nundung angebradte Bild einc# fich aus dem Grabe 

erhebenden Mannes bargeitellt, der die Ghrabtücher abitreift und 
bie Hand nach dem Heldhe der Verföhnung audltredt, An dem 

Geſtãnge, an welchen Das Erucifir zu bännen fcheint, find gleich 
falls im Aundungen bie Sonne und ber Mond ſymboliſch im 
Druftbilpern mit verbüllten Geſichtern angebradıt; eine Dar: | 
Hellung, welche man häufig auf alten Areuyigungsbildern findet, | 
und bie Ad) am die Worte ber Yeinenzgeihächte „Und bie Sonne 
verlor ihren Schein" anlehnt. — Fur Mechten bes Kreuzes ſteht 
Darin, zur Zinten Jobannes, der Lieblinge nger des Herrin; 
zu den Fühen beider lienen männliche Finuren, Das überwunpene | 
Heidenthum und Judenthum baritellend. Den Abidıluß ber | 
ruppe bilden zwei awi Häbern ſtehende Cherubime, jeder mit 

ſechs Alligeln, der eine zut Seite der Maria, ber andere zur | 
Seite des Johanned. Auf der Müdieite bes Erweifires ſieht 
man in einer Runbung das Lamm mit dem Huche mit den 
fieben Siegeln, nach Dfienbarung Jehannis 5, B, 12; „Das | 

Nach einer photographiſchen Aufnahme von fr, Graßboff in Braunſchweig. 

Vamm, das erwürget, it mürbig za nehmen Straft und Heich- 
thann und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.‘ 
— Die Rädjeite der Areugenben find mit ben Bildniſſen der 
vier Evangelien geibmüdt, und an ber Ruckſeite bes Aremjes 
find das „Dreimal Heilig’ fingende Emgel angebtacht. 

Die ganıe Daritellung, bei deren meiiterhaftem Entwurf 
fd Baurath Wiche ſtreng an bie alten Weberlieferungen ge 
balten bat, macht in ibrer reichen Volychromie einen ebenio 
prächtigen als zur Andacht ftimmenden Gindrud. Die Haupt: 
Anuren bieies Aunſtwerles find nach Wiche's Entwürfen won 
Bilobauer Hükbardt in Hübesheims modellirt und ausgefübrt, 
alle Abrigen Theile hat Bildhauer Eagebiel in Araunichweig 
mobellirt und gearbeitet. C. Steinmann. 
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Für Bismarck und die Frauen. 
Ein Erlimerumgsblait zum 75, Geburkolage des 

FZlirften. 

Die grofen Stnatömänner der verjlofienen Jahrfunderte 
Hatten — mit menigen Aubnahmen — ber rauengumjt und 
»bulb ihr Emporlommen und ihre Herrſchaft zu verbanten, Ich 
verwelfe mr auf Richelien und Mazarin; im der ganzen Belt: 
eihichte gibt ee nur wer Diplo» 
maten, melde dem Binilufse bes Cig· 
Beiblihen fit entziehen fonnten, 
Mehr oder weniger zarte Feenhande 
mildten ſich in die Regierungd» 
geicälte, und bie Mepe der Stabalen, 
welche fie zu Ipimnen muhten, fingen 
jo mancden einfluhreiden Minikter. 
Selbit in unlerem Jahrtandert waren 
febt viele Staasdmänner weiblichen 
Nelzem in einer Welfe zaninglicd, dab 
Darunter bad Wohl itrer Meiche litt 
Ich erinnere mur im bieher Weyiehumg 
an dem rürften Wertiatoif und Yon 
Gambetia, Der Ieptere in fogar 
dad Opfer bed Haſſes einer Dame 
eworde I. 

’ Eine rühmliche Andnafeme vom 
der Hegel bälber der größte Stants: 
mann des Nabırhunderts, ber eiſerne 
Sanyer, Geibit erfämf er ſich jenem 
unſterblichen Werth. Seine Laufbatza 
bat er amelhlichtich Kelmem bene, 
jeiner Uaterlandsliebe und „dem Ber» 
trauen feiner Hönbge“ zu verdanten. 
&r beburjte feiner rauengunit, feiner 
Boubolrbevorgagiumg, um drei Stalierm 
und Könige zu dienen, das Dewtiche 
Neſch zu begrlänben und feinen Mament 
auf geſdenen Lettern im die Tafeln 
der Obeichichte einzugraben. Eine edit 
beutiche Sbernmatur, ein Necke am Wetjt 
und Hörer, hatte diejer Simion vom 
den Berführengsküniten Delita's midits 
— Seine auherordentliche 

illenstraft, dein ungermamildes 
Weien und ſein ſuſches Demten und 
u bewahtten ibm Selblt im dem 

abren, als das Blut glühemd im 
jeinen ®bern rollte und Me frlammen 
ber Lelden chaſt jelbit bem nũchternſten 
Denter einen „Schritt vom Wege” 
machen bafien, wor ben Umgang mit 
umedeln rauen, Nidt mur Im der 
Volutl. ſendern aud im der Liebe, 
im Berledr mit dem Ichönen Geſctecht 

igte er ſich allegeit als ein Ritter 
— „ohne Furcht und Tadel". 

Allerdings liebte Biömard zu 
allen Jeſten bie geiitige, amtegembe 
Unterhaltung mit Hagen frauen, unb 
er hat ed gern, wenn er am bäudlicen 
Herde im Barzin, Friedrichsah ober 
Sabnhauſen mit Iiebenamärbigem und 
feingebälbeten Damen plaubern farm, 
aber diele Einwtrhaug war mur eime 
das Gemũih umd allenfalls das an 
aber nicht den Verſtand und 
Thattraft berüßtende 

Dod) darf man mict alauben, bafı 
diejer auferordentliche Dann vom den 
Bellen Amor’& ganz umberährt ge 
blieben wäre; mar bdafı der Genſas 
ber Siebe Ihn blok zum Schämen und 
Guten umdb nie zu eimer bämoniichen 
Tat veranlahte. 

Iſt auch ber Zubllar nicht mehr 
am der Epipe der Weichäfte im Weich 
und in Preußen, ſo mid dech eime 
Saliverung der menihlicen Eigen 
ichaften und umter biefen die feiner 
Berührangen mit Ftauen noch immer 
ſccherlich in dem weiteiten Rreisen vom 
Imereſſe ſein. 

Betrachten wir zubürberft bie 
Beziehungen Bismard’s zu feiner 
Mutter, zu feiner einzigen Schmeiter 
und zu jeiner Memablin, fo erden 
wir jinden, balı ber „eijerme* Stantö« 
mann eine Fülle von Serz, Gerrich 
und Zärtlictet betumbet, welche bem 
beiten Beweis bajikr liefert, dah die 
Seele Bismard’s von wahrer Frauen · 
huld und Anmut mächtig bewegt war. 

Des Selm errätt die Belte Ian, 
Ele Bläte De Meute, 
Bir Hibien birr beim erfim Ten 
Des ganyen Diebe Blu. 

&o ——— Nedn der Dichter, 
und auch ber Liebe des Aides · 
zur Mutter zeigte Juug · ierarck 
bereits feine ganze ſaiere Egenati 
Senn Goethe von ſich jagt, bafı er vom 
der Mutter bie rrogmatar geerbt habe, 
fo lann man von Bidmarık behaupten, 
da& er von jeiner Murner — Luife 
Wilhelmine Wenten, gi den 24, Februat 1700, geſtorben 
4. Janıar 1K30 — die Rughen, ben Scharfjinn und die hrliebe 
alt auf dem Lebenkweg als ice Babe erhalten babe. Ale ihre 
Biographem berichten, dak fie in ährem Sosme Ichen frühzeitig 
bellen Wdyrgeig zu wecken geimct hat. Bon vornherein fdrmebte 
iht der Beruf ihres Lieblings, die diplomatijce Laufbahn, vor 
Mugen. Der Sarſe Mutterblid ertanmte in dem Kinde bereitt 
die jclummernde poltiicde Beratung. Leider follte ſie bie 
Crfülung äbrer Heifien Schmiudht nicht erleben, denn fie war 
son feia Jahre tedt, ald Otto dv, Wismar feine Taujbahn 
eimichlng. Mit großer Därzlichkelt und Inigfter Liebe hing ber 
Sohn am [einer Wanner. Als er Befanbter im Frankfurt a. M,, 

Berflecht im weißen, wehenden &räR 
Wa» pähe mandıes arıne Menfchenpirben 

Un Tiebremeft — 5 belden Wölterimärdien, | 

Mm feld ein weitorrior'new Kiebeonefl! 

Illustrirte Zeitung. 

Varid und Et. Peleröburg war, gedadite er märberholt pielät- 
vo der Lehren umb Natbleläge der geiſtreichen Fras, umb 
ältere freunde feines Hauses riefen ihm oft zu: „Bitmard, 
wenn das deine Deuter erlebt hie!“ 

Die grofe Bahrheitöliebe, melde andern Namzler nicht mur 
ben Leben, Sombers auch im der Bolktit ſtets audgeidmete, imphe 
bie Mutter im das Hetz des indes, Schem die nadfelgende 
beglaubigte Anelbote ilufttiet am beiten dieſen begeicmnenben 
Zug feines Veſend. ink fragte ihn Frau v, Zismard 
beim Gute Nach Sagen: „Haft du bein Säappchen ſchon 

Ein Eiebesneft. 
Rod elnrm Srmälie von 7. Model. Phstogragkieserlag ber Srte. Allnari Im Blareny.) 

Ein Meise den soll Brimiihhrif and Jeleden, 
Ihr mär es edit, Ne hielt es ewig fe, 
Ins Uchelt, Irrunbe? Wär’ zu such beidrieben? 
Paun malıt' ber Ylınmel ware Riebesmeit! 

\ gegefien?" Er liel davon und lam mar einer Weile zurück mit 
einem fröhlichen Ja!* Wr Gatte es nämlidı wergefien und 
fat erft bei jelmer Megerin. Loire Edymeling, danatı ertandigt. 
Unter der Leitung seiner Mutter blieb er immer ru nett 
und freumbild mb murbe, obſchon Ihn alle Weit werzärtelse, 
nie umartig. 

Seine innge Deutter:, bey Cuerntlebe befundete Aid umter 
anders auch im einer Yeukerung, bie er einst als gereifter Wann 
Abat, al® von „Wilbelm Ten* die Rebe wor. Er konnie bieten 
ſanvener Helden und mit im die Schiller ſche Dichtumg nicht leiden, 
weil Tel auf feinen Sohn neicoflen harte „Natlirliher und 
mobiler ware #8,” jagte einit Wismar, „nad; meinen Begtifjen 

Ple arme Tiede! — bier der rankım Horgen, 
Dort der Prenimft, dert böfen Beibes Banb, 
Wie ficher Me Ne, wie fh oebergrm, 
So wen vom Mad, ho übern Allapekaub, 
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| gemejen, wenn er, ftatt auf dem Jungen abymbrüden, dem doch 
der befte Echäpe ſan des Apfels tneflen komnse, da liebet gleich 
dem —— en hätte! Das * se Dorn liber 
eine ufame Zumurbung geweſen eden unb Hufe 
lauern gehält mir micht ” 

Der junge märtiiche Edelmann erichlok fein *3 
madı dem Tobe feiner Mutter jeiner einzigen Stmelter A, 
weiche fpäter den Mittergutöbefiper Hrn. v. Armim-Sröchlenborff 
beiratgete, In den zahlreichen Briejen, weiche er am fie mie 
fpäter an feine geliebte Gemahlin, eine geboreme obanna v. Put 

tamer, im ben werldiledenkten Lagen 
ſeines Lebeas — als ſchlicher Ritters 

töbefiper, ald Deibbauptmamn, als 
unbestagsgeiandter, ale Geſendtet 

In Bars, St. Petersburg, aus 
Belt, Bien 1. |. iv. — auf der Höhe 
ſelnes Nubmes und Erfolges und eben» 
fo ald homo ignotus riditete — bes 
under er bie ganze Fulle ſelnes 
Gemüt» und jenes Empfindungs« 
beben®. Wer biete brſeſlichen *— 

jalſche Wührjekigteit und Scwärmerei 
ſern Ihegt, ja aus ber Erle verhaht 
iſt, ein sinik war, dem Gefählen 
und Gbebanten, welche fein Inneres 
fo mächtig bewegten, in der Art 
Ausdrud zu geben, dab eine 
Trrauemjeele ihm ein gi 
fumpaspiidiet Verſtã uch 
a märbe, 

nad) der BVerbelraihung 
keiner Schmelier — in bem lehten 
Tagen des Jahres 1841. — riditele 
er an fie einige Ichmermäthig-bume 
siitiihe Zeilen, welche deuillch ges 
mug verrathen, tie lieb er fie Satte. 
Es deiht dort under anberm: „Rad 
Gurer A babe ich matürlich das 
Haus fehe einjams gefunden, ich Gabe 
mih an ben Dfen gelegt, geraucht 
und Belradytungen darüber angeftellt, 
wie unnarkriih und jelbililidtig «8 
kit, wenn Mädchen, Die Brüder haben 
und obemdrein wunverebelichte, ſich 
rüdfihtelos verheiratgen umb Ihum, 
als mern fie nut in der Welt wären, 
um Ihrem Jabeihnften Meigumgen 
felgen, eime Selbitindt, von der 
wenier Geſchlecn und weich jelbit per⸗ 
Pnlach glädiih frei weil. Wachdem 
ich das Unfruhtbare biefer Berradı: 
tumgen eimgeiehen hatte, erhob ich 
mid von dem 
auf dem Du mit 
zu Mſſen und zu flüßterm pilegteit, 
und jtlrgte mid kopiüber im die 
Bahlamtriebe* ... 

Allerlei ikhe umd nediiche Rufr 
und Koſenamen gibt er jeiner geliebten 
Schweſter. Et nenat fie bald „upeuerite 
Strenja*, bald „Ifeuere Mieine*, bald 
„ließe Armimen“, bald „ma smur“, 
bald „MRabame* mndb erzählt ihr 

treulih alles, mas er aul dem 
bat: Heine und grofe Freuden. 

gen und Hoffnungen, Auhanfise 
pläne und Bünide, bodimidti 
pollsiihe und Sinatsartlowen mie 

häusliche tem. 
x war Mens alädikh, wenn er — auch 

nach jeiner Berheiratfung — in Berlin 
bei feiner zeuern Svenja” wohnen 
und bor ihr jeim audichütten 
konnte. Er ſehnt fidh Theis nach Ihe 

und in einem jolden Jultand 
at er wiederholt hupodenbeikdhe 
Anmandlungen. &o jdireibt er 5. B. 
am 1. Juli 1880 ala Gelanbier aus 
Bei in Rußland; „Deine Lebens · 

bad ganze Prosiiortiche meiner Eriitenz, 
laftet mod“ drüdend al meinem 
Gedachtri. Mir kit zu Muihe wie 
eimen alten Berfiomät, ber mit den 
Händeln bieier Welt abgeichtojjen bat, 
ober doch role einem feäber ehrgelyigen 
Militär, der dem Hafen einer guten 
Commandaniut erreicht bat, mb mir 
dit, ala Könnte ich hier lange —— 
Jahre hindurch meinem Code ent: 
egenrelten. Bis zmdlf habe ich jedem 
orgen mät Harlebaden, Epazieren, 

Trrübiiifiden und Nuyichen zu thum, 
von da bis Fünf gibe mie ber Dienſt 
gerade genug regelmäßige Arbeit, um 
mich nicht überffig in der Welt zu 
fiblen, Dos Wittagbret jdimedt mir 
vortrefflid,, am beiten bes, was Ih 
nicht ellen darf, von adız bis zchm 
veite ich, ebemjalld jur onlomnance 
du midecin, und lefe dann bis zualf 
mit dem begleitenden Bemußie der 

einem Laznreihpflaumen bie elmgegangenen Zetiungen umb 
Bepeicen o halı' iale nech lange aus, vorausgejept, dak 
es mir gelimgt, den Standyamntt des beobachtenden Naturforihers 
umferer Poritit gegenüber feitzubalten.” 

Nie förte auch mur der gerlmgite Miston das treue 
idjwißterliche Berbältnik zwälcden beiden — Malwine v. Arnim 
mar aber auch bie amfmeriamfte und gärihiee Ecweiter. 
Ste beiorgte ſiete felme Aulträge, bie er ihre amd der Pirembe 
ertbeifte, fandte iher allerlei Böitlidie Ledetelen w. |. m. Es 
waren milde Immer leichte Musträge, welche der Bruder Ihr 
ertheilte. Mus der Fülle dee Gommilfionen ſel nme derjemigem, 
weiche Blemarct ald Vundestagsgejamdter in Frankfurt a. M. 
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ã gab, Erwähnung geſhan. Er wllnſchee 

4 
Hr 

#3 

A 

J 
inögen — an Dir geſegnet 

werben — 1 Fade ii Zug davon?“ 

Se Ihn bie Kunde won dem Verluſte 
tteiberwegten Seiten, welde er an fie — 
1B81 — richtete, prägt fi ber gu 

aus, t 

„Ein 
t tee ein io liebene und freudig 

33 In Belle pa verlieren unb mit ihm alle 

2. Ble veridwinden 

a heimen 353 fen 3,2 m * atreien wahren 
ans me mie ebenio 2. —* re * seen 

ie 
ee, .. und gibt, und wie viel h; uns wmeingt, obme zu folen und am 

dieje Welt nicht bä und — im ihre helnuſch werben; mod 
20 ober 30 Sabre im giärlihiten Falle, und mir beide find 
über . — blejes — und .. Hinder ind 
an unſerem jepigen Standpum und gerahren m 
Erftaunen, bafı das eben jo hai onnene Beben Ichom bergab 
Der, 5 m Su Bier a ehem nicht , wem eb 
* würe J Der ee hie ie ———— — 

engt und erhält feinen ie I ba 
Den heit in unſern Jehten feine meuen Verblnden 
weehr, bie ums die abſterheuden eriepen lünnten. Laß uns 
daram ım jo im Vicbe zuiammenhalten, bie and uns 
der Tod von: izzumt, wie Dept Deinen Geh von uud." | 2 

Bir zärıkich Fr Bidmard Feine Gemahlin Liebe, iſt zu 
betannt, ald bak ih bies nodı amabrlidlid; betomen follte, Eie 
ift umb war fein — in allen Lagen ſetnes Lebens, 
in feinem I it, Saint, Schönhaufen unb 
Berlin, md IL. bed Sanzlerd mar, wird das edit 
* bee edeln Furinn umb * * * en | 

ſoſort mit | 

a ka gerordenen Brise Dis u ai ** 
— Aberfprubein vom guter Zaune, geittreichen Einfällen | den 
> “ der innigstem gung bes Beben. Die Brtefe find 

13 au dantenewertiier Beitrag zugfeidh 
da der Briefktirelter und in de 

Be je jelmer Beste bliden läht. Wie feiner 

fie und ei - en —— * Rojenamem. en 
jet mur ehenbe Sup aus einem Briefe, 

nl 

untiz 
5 * Fi a8 

durchſuhren? Stein 
als ich 1452 mit en 

wir 

mir vera 52 16 Habe die ft, u —— Een Ä 
Am 

e Leuie 
— Yen Gefiiet, L.r Km 

Kleidern, naflem Lager, u a ab» 
jeljoßlen, freumdiich gegen alle, felm $lnberm 

en, un 2. ende unb ejlen verichimmeltes 
von Gonet ſurcht im 

a u So, Bante das alles 

Ep 
E N 
Hier He 

— pi 1 

gef 
5 

Ri: nd hr * 

—— "kam ve 
nöcht fein.“ 

Briefen an feine Verwandten unb an vertramte Im Freunde 
t Blemard wiederholt in Hebero@ftem Zotte won feiner | 

iſt in Dielen ‚Berchung ein a Side an 
—— den Minſiet Se v. Hurt a. W. vom 

v. — 1851, alko lautend — und Sinber 

Diez Ya, ehe I Bruntion * Fi Haie Fr Ar 
tommsen laſſen.* 

Mitten im deutich Öiterreichäichen Sriege, mo ih bie wrerſten 
aller Art befikrmen, denkt er a. fie mit ae 

—— von Beiannten a“ mon 
24 Stunden.” 

Venn auch nicht sit, N — es Ole v. — 
doch nicht, ab nn Same ſtet un 

die allgemeinen = 

Me abjueehen. "@enötnith gesicht Dieb In jener genhitlige di [23 mit 

chen Sr. bie uns Im habem ee 
muy 

dem 24. * —A „Seien ſenden er Ihr 
feine Brtldwinide die V *8* 

nun rem je, F b. En — wenn fie wicht dem 
lechte angehörte, „beilen @lieder nad Anſicht 

Sina Den Mina me nt ne An 
Hänje find, aus der Winderjä it Geramätresen“. Dah biete 

nicht ernft gemeint i Tegt auf ber Hand. 

gr bie Gräfin Hof. die berühmte Sängerin Henriette 
Sentog, Ipriht er ſich im einem Briefe an dem inifter 
The, u, Manteuſſel — Frentſurn a. D., 5. November 1661 — 
recht Idhmelbig aus, ut „Die räfin Moii Fit im 
Ye Sabend 1— treifen: a 6 im embefirt, jeit fie Berlin 
verlafjen ba —*5 ih geichrunden. Sie 

delle, ls in der kA | bi „ er 

J der 
wurde, mehr zu Haufe gas en e der Fe Wirktichleit, 

fie mit bes Contraſtes amtlichen 
pie fochalen Sue ” — an Anblid amf der 

eſigen Blüfme, in dem durch das Stüf bebimgiem Körperläcen 
bungen zu miferablen Wifgielern bettä ach erhöhten.“ 

Er tabelt dann ihren Raum, den Graſen Hol, weil er ben 
gramd-eigneur fplele, umbezahlbare Gigarren raue und jede 
Brädente über jeime md feiner Frau Stellung 
ibm ſern zu liegen deine; er berichtet ferner, dab Madame 
Eee ya 3» Uhr bie haute volde von 

2 a Pe erit um Halb zwei mit faltem Champegner zu 
Kr 

ts Iharfer Beobaditer der Tedletten entpuppt fich Blacnatd 
— oe Brief; einen Ball beim Grafen Thum ichildernd, 

zum Theil gut und mit Ofientatien il, waren in Paris, 
2. e Männer zu je; die Alnterhalt find na 

feren Gemohmbpeiten nicht frei von Leidsjertigteit.“ 

War; anders ** BiemaarcG über bie 
Edinburg und Bre im, welche ee in Wien lennen im 
er nennt fie zwei „ jend Ihebensmärb Damen; das 
gegen erzählt er vom ber rn Sn aflam, geb, 2. 
ge som Mürtemberg, ieje mit 

ehgeffen — Im Fear a. W. Im Dal IB — Ian 

Rod mit eimer andern Sängerin aufıer Henriette Sontag 
— nämlih wit Pauline Bucca — war Bitmard näher belamnt. 
Die Trama, melde berühmten Stantämännern ebenio wie 

germ etmas andichtet, lonnie Über 
des großen Stanssmannes zu fremden 

en, und beigaib bauſchte jie eine Rüde 
jephamten auf. 1BU5 Hatte ber ültereldiliche Bade · 
etleuchte Gaſte: bem 

tmard und die preshliche 
Lucca. A jener Zeit ſaacinte gang 
und Die —* Rrelie een 4 

ra Sthaden, i in halte Ehe Ichte. 
ber Bermählen: Yucca war Oltmard Trauungt zeuge, und 
eb trat bie Rünfilerin dem Wiämard’idien Hauſt mäber, 
en Sommerferien 
Il zwichen - genannten beiben 
Din —2 ——— zu. pm 

eimem  juper| ugengeugen Borgen; 
felgendermahch erzäßlt: 

Eiliabeih, dir Pine, img mh ic Um ten mard wm al 
Bihelm * —— 

ri en Yung, Elan, & über bie 
n Savelod gemorjem. fäbent term 

bemertte bie Lad sofort, fcyeitt anf fie zu pr Ahlistelte 
iht herzlich 
eh koanmen Sie mit,“ bat die Lucca, „ih mu 

zum Shotograpen.” 
hd pn Fr a ae aaa 

Ipazieren gegangen zu jeln, 

u . bie # ENT 
FA ae un m Tg umb die beiden wandten 

aphen Iheh ſich zuerit bie Yucca 
I as a lee auinegeren. Da plöglic 
Heine Teuſelin auf und rief: „Errellen;, eine jüperbe 
Ble wäre es, wir lafien uns zulammen photegraphiren ?“ 

Bismark lächelte zuflimmend, und ber graph aim 
and Bert, Nach einigen Tagen war das % — 

inden Achl Frach von nichts anderem. Doc eimige 
get fpäter beibe Mbeonterfeite, dah e# befler jel, wenn 

es Bid amd dem Aunſitzandel verihmände, umd jo muhte 
= en ſich verpflichten, Heime nennen Abzüge berzuliellen. 

if Die ——— dieſen doch wahrhaft u 
em San aller Ken x ein 

Freunde bes Biamard nun ung ifer darüber Be 
würde. * ——— * ge use eilübes hat 
Biomard bai rieje vom 26, Derember an 
feinen Freund, bem Geijilichen — von Roman — In Inter: 
u humoritischer Auſiaſſung Hargelegt. Mir leſen dort; 

„Ueber bie Eueea-Photegrapgie würden auch Sie verzufhli 
en urthellen, wenn Sie wühlen, weichen Aujän 
Aa Eniftegung verdantt hat Wuferdem tft 

©. Rhaben, wenn auch Sängerl 

Bag dem * une 

An 
des ann! ahres nun jpbelte ſich in 

L De Brkkerhitnn dee Bene 

auf (einem 

2 Th 

fein. Sie jehen aus der Um niet, mit ber ih 
5* Rustunft gebe, daß ih hr Sanriben ala ein wohl 

ſcintes aufſane und mich Im Beier Wetje bes Urtheila * 
Se mi mir denſelben Glauben befenwen, zu übergeben jtrel 
Bon Ihret Freundchaft aber und von Yhrer eigenen einigen 
Ertenmtnih erwarte id, bakı Sie bem Urtbeilenden Borfcht und 
Deilde bei Hinfeigen elegendeiten emptehlen; wir bebärten 

empfange 
friebenheit der Kellnet im Hötel 8— dadurch 

= 

uf rer bie deren alle, 32 
feine Gnade auch zen am Weit ed 

Gert n_tabelnbe — 
— — teil machen.“ 

= berficht ni yo 
— 

ten, weiche Eleß · V 
nach feiner Berl = dem —E Reh mlı 
Übrigen Staaten gi habe, irgend geichehen leunte. Ich 
werde,” heiht es dann mörtlid, „gern, jo viel an mir kon. 

der erleichteraden Bor bafür eintreten, 
— der ihnen +4 I ben Mbfacht entipreche. 3% 
bin aber der Weberzeugumg, bie pratuſche —— 
* Geſeges bie zur beitegenden 

Steatömann bie Liebe einer wahrheit 
— — 

chteibt 
yy „wie ich das früi ben tee; foßte 

f *3 — —— ohne Wott, ohne Did, ohne 
Kinder — id mühe dann Im der That wicht, warum ib 
ee Hemd“ .. 

Schweiler reigenben ? 
am 11. April die Bafız meines häuslichen Wlüdes 

tmurde; weniger befanmt ift Dir vielleicht ber * ‚ dei 
ſch meiner a die Wicberfehr 

en Geſchent zweier, bei 
den Yimben, A eg: nn Aut h, 
bah dieſe ber licbensmärbi 

Ya Ver träbnih biejem 
rt zum 11. ed wird ſich bat 

finden, ein paar ahnſiche Aerathen 
Goutrier 
= 

Den “einigen, und | 
im ala mie die bo vorjährigen; 

Bienen meineẽ eis läßt ih io_ mie 
———— undert Thale —E ober Heiner 

Aus dem Hier Geſagten erficht man, dab Aomantit und 

ner 

Diebeötragik im Leben bes R a 
bafı er aber won edit beiifcher Lebe zur ER . 
Wottin und zu ebein Damen ftets erfüllt war, * ẽigu 
as den „Blast und ha war allerbings fein idnmädhlicd, 
weicher Troubadour; gehrach es dem Reihsbnemeifter 
an der nöfbigen —— Bett; getren bem Rotto 

weiges er am ==. März; 1874 ——— 

„ch ſtellte ſtets das Baterland Über meine Perſon.“ 

Meifterwerke der chriſtlichen Auuſt. 
Dſtern it wieber ins Band gefommen, In dieſen Tagen 

erhebt ſich das Arifikhe Bemäts mit befomderer Inbrunft zu 
der Perſen deſſen, der jür das emäge Heil der Memidiheit den 
Ted am Areuze geftorben ii. Me Grünen Deonnerötag, am 
Eharfreitag, am ben beiden Oftertagen mirb bie Erinnerung an 
eine Seilige, ingaftäihwere Jeit gefeiert, melde die Erfllung 
alter Brophepeiumgen und den Anfang eines meinen Lebens, 
einen newen Zeit gebracht hat, Umd mit dieſen Erinnerungen 
an bas Leiden, Sterben und am bie Auferftefung Chriſtl wirb 
aufs meine jelme ganze Lehentgeſchichee, helm grobes Wirten umb 
Schaffen in feiner gamgen Bedeutung Iebenbig, Wenn Adi die 
bildende Aunſt alles deſſen, was Kid an den Namen bes 

Hellandes Ialipft, vom jeher zus eigen gemacht bat, jo wird ber 
Berih bieler Thatjache, injojern fie allen jenen Momenten 
Ferm umb Mubdend verliehen hat, im deren Wittelpunft bie 
Verſen dea Eridiers ftcht, gerade in ber Oſterzeit emplumben. 
Disder aub der Weichächte Chriſti und feiner Fünger, aus ber 
Geſchachte der ülteiten deiftlichen Airche, aus der Legende find 
Gaben, bie, ſel es in felbitändäger Weitalt als Sunfiblätter ober 
als Jlwftratbenen In rbamımgsblidern, nirgends ihren mer 
veriehlen werden, Diejem Gebanden fit jeimerzeit ein im Werlage 
von J. J. Weber in Deipyig erfchlenenes Heft „ Meikermerle 
ber Grifilichen Hunit” enipmangen, eine erfte Sammlung 
Ihömer Halziheitt: Nluferationen nad Werten berühmter Wetiter. 
Die lebhafte Anertenwung und weite Verbreitung, welche biefe 
Sammlung gefanden, bat die Vetlagthandlung weranlaft, Ir 

' eime zweite folgen zu baflen, melde ſich in Aubſtattung umb 
Charatier vodſtandig an jene anichlieht und ige ala Urpängumg 
zu dienen beitimmt it. Wie ber Titel befagt, find ed „Meifter» 
werte” der qriulichen Suenfe, mie Mitagerrijheinungen, welche 
bewte entſtehen, in wenigen Jahren aber ber Bergeilengelt 
anbeimkallen. Megenftändtid; bewegen fhe ſich in bem Streiie, ber 
durch det yelftliche unſi nicht in ührem eugſten Sinne vorgtſchrieben 

il x de 
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wird, Wiralle find, ohne Lmterfdhieb ber 
Gonjefion, mit der Legende, die in ber 
Kunit jo oft eime würbige Verkörperumg 
gefunden hat, eng werwadlen, und Dar 
ſtellangen aus ihr oder allgemein chritlich 
gebadyte Jdeen finden überall eime Stätte, 
wo fie veritanben werben. Natürlich über 
wiegen auch in dem neuen Heſte jeme Wälder 
bel weiten, bie ſich eng an bie Darstellung 
des Neuen Teftamentes halten. Ghrijti Leben 
und Wirken Ift es in erſtet Qinie, welches ums 
die „Meifterwerte” vor Mugen figren modem, 
Die Anbetung ber Hirten, bie Maft auf der 
Fluch nach Negupten, bie Ermertung von Zalrı 
Töhterleim, bie Aujerwedung bed Lazarud, 
die Horyelt zu Cama, und mie fie alle beien 
mögen die bedeutfamen Ereignälje und ®un: 
der — ſie find es, melde theilmeije mad 
mewen Borlagen, thellwelfe nad alten tb 
dech ewig newen Bildern dargeboten werben. 
Eine derartige Sammlung, deren Blätter 
von jedem veritanden werden, weil fie eine 
Epradhe reden, melde ein jeber vom jeiner 
Kindheit auf verlicht, fol, das ift der 
Bunjd; der Berlagehandtung, nicht auf 

. engere reife, die vorwiegend Tunftgeicidht- 
lichen Interefjen Guldigem, beichräntt bleiben. 
Diefe Sammlung wendet ſich an die &rifeliähe 
Bet; fie will die Werte grober Metfter 
populäre machen umd ihre Berftändnih und 
ihre Senmtnifi auch in beidwäntiere Sreise 
tragen. Diefem Wunfd aber joll der niedrige 
Preis (von 2.4, in Cartonmappe 3.4, in 
Leinmwandmappe d ,A) Mehnung tragen. 

Der dad Umſchlagsblatt der „Meilter« 
wwerte* Ihmidenbe Holgfchmit, das Kier 
beigegebene Bd „Der Blaube*, ‚gehört 
der Vredella zur „Broblegung” Rafael'a 
on Dieſe „Wrablegumg“, gegenwärtig 
im ber berühmten Übennälbegalerie des 
Palazzo Vorgheſe in Rom, it von allen 
Berten bed grohen Meiftert jedenfalls bad» 
jendge, anf weiches er die melßte Zeit ber 
Vorbereitung und Ausführung verwendet 
bat Das Gemälde war Im Jahre 1504, 
als ber KHünftler von Perugia nad Flarenz 
überfiebeln wollte, von der Mtalante Baglieni 
für bie raneiöranerlicche in Bi a beftellt 
morben; mehrere Jahre vergingen bis zu 
feiner Vollendung, Die Prebella (Hitar: 

ftaffel) ift in drei Gelder geifeilt, grau in 
grau gemalt und beſteht aus drei allego: 
tiidpen Wiguren, den theologilden Tugenden 
des Glaubens der Liebe umb ber Heii« 
nung, deren jeder ein Engelätwabe am jeber 
Seite in einer Rifche Hinzugefelt iſt. Alle drei 
Blguren find in ein Rund binelncompondet, 
Der „Blaube*, eine weibliche Weftalt in etmas 
mehr ala halber Figur (im umferem Holz⸗ 
ſchaltie jedech ofme die beiden Emgeli, hält in der Medien ben 
Eelch wit ber Hoſtie Das Original der Prebela iſt von 
dem Sauptblide losgeläit; dieſea befimber ſich, mie aelapt, 

Der Glaube, Aus der Prebella zur „Grablegung” von Rafael. 

Ttede · dolramnt and der ıben cricceucaca 2, Bestiebang der „Dieifirrwerie ber Srifiiher Bean”, (Beipilg, 9. I. Beben. 

Im Balayyo Borghele in Nom, wohin es durch Bapit Paul V. 
Borgheſe gelangte, ber es vom ben München von San ramedco 
In Perugia erwarb; jene in der Walerie bes Waticand, in ber 

fie fi, machen fie durch den großen Aunſtraub im Jahre 17 
nad Paris Übergefihet werben war, jeit bem Friedenaſchluß 
vom Jahre 1810 befindet. 

Himmels ſchlũſſelchen. 
Eine Ofiererzählung 

we 

*. Brüning 
Ratırat perbosh 

„ülzin I erünnben! 
„Aerade em Strrkiläm, 

„Ben Ale werbertühten 
„Gdhelikerben, estlichen 
„Zingel ummanben!- 7 Au (51 ale }“ 

(i 7 2 Bartiye, Bart. 

t \ x, der den Heinen Friebbei am Flufſufet Mangen 
, die Oflergloiten 
Ü Sie Hangen jo heil, io jubelnb unb ver 
 Beifiend — eb war, al& mühten bie ftillen 

Schäfer unter ben mit Iprofienden Bellen 

* bedeckten Rafenbügeln davon etwachen und, 

amgejledt vom ber brüngenben Werbeluft ber 
Ratur, aus ihren Mräfsen aufſtehhen zu newer, blühenden Leben. 

Do nichts bergkeichen geſchah: das Gtab gibt feine Beute 
nicht heraus, Die Tedsen ſchlleſen weiter unter den Blüten 
des Lenzes wie unter bem minserlichen (ie, und bie Auf 

erfiefuungelleder der Gleden verhalten wmlonft Aber Ihren 
Schlummeritätten. 

ber euch in die Seele bes Debenden fanden jie feinen 

Beg ber dort, am eimem ber Beildienhligel ſtehend, heine Wide 
farr, mit dem Auddrud der Berzmeillung auf den bauen 

Blktenteohh richtet. 

Er ift noch jung, ber einiame Matın; dad verrälh bad 
glängenb dunkle Saar, das fein gebemgtes Haupt bebeit, ver 
rath deutlicher noch das Ungeſtũm jeined Echmerzet, A eb 
doch ein naturticher Aueſluß tropiger Jugenbtrait, bafı [ie ſich 
gemaltiam aufbäumt gegen dad Schichjal und ih weigert, bie 
anferlente Blrde zu tranem. 

Sept echebt er den Kopf und zeigt ber leuchtenden Oſſer⸗ 
somme eim finjtersemifchlofjenes Angeſran. Wein, er mill nicht 

weilet leben unter tieler fuhlleſen Sonne, welche Glädiihe 
und Ungtüdliche gleichermeife anftraglt! mit weiter lehen ohıme 

fie, bie Seine Sonne geweſen! Er bat fie zu ſeht geliebt, 
dle zarte blumbe Frau mit den Weildenaugen unb bem Stinber: 
tächeln, die ihm mährend des Iurzen Jahres jeiner Wereinigung 

mit ibe einen ganzen Simmel voll @läf und Sonnenldheln 
geihafien. Bas bat er deun mod, das ihn an das Leben 
Eniipjen könnte, feit fie Ihn entriffen nude? ima feinen 
Beruf? feine ärztliche Biſſenſchaft? Er lachte bötniih auf: 
jämmerlide Stämperel, die nicht einmal im Stande gemejen, 

dns geliebtefte Leben zu reiten, und ſich gerade da ohmmädhelg 
erwiefen, two er mit Aufbletung aller Humft und Geificettaft 

um dem Sieg gerungen bat? 

Mein, fie iſt ige nächte mehr werthh, biefe erbärmlide 

Millenihaft! Wer zu eimem Amer ſoll fie ihm nodı biemen; 

IGes bie Brilde zu bauen zu fenem unbetannten Jentelte, wohln 
ife ibm borangegangen war... 

Er zieht eine Meine KFhlole berwor; mit dem Ausbrud 

tiumpsirender Freude rabt feln brenmendbes Auge auf ber 

darin befindlichen waſſerhellen Flüffügteit, die ibm Aude und 

Bergeflen bringen fol, unb mährend vom nahen Skirdefums 

| 
In Immer voller Zönen die Mnferfichungsgloden erllingen, 
Sebt er bad Flaſchchen zum verhängnikvollen Zrunt ... 

Da — warum zuckt jeine Hand jäh zurüd? warım brennt 
löpiih die Rötke der Edam auf feinen bielden Wangen? 
Es fit ja mur ein Ihmades Slimberhindden, bad mit zagem 
Finger seinen Mem berührt... 

Die Slelne IM unbemerlt von Ihm zwüdhen den Gräbern 
Serangetrippeit und jteht nun vor ihm mit bittemb erhobenen 

Bulden. Es Kit ein armlich gellelberes, aber gar perlicqes 
eines Ding mit dem emtzibtenbiten Blondidpichen und grofien, 
veildenblawen Mugen. In bem Heimen Händen bält «8 einen 
Sirauß gelber Scahläffeiblumen. 

„Bas millit bu, Kind?* fragte der an feinem bliitern 
Borhaben verhinderte Mann mit einer Stimme, deren anfäng« 
lich unfreumdlicher Alang im Anſchauen des lieblichen Geſſcachent 
unwilltũrtich eine weichere Jatbumg annahmn. 

„Belt da ber Rann, der alle die vielen Gruben gräbt, wo 
man Sineintommt, wenn man die Augen zu Kat und gang weik 

und talı bit webe mein Mürerchen‘?* ſragte die Kleine dagegen. 

„Tun meint wol den Todtengräber? Was will bu denn 
bei dem?" 

„3a, welht bu, möchte zu meinem Wäütterdien, das fie 
da Sinein in das große, ülllle Haus getragen haben* — ber 
Heine Arm ftredte ſich aus und zeigte anf die unmelt befind- 
liche Leihewballe — Ach war en am der Thlix, aber fie 
ging nicht auf, mie ich auch rlittefte, mb da woll ich bidh 
num rech [dm bitten, dah du mit mir gehen und mich Hinein 
lafsen jollit.* 

„Und mas millft du da bdeinten, armes Hinb ?* 
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Ueber das fomige Meine Geßcht breitete ſich ein Auedrut 
seheimniirolien Emites. 

ch ua ihr ja bie Simmeldichlüifieldhen Hier bringen,“ 
Aüfterte bas Sind, indem es mit Holger Freube feinen Strand 
emporbielt; „die fehliehen eimem ben Simmel auf, daß man ' 
hinein kann zum Leben Wort, bauen bat mir bie MWintter oft 
erzählt, wenn wir ipagieren gingen und Blumen piüdten* 

Die groben Linderaugen leudjseten haft vertlätt In gläublger 
Imnigteit, 

Im unwilllürlich erwacdenber Theilnahme lich der Mann | 
keine Hand über das blonde Köpfen gleiten; das fromme 
Märchen Hatte gar fo rÜühsenb gelungen vom ben unſchuldigen 

„Deine Wutter wird aber gewit auch ohne ſoiche Hälfe ' 
ein Schöner Engel im Hemmel werden,“ fagte er ſreundlich, auf 
dem der Heinen eingehend, : 

Da fülten ſich jedoch die blauen Mugen plögtich mit Thränem, 
„We nein,” flüfterte fie, mir Salucuen fämıpiend, „Fie jagen 

ja alle, mein Mütterchen MHnme micht im ben Simmel lommen. 
Sie hätte midt gemartet, bie der Ibebe Gon ſſe riel, und bet» 
halb mürbe er fie auch nicht einlafjen, Mein arme Mütter 
hen bat immer fo viel geweint, und einmal, ba nahm fie mich ı 
im ihre me und fagte, ſſe wäre fo ſeht mlide und möchte 
ſchlaſen. ganz feit und lampe. Ich jollte nicht traurig fein, wenn 
fie nicht wieder aufmadhte, die Mube volixde iür fo mohlstum. 
Und dam bat fir für hingelegt end amd einer Flaſche mit 
ehment ſchwatzen, häßtichen Wide darauf geimanten, Sich,” 
unterbrach fle ſich plöpläh lehkaft, „gerade jo wie bie da, bie 
du in ber Hand Haft! Witt du auch dataus ttinden? umb 
wirſ du dann auch babe jeim sehe mein Dilltterchen? mb werben | 
die fhmargen Männer dich auch da bineintragem im das grohe 
garftige Haus? — Beift du mas?“ viel fie piöplih gun; | 
ftrablend Infolge elmer menem dee, die ſich ihres Körichens 
bemädgtigte, „ich werbe für bi daun auch tinen Erramfı der | 
gaten Simmelsichlüffeldhen fuhren, aber du marfit auch jet mit 
mir Tommen und mid; za meinem Mütterhen beingen, geli?” 

Sie ſchob ihre Meine Sand zutvaulkh in die feine, als ob 
fie ihm mit fortgbehen weite. Dabei glitt das verhängniksolle 
Flaſchchen zu Boden. Der erichätterre Mann hob es nicht 
an; umberveglidh jah er zu, mie die tobbringende Flüffigleit in 
den Veilchenteppich zu feinen Füßen fiderse. } 

Und dann beisgte er ſich plöplad; näcber, umb, beide Nrme | 
um bie rlhrende Heine Beitalt ſchlingend, bob er fir empor 
umb brüdse füe am jeine Bruft. 

„So made es mein Manerchen amd, ehe jie ſich bindente | 
und fo jeit einjcikief,".liöpelte die Meine ängfılih. „Das wert 
dur zum auch gerwif; Ah, und daun bat bie anme Elſe niemand 
mer, der ir Hilft, zu ihrem Wötserdjen zu Tommen. Silit 
du wicht Hieber wach bleiben ?, Es mund doch gar nicht hübſch 
fein da unten in der dunteln Erbe, wo man die Somme wicht 
fieht und midht die vielen jchönen Blumen, Bitte, bitte, bleib 
bei mir! Elfe soil dich dafür auch recht Lieb haben!” 

Wit ihrem freien Tinten Hanbchen — bie Rente hielt noch 
immer dem Strauß usallammert — Itreihelte hie in jhädhterner 
Diebtojumg feine ange, und als fie in feinem Muge eine hetle 
Träne jhimmern jah, jepte fie treußergig hinzu: | 

„Sei nicht traurig, da, Ih ſchente bir auch eins von meinen 
Himmeloicdüfielden.” 

, er Manm nahm De Villie und berlifirte fie mit feinen | 
pen. 
„Dir jüheB ind!" murnmelte er, „du jelber bife Für mid 

ein Himmelsihläfteihen, bas mir dem veriorenen Simmel In 
der eigenen Bruft wieber aufgejdjlofien bat”... | 

Benige Mimusen ipäter ftanden ber Menn und das Kind 
Hand in Sand drinnen im Leichentzauje vor einer Babe, au 
der eime jumge blonde Frau lag, die bee erflere amdı ohzne des 
Kindes zärtiihen Ausruf aid Gijens Butter erkannt haben 
wilde, jo greb mar bie Mehnlichteit zwißchen beiden traf ber 
herben Leiberbgejcichte, die deunlich ledbar im dem abgegehrten 
Zobienantlig fiand, Der mächtige Prriebenbrimger, in beiten 
Arme fh die Hompfehmübe geworfen, hatte die traurige Spur 
nicht daraus zu perwiichen vermorht, aber er hatte ben Zügen 
eimen Theil ihrer einftägen ſindlichen Leeblichtelt zurüdgegeben 
und ihmen durch diefe Bereinigung ſcheinbaret Begeniäpe eine 
eigene, ergeeiiende Schonheit verliehen 

„Arme iron,” japte ber Tobtemgnäber, der bem fremben 
Herm auf deilen Wunſch Gierhergeführt hatte: „Sie mag mul 
viet gelitten Saben, ehe Fe zu dem Ealſchauk tom, das lleine 
Ding ba zur Walte zu macheu“ 

Siſſen Sie vielleicht den Grund, ber fie zu ber umjeligen 
That getrieben ?* fragte ihn der Fremde. 

„Den Grund? jo, bu lieber Bott, Hert, ber mar einfach 
genug: der Hunger war's, bie bütere Nash! Eier hat ſich red · 
fi bemflhe, ſich and bie Seine durchzubringen. nachdera ihr 
Mann, ber ein eberlicher Barren mar und fie Ins Unglüd 
gebradit hat, verjdjlebener jdilechter Streiche wegen nadı Amerita 
geflohen IM, Aber Ke mar feiner Leute Rind und das harte 
Leben nicht gemöhnt; day teämtelte fie im der lehten Leit, 
genug; fie dat ein paar mal die Deieihe für ihr beicheibenes 
Erllöcen nicht amjbringen Tönen, und da Ihr der Mieihshert 
drohte, ie den Stahl wor bie Thüre zu jepen, fo Kat fie Im 
der Werzweiilung zu bem Giſte gegeifien, das fie ſich — ich 
weih midht, wie — zu verſchaffen gewuht, Man bat einen 
Zenel bei ihr gefunden, worin fie bie Hoffnung ameipröct, ihr 
Meines Mädchen mwerbe nach ihren: Tod barınkergige Menſchen 
finden, die ſich feiner annehmen, — Wähte wun jreilich nicht, 
wie dad geſchehen Bünnte; das Heime Ding Sat wiemand, der 
dazu verpflichtet wire, ba die Todse ganz allein ftand, Wird 
wol Ins Watſentzaus mühen!* 

Der Fremde zudte zeinmmmen. Während der Erzählung 
des rebfellgen Alten wer jein Haupt mie unter einer umjicht» 
baren Laſt tief anf die Btuft geiumten. 

Rod vor einer Birrtelltunbe hatte er Im Sehe umb Bitter 
felt gemeint, da jein Dofein leinen Het und ex dahet auch | 

Iltustrirte Aeitung. 

teine Bilicht weht Habe, eb Tänger zu erſragen, unb Bier — | 
Hier war eim junges Leben ber Selbitwernichtumg anbeimgejallen, | 
weil Ieine barmhergige Haud ſich hilfreich aue geſtieckt batte! 

Diefer Bedonfe mar e9, der ſich ihm anigebrängt und pläge | 
lic die Schuppen ven feinen Augen generamen Batte. hm | 
wer, ala ſei er veramtworslih Fir dieſes Beben; er mar ja | 
mesibabend und Hand allein Wie Seide wäre es für ihn ge 
mejert, bie® arme junge Weib zu vettem, dem blonden Kind bie | 
Dutter zu erbalsen! Freilich, er hatte mict um ihre Kork 
germafit, aber Bätte er nicht barımm wiſſen önmem, wenn er, 
enſtan ſich egoiltiih dem eigenen Schmerz binzugeben, daran 
gedacht Hätte, zu den „Unterbien* Binabjufleigen und das 
Beltelend gu lindern, Indem er Ibm nachzugerſchen ſuchte 7 

Bie ein vormurstnolles Matznen ſprach es zu ihm and den 
hönen leidensvollen Aügen des felgen Tomengefidtes, Er 
wufite plöplic, dan es auch Kir cin glüdiod gemordenes Dafein 
noch einen Lebent zweck geben Nümne, eisen großen, erhabenen, 
nömsich alliläc zu machen 

Anwilltürlich jahre er bad Hänbihen des Mindes feiter. 
„Nein, ins Walſentzaus joll fie mid!“ fagte er, pltlich 

fait freudig das Haupt erbebend, umb, den erjiaunt fragenben 
Bit des Alten bemerkend, fepte er raſch Hinzu: „Id werde 
mid; Äbrer annehmen.“ 

Als er dad Wort aue geſprecen und damtt vor Fi felber 
den bläpartäg Im Ihm aufgepufien Gedanken zum unmiberrufs 
lichen Entihluh gemadt hatte, kam es wie lange nicht gelannter 
Brieden, wie nee Lebensfrenbigteit über Ibn. 

Er beugte ſich nieder zu der Kleinen umb hob fie auf jeine 
Arme. 

Sprich, Meine Elje, willſt du mit wir gehen und mein 
liebee Tochterchen fein?“ fragte ex weich. 

Die blauen Ainderaugen jaben eine Weile wie nachdentlich 
in feine bewegten Hüge, doch dann nice das blonde Küpfdyen 
und feniegte füch zuttaullch an feine Schulter. 

„Fa, Ele hat dich Lieb,” Mang es in des Wannes begierig 
lauſchendes Obr. 

Dit eimer Jmnigkelt, derru er ſelbſt Ach nicht mehr fähig 
aehalten, tühte er dem refigen Dlund, der bie halben Worte 
geſprechen hatte. 

Sie tlaugen in jein herz gleich einen: Frühlingefennenftrehl 
und ſchmolzen bie Eibrinde bimmeg, die Schawerz und Vitierteit 
darum gelegt hatten, 

Wit einer fait andadhtsnolien Empfindung tab er zu, wie 
das Sind, das nun Fein wor, von feinem Arme gehalten, ſich 
bemühte, die Wilnmen im ber tobtem Mutter gefaltete Hände zu | 
legen. Es mellte ähm nicht gelingen; vergeblich waren feine | 
ängfeliden Berſuche, die ſtarren finger audeinanderjubrittgen, 
und mit einem hulfloſen Blid mandte es endlich has Müpkhen 
ya feinem nengewonmenen Beldhlper. 

„Komm, ich heije dir,” töftete biefer. (Er bob, obme fie zu 
Löien, bie gefalteten Hände ber Eobten ein wenig empor, ſedaß 
die SHeine ihren Strauk barumteriegen konnte, und ließ fie 
dann janft mieber in Ehre vorige Lage zutüdgielien. Ee fah 
nun jaft amd, als ob die gelben Blüten aus dem verichlungenen 
Bingen bervorwüchjen. 

Welch ſreundliche Beränberang bie llchten Fruteings - 
finder berporbracten! Das erkblitternde Bild ber tedten 

jungen rau ertleft dadurch mit einen weile einen milden, 
verfößenten up. dem unmintirtid auch bas Hinbesauge empfand 
und Sich im feiner Eindlächen Art zurechtlegte. 

„Stehit da, mie mein MuUnerchen fi freu? Sie lachelt 
fogar!" jmbelte bie Seine, mit ftmablenden Augen ihr Bert 
bescaditend, „Richt wahr, nun wird fie dech gang gewik in 
dem Hlmmel kommen?" 

„3a, jo vertrame auch id, Kind,” Hang es Überzeugungd | 
vol von des Mannes Vippen. „Wort fit batmherzig, darm-⸗ 
bergiger, als wir Menſchen benten und ermeilen fönnen. Sache 
du mit beimen edanten dein armes WMütterchen getroft km 
Simmel, und um komm mit mir, und Taf wich auf Erden 
dein Bater fein.“ 

Er nahm das Händchen des Kindet, das fü Ihe willig 
übertieh, mieder im feine Sand, he er ging, beugte er ſich 
indes meh einmal über die Batıre umb berührte wit ſeinen 
Lippen das hebliche Tübtemopfer der Meinen, bie geiben 
Simmelsihlifjeihen. ö 

Draufer ſchien wie vorbin bie Sonne, fangen bie Bögel 
und Kallten bie Gleden. Dem Wanne aber, der über bie 
Schwelle bes büfterm Hauſes binaws im den jungen Tag trat, 
war ed, alt ab die Schöpfumg exit Im dieſem Augembiid ihre 
Auferfechumg jeiere; mar ee bo in feinem Herzen jept erit 
Oftenm geworben! — 

Es aeg itın mod einmal hin zu bee Stelle, bie wordin ſelne 
Berzweijlung gerieben, Unter bem blauen Veilchen, die ihm 
freundlich umb hold gleich dem Augen, bie darunter Schlkelem, 
anzufanen jchienem, fnieete er nieber und verbarrte eine Weile 
An frummern Danlgebet. Muhte er nicht mwähnen, dah bad ' 
Kind, welches Hier auf dielem Grabe ibm dunch den Zauber 
seiner Unſchuld aleichiam von den Piorten ber Emwigleit, zurüd 
ins Leben gezuungen bare, m von ber Zobtem zum Trojte 
gejandt jei? Und, einer ummilltürlichen Fingebung gebendend, | 
nahm er bie Blüte, das Geſchent der Seinen, umb legte fie 
auf den duſtenden Beildenteppid, 

* * 
* 

Bierzehn mal mar jeit bieiem Morgen das Citergeldut Über 
den Friedtzof am Flußnſer babingelungen, und jedesmal hatten 
während befjelben ein hocbgewadjener Mann und ein golöhanrtges 
Mötsten om dem Belldienhligel gehriet und eimen Straufj gelber 
Hinmeldichlüfjel berauf niebergelegt, ben die Alelne Ihrem 
Aosılaunner als Ofterftraui gebrant Haste. 

Wit jedem Jahre mar die [dmächtige Kindergeitalt anzuthsr 
koller, mar bad voſege Wefichtchem liehlicher geworben, und mit 
edem Jatzre hartem Die Ihümen, ermiten Augen des Mannes 
zärtlicher auf dem blonden Haupte am feiner Seite geruht. 

A 2440. 5. April 1890. 

Wieder fandte bie Dfterfomme ihre grühenden Straßen 
auf die Erde herab und kühte die Wellen auf jemem freunde 
dien Grabtügel 

Bir damala vor vlergehn Jahten, Intele auch jept ein Mann 
am demſelben, allein, und, wie «8 ſchaen, in Imerguollen Bebanten. 

Die tele Einzamkelt, die ihm umgab, Ihef ihm biejem he» 
bdanden zulept halb unsemeft Worte leiten: 

„Elfe, meine fühe Elfe,” Uang es in dampiem (Hemurmel 
bon jeinen Lippen, „bild verlieren! wie joll ich'e tragen? — 
Einmal hat wir ber Ted mein Gluc geranbe, und dich, bie 
ich mir zum Briape geſandt glambte, dich nimmt mir men, faft 

| fdmerzlicer nodı, das Beben!“ 
Er rerſtumee und verfamt aufs neut in bilitere® Grübeln. 
Heim Zweißel, he Hebse dem jungen, lebent frijchen Wann, 

felmen Wifeitengarzt, ber geitern um bie wun Meunzehnjährige 
bei ih geworbem hatte! Sie pakten ja io gut fürelmender, 

‚ die beiden jonnigen, heitern Mewihentinder, die ſich ſchon fange 
‚ fanten und verttaulich miteinander verehrten, (tie würbe 
‚ bem Antrag anncheaen, ben er gemörbigt war, ihr heute mitgte 

thelſen, und dann muhte er bintenben Hetzens jein Kleinod 
einem andern Überiaften. Zum erſten mal, jeit er das vermalite 
Kind an fein Herz genommen, war fa ber Cftermorgen ans 
gebrochen, obme Ih dem gemoßnten Blumengruß aus ihrer 
Hand zu bringen, zum eruen mal auch Kalte ex bem lieb⸗ 
gesorbenen Gang Hierher allein antreten mühe Das jumge 
Mädchen war, wie man ihm gesagt hatte, ſchon In aller Ftübe 
abgegangen, und ber, grübelnde Mann glaubte in biefer Ab⸗ 
weihung von ber jahrelang pietätzof feitgegaftenen Hegel einen 
beitlichen Beweis jür feines Licbllegs gehörten Herzeusfrieden 

‚zu erbliden, Bielleicht abmte fie, was der heutige Tan übe 
bringen würde, umb Halte mit Uner bangsfeligen Envartung 
ſich iu den ftillen Weld geficter, . 

Aufitdgmend lug er bei dieſet Borlielt bi a ug orflelung bie Hände vor 

So verbartte er ange, lange, Endlich erhes er dae 
beugte Haupt. Auf feinen Rügen lag als Frucht des —— 
inmern Kampſes ein Ausdruck iitlet Ergebung. 

„Ich darf mid ulcht bellagen,“ jlältere er vor fi bin. 
„Eine Reihe Lichter, jhöner Yale verdante ich jenem Ofter« 
morgen, der mir meine Elſe zugeſlhet bat; fie find mit dem 
Schmerz des Berfmften nicht ze Ahewer bezahlt, Sie foll e6 

| möcht ahnen, was iht Glud mich koftet; Habe ich doch feim Hecht, 
andere als Ninbeolicbe vom ihr zu fordern — wie iollten Radıt 
und Morgen auch zufammentaugen? — Und da, verflärter 
Weift, ber du Über biefem Grabe ſchwebi, wergib mir, beit jene 
Gefügte, die ich auf immer mit deiner Hälle eingefargt zur haben 
glaubte, noch einmal ermagen konnten In meiner Brut! Ba 
meine Emtfagung meine Sühne fein!" ,.. 

Ploblich zudte er zufammen, Edmeble «8 bert nicht 
Seran, lit wie em gleitenber Sonnenferabl? lie! — Ju 
flatterndem dellem Gewand kam fie leidıt wie eim Wogel dem 
vom nahen Walde fh mieberientenden Plab berbeigeeilt, Und 
jept Hamb fie wor Ihm wit vom fchmellen Sawle glähenben 
Bangen und bot ihm mit beiden Händen ben jdhmerpiih 
vermikten Biumenftrauf. 

„Dein Cftergeuh!” jagte fie lächelad. „Haft gewih Schon 
gepäent auſ beine ſaumige (lie, möcht wahr? Mber ich bir 
sicht ſchuld, geil man! Ich ging, mie Amer, deimlich 
ganz früh, wm ibn div zu pfläden, dech die Gimmelsicläfleiten 
wollten ſech bewie gar nicht finden laſſen; ſch muhre weit herum 
wandern, dafür ift Ser Strauf num auch um fe ſchönet und 
reichſtchet geworben! Da nimm!“ 

Doc; er nahen Hm nit. Statt deffen umfahte er die beiben 
Meinen Mätenhände und fagte, indem er fie jankt zuridicheb, 

‚ mit einem mwelamholiichen Lächeln; 
„Richt doch, Mind, ich darf nicht felbitiüchtig felm. Lange 

genug bad’ ki nun die bedeutungsvolle Habe aus deiner Sand 
empfangen; heute gebührt fie eimem ander, dem du bamit bie 
erfehnte Antwort gebem magit auf eime frage, bie er geitern 
am mic; gerichtet Sat, umb die er dir felbft heute wiederholen 
will. Wramch' ich dir dem Namen erfi zu nemmen?” 

Selmam, anstatt ſich in Heider Verwirrung purpurm zu 
färben, waren unter feinen Borten des Madchens garte Wangen 
bla wie Schuee geworben Sie fentte auch nächt fchlkchtern 
bie langen Bissperm — voll und grok, wenn aud in Tränen 
fantelmd, ſchlag fie bie Mugen zu ibm anf. 

. „Rein, du breuchſt ihm nädt zu nennen.“* beantwortete fir 

mät zudenber Lippe feime Frage. Ich wifl Mn möcht mirien, 
ber wer immer es auch fel, ſch häne bach mur ftets bieleibe 
Antwort: Rein! — oder,” fepte fie letſe Anzu, möchteft du 

, beine Elie von dir ſchaen P* 

„I bi? — ind, wie du fragft!” brach es im mählam 
eritidtem Jebel von feinen Leppen; „aber* — ex wagte noch 
nit mit voller Söcperheit fich dem lũcte chres neugewonmeinen 

' Wefipes hinzugeben — „Haft du mid denn auch vecht werftanden ? 
Lok mid weine Trage noch einmal anders freien, und vergik 
nit, dab du zu mir volles, ſchtantenloſes Vertrauen haben 
darf, Sprich, gibt es niemand, niemand, dem bu mit dem 
Stramfie da zugleich beine Hand geben, dem du im vollen 
Sinne des Wortes damit einem irbilen Slmmel aufichlichen 
möchteſt ?* 

Die Frage jollte gamz rublg Mingen, aber er donnte eö doch nächt 
' Gindern, dab fid eine bebende Anglt darkn verriet, und ala er 

jept das Mädchen mer fs das Haupt jemfen jah, da verinechte 
alle Wilendtcaft nicht den bumpfen Seufzer zurüdzubrängen: 

„Ale dech! — D, meine Ahrung!“ 
Dutch Eljems ſchlante lieber lief ein Birtern. Eine Weile 

fanden fie fo einander gegenüber. Wnblich hatte der Dann 
Sich geiaht. 

„Wlje,” fagte er fo weich und mild, als ob er zu einem 
framten Ainde ſpräche. „Öffne mir man beim ganzes Herz, ich 
bitte dich, und wenn Menihenmadit es vermag, fo jollft du 
glüdiih werden! Sprich ofme Eden: wer moͤchteſt du wit 
beine Wumsen dich felber gebem?* 



A 2440. 5. April 1890, Illustrirte Reitung. 

Im des Madchens Zügen malte ſich ein beitiger Kampf. 
Ein paat mal Hineten und ſchlofſen fidh Ihre Lippen Im qualvollent 
Högern, während GElut und Bläfie fih auf ihrem Antlip jagten. 

Enblih manbte fie die ſcammernden Augen zu ſeinent Anıt« 
Hip empor, unb da mar es, ala ob bie Echmergenöldrilt, die 
fie darin eimgegraben jah, übt bie Kraft des Emtichluffes gäbe. 

Cie atfmete tief auf, und mährendb aufs neue Burpurglat 
in ihre Wangen flieg mb die langen Wimpern tewjd ben Blid 
verichlelertem, hob fie mit rührend deruchtre Uer Geberde die 
Arme umb bot — ihm den Strauß. 

„(Elje!“ 
Es wor ein Aufſchrei voll Zweiſel, Jubel unb bo twieder 

fofjumgslojem Unglauben, weit dem der Aurädtaumelnde item 
Namen hervorſtletz aber dann hatte er es begriffen das leuchtende, 
fonmige lid, das die Blumen ihm verbießen, und mit dem 
Straf; zugleich die holde Spenderin an feine Brut gebrüdt 

„Kind, Kind, it es auch keim Traum? Du mein? Ih 
tann es ja nit faflen! Darf ich dem fEnmtmen Welemntnik 
denn glamben, dad mid fo Überfefig madıt, and das bir zu 
vergelten eim leben nicht lang genug if?” 

„Zu bätteft es ja nicht andgeproen,“ Kammelte fie, das 
goMäge Köpfchen an feiner Brußt verbergemd, „da, da ſahte Ih 
den Ruth”... 

„Und dreimal geſegnet feilt bu baflr!“ umterbradi ex fie 
ftürmish. „So la denn mm auch deine Lippen mir die fühe 
Bertlinbigumg dee Blumen beftärigen, ſprich, damit amd meine 
Ohren das Gllla vernehmen, das meim Herz den Augen allein 
zu glawben zögert!” 

„IE bad! dich Kieb,* Müfterte es da am felmer Vruſt. Es 
waten bleiben Worte, bie vom benjelben Lippen ſchon eimmal 
wie ein Lenzhauch Im feine Seele gebrungen waren. 

Ueber ihnen begann jept ein langfames, jeierlihes Alngen: 
die Boden vertündeien mit ehemen Jungen da hohe Auf 
erit ehumgefeht. 

Eine tiefe Dervegqung gimg durch bes Mannes Büge; er 
dachte am ein anderes Ofterfeft vor vwiergehm Jahren, mo er 
auf dieſer jelben Stelle ſchon eimmal eime geiftige Muferitehung 
geleert Hatte. Die zarte Hinderhand, am der er bamald fidh 
emporgerungen aus dem Banme ber Setbſtſucht und finiternn 
Schuwergoerblenbumg, fie bot ähm heute bem hechſten ideſchen 
Brenbentranz. 

„Mllecbanmer droben, ift dem in deinen Mugen ein ber | 
Menihenliebe gebradhtes Opfer fo überfchmenglich hohen Bokmes 
wert?" rief es In ihm, mährenb er, Tein junges Mid wm: 
iangen Haltenb, bad Sie beugte vor bem fchlichten Wrabhligel, 
der für äfm mu zue zwelten mad em Feſtaltat geworden tar. 

Die Boden Nangen meiter im immer vollern, jwbelndern 
Harmonien, bu; feine Seele aber zog wie eim Gebet bad 
behre Dichterwort: 

„Epein IN erianden ! 

„Brüfang &etanten?* 

Moden. 
Die neuen Formen und Stoffe —* bie Herren» 

fleiber, — Wir se em ——— 
« jeber plöglihe 
ee a la hd bee Araunnfichung a "De Beakl 
dyerm zus RR A AR 
weht den 2 Horm — kann, — vor 
mehrerm © ‚Dir Efeu u zurben, dauu 
allmühliä mittelmeit rurben, bit das rn — Beintleib mit 

Ba. 1. ler aus carrirtern Cheriet. 55.2. Eommeriteriier aus 
a Barmngernkof, 

Die neuen Bormen unb Stoffe für die Hertentleiber. 

die Li) fr Peert r Bu m. rt dr 

abfieht, bie Borderifeile d 
u merben, \onbern muſſes loie und —* 

fallen. ben Mail Rarmımt bie früher io beisehte hünfiliche Fr 
und Berbreiterung in egiatl; (le merben In ber maturlien Breie 2 

che Wettpolferung bergeiellt, Die Geardde lomie bie rocartizen Lieber» 
um uns Jaci bleiben matärkic im der Taille anliegen. aber amd 

lt oberermälmte In Bezug auf die Mdykln uud Borberibeiie, 

* ‚np auf Farben umb Wuhrt ber Stoffe werdeea Kemer beat beriäne 
Gertmadt keine zu engem ee 

möglichen werichiebenntiigen Wieher unb farbenöne I ben Girmeben 

Ben a send, melicte ir ſtote Anınmaaene aud Diegenalhelle ; 
toffe werben in bei een wad Dastela farben namentii In den verchiedenften 
Nuancen von Wlan, Ben ed Grau gerageu 83* olle aucdı von 
ben rg —* ndipe Anyüge —— Werzeten, nur gelellen ſi 
Diefen noch bie großen zud Meinen Cerccaus — 
— — Sere ben 
2ä ku sele werfi er Biprdie. 
hi Nammpgare, Ubewiotb, glait und m 
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ditieei rarristers 

Die neuee Jormen und Steſffe für bie Herrenlieiber, 

Wa.ı. Elnrelhigrı Bebrod aub ſqueae xie 4 Wolkärbiper Aayug aus 
Karımgacmkaft, * Eirwat, 

twieberum Uerreaub ud Streifen ſowie Diogomalt bevorzugt. Bu Bein« 
—— ind Köhalte Er und jivar rip ——— 
—— a und & auf bundlem ungaie 

Die grobe Wortiede für dlee Brt der 
—— — le für . Yon, —— ber Mäünnerlleiber wird 
man am beiten aud ben 
ber In 
unb Prarid” en! 

Er ven 
männlichen Warberebe — S 
Damea aditern 

Ai. . I benfiem ee ankabiger EI 

Die netien hormen und Stoffe für die Derrenfleilber. 

Bam Beinfleib wurbe ein geitreiiter ruftohf — 
—— urn Eommerüberg) * * 17207 e— 

— Die ee find baıdı bie Deiite und Di En Kae bie Tall 
ſter und mit Paten ben lei Seideu· 

* —** die rvoſſos·t. bie 3588* Tab 
Ichlichenden Rodjofer —— Da derart daruuter befinblichen an! if ein 

Idimatyer ui it ud Veileid eim micht zu Keller ge⸗ 
Ireifter Kammparnfiell verwendet. Zi SE eleganten 
—— ù Webrod ans ſ gleiten Summpamfiodl bar, der vorm 
durch Wi et Anöge gie IN, Wehr ned cn mein Ani ol au 
drei Rlappenumiall amı tmarbe. Die Manten find nicht mit Borte 
einpefaht, iombern zur Die Kermel Saben bie moderne 
dal ätt form umb eimen mı Hufitiag. Die delgrsaen Bein. 
Bieiber befieben aus felngeftrelltem Aummgarngetvebe. — Fig. 4 zeigt 

| um dadurch eimem eleganter Gadrad wndd, alt 

ne 
weltes maheaı ben Einbeud eined hirget Uebewieterc und 
dem lol Sanlu Ale die warmen meringe liberamd 2. un 
Degen IR. Die Bi te if eimmeil uk, 
ie den Echdien und aul der Unten te find Kalden angebrndit ; 
die Mante ie einmal . Das beimht ans grenguunbigrm. 
ber Iätvarze Dängd» unb Querftreifen —— ie 8 ir 

keller Sommeranyag ara! 

—— 
yet = a he ia —— Boa Bus 

| mit der ihlefire, tmähren! 
auf er — —— Baar 

Bat, en Ei per eo hie Deiitieer 
— ben ——— 

Neue — — — Die —— Abs 
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Nelultate Tai was für die Beuriheilumg ieiees Ehirtlamteit injoherm 
tmeiemilich ft, somit im der Branbhtelle nahe geiegemer Punkt leicht 
fämell erreicht werden kann. 

Auftfasrrab mit elettriigem Betrieb. — Reben 
ehemde —— ein pesjertirteö Vetnel bar, beiirm ariginelle 
rmubang bem fe eined Mmeriiomerd, ©, ®. Sadiderger in Acca 
(Kerad), enfpammt. Derielde klöge vor, Eimeirtider zu banen, ux che 
mit item amögefebtten Habreifen auf eisen hartım Brabtieil lanien, 
mobel ein zmeileb Weldes In augemefiener Höse Yen Am über dem 

d 1 bespegen 
vermag. Der Wleltrometer, drr das geode Hinterrad des — 
nticia aeſtenant leba ia Ilmdreiiung 
Cip drd Mabrers. (in leihteb Edugbadı milbert den Einfiek der 
Eoamerirahlen unb de Megend; eim paflended heil bit yar Anis 
nahme eines Meinen Helietofers und eime %remie ift zur etwa melfır 

Bermiaderung der utepeichwinbigärit zer Sunb, loda jomel 
efie die Brgmemläcleit ala für de Eiherteit des Nelienten geioom WR. 
Wie die Abbiiung geigt, merben bie Dechteile, auf melden die wem 
Vehrräder laufen jellen, am heim Plädlen zacı Mrt der Zelegruptwnbrähne 

Die elettriie Beleuchtung 
in Berlin, en den Gradi 

Yllnstrirte Zeitung. 

Enstfchrad mit eleftriichem Vertrieb, 

des Monopol Hote 
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Vemktungen verbantt auch dab ker ', aber fheuere Bamolin 

“ine Unthiekung. Um Io millommener, Ca; geiuegen ift, in 
dem Molln einem meimslic Slligern Nöcper barjmfielen, der ben 

einer bun oien, Rclinntromife trigt Coaratiet aaus veigl tewichen umd 

mit jedem Mrpmeißörper leid zu einer Salbe verbunden werben fan. 

Derurk, dah bad Diollln Temperatueeinfikfen gegenüber beiäimbin it 

unb wicht wird, dah eb Iriäter und ralder au] ber Haut zu 
reiten it ala weit, ba eb die Milde wicht 

deflelben hingersieien werben. 

Elettriiher Temperatur« Anzeiger. — Belnmnilich 

fiber zumeilen bei grielfen Etofien aber Gegewklinben, melde 

ebrenmlich find umb sesentenbe Sblscptiomefähigfeis für Bi er 
Dänpfe befipen, meter beiomdern lLmfpänben —— 11 
er hen ge —— *8 w, 

men um urde⸗ „mel führen 

farn. Se Hub kom dfter auf allen, auf ten —— 
argedezteten Beihafeabelt vrriaden waren, Alle en | 
berpehammen. lie iokde Tüte And Wi jungen nethumembäg, 
deren die auf dem Berdet befmblicen Berionen vom dem Hnkbrucdh eineh 
Senerb im Edılferamm jeplrh dei Entiehumg befieiben — 
werden. An dieiem et bringt man am bein an veridriebenen: Gitellen 
det genanuten Raumes Thermometer mit eiiermr Röhre umb Yelatins 
tige am, bie man mit einer gleichen Bnyahl auf dem Berbeit 
eleitsihter Vünternerfe oder Aanlider Sipmalsisparate verbindet. 

nun bie Temperater im Echifieraum eine uugemößnli erreicht 

und das Kuefülber bi6 ze Dem euipreenden Grabe tommt 

balleite mis Bietinbrähon im Ber unb t komit eh: 

tigen Strom, mobi mide mut dem Berbet bad Mlarmnflgmani 
ertönt, omdere zugleich aufs gemaude, die Satde angeptigt tech, 
toricher dad euer entumden X 
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Beun man bie jhönen Rünme ber 
Franz Schneider'iden Hunftwertftatt im 
Lelppins Welrftrake beiekit, jo möchte man 
fi) beim erſten Hücdhtigen Nmbalt halt Im 
bie Selten der beutidhen Menaifjanceperiode 
zurädveriept glauben, Die Menge der 
berrlichen Schniparbeiten für Birdhläche und 
weltliche Iwede, welche dem Beichauer ent- 
züden, erinnert wirtiih an die Aunſtwerte 
ber berühmten Rürnberger Holjkälbbauer 
im 1% und 16, Jahrhundert, und biefe 
Meister hätten ſich der wundervoll geichnitsen, 
mit allerlei finnägen Ziettachen und Figaten | 
ausgeitatteten Sanzein, Altäre, Taufbeten, 
Eitchenſtũhle und Mitargeländer, dieber toſt⸗ | 
lichen Schtuüule, Ecenttifde, Sıüble umdb | 
Tiſche, Band» und Dedemgetäjel wahrlich 
nice zu Ichämen, weiche hier zum weißes | 
vollen Schmud der Slide, wie zur ge | 
Ihmadvolen Jierde des Wohnhaus her⸗ 
geſtellt werden. 

Ted der Larm der Maſchnen, welche 
ber Venſchendand bei ber Bearbeitung des | 
Holzes zu Hülfe tommen, wedt ums bald 
genug aus dirſen beichaulichen Veitrach⸗ 
tungen und gibt uns ben Beweit, dafı wir 
nidye mehr im den Tagen einea Bett Stoh 
oder Peter Aotnet leben, jonderm vielmehr 
mitten in der mobenwften Gegenwart, bem 
Beitalıer des Dampfes umb ber dutch Ihn 
verpollfommmeten Anduflrie, weiche heut⸗ 
zeiage fo gem mit ber Aunſt Hand in 
Hand get. Solch jdweiterlicdier Wemein- 
Kbait zwiſchen der erhabenen Kunſt und der 
praltiidien Juduſtrie verdamft amdı bie zu 
dem älteften umb hKerporragenditen Slunit 
inftituten des beurichen Ooize und Möbel: 
ſecht gehörende Airma Franz Schneiber 
in Leipzig Ihre glänzenden Erjolge. 

Dieies Etablijjement, meldet 18:3 in 
bem beicheidenjten Anfängen von dem jept 
nech vliftig augen Kheh gegründet wurde 
und ſich anfangs mur der Holgblldhnwerel, 
und zwar haupiſãchtich auf dem kirchtichen 
Gebiet widmete, hatte fi bald zu einer am« 
geießenen Munitwertjtatt emporgeldiwungen 
unb durch Seine mmaftergliltigen Kirchen 
ausjtattungen weit Über die Gtengen feines 
engeren Baterlandes hinaus einen bebewien. 
den Ruf erlangte Schon im Jahre 1800 
derch die Anlage einer Möbelfabrit ver: 
größert, zählt das Weihäjt heute zu einem 
der Ichjtangebählgften Im dieſeea Induſtrie⸗ 
zeig Die ber Anktalt gezollien "hohen 
Anertennungen beweijen, dab ihr Inhaber 
bei jeinen Erzeugniſſen den beiten Unſtle 
rijchen Geſchraack mit jahmänwild gemerb- 
Märee Solibirät zu vereinigen - verficht. 
Derielbe erhielt Ihon Im Sabre 1807 bie 
königl jähfiide große Medaille für Ber 
biemfte mm SKunft und Gewerbe. 1672 
wurde er zum Hoflieferamten Ihrer Majeität 
der Deurichen Aaijetin, Kümigin Augufen 
von Breufen ernannt, 1882 erhielt er den 
Tönigl. Achſichen Nibrechtdorben und 1ARt 
medie König Wibert von Sachſen tm 
ebenfalls zu ſelnem Hollicheramten. Die 
Arbeiten ber Schneiber'iden Munftanftalı 
errangem auf ben Aue ſtellungen zu Ehennig, 
Merieburg, Bien, Wosten, Stuttgart, 
Münden und London die eriten Preiie, 

Gegenroßrtig find die Wertftänen, in 
benen fortwährend etıva 200 Beute beichäftlgt 
find, überdies noch mät ben beiten, derch Dampfixalt getriebenen | 
Holjbearbeitungemaldinen verlegen, fedak die Frirma feltit 
jeher umfangreiche Hufträge im verbälmikmühig farzer Aeiit 
aur zuſſidren vermag Dabei gibt der Sangiährige grobe Dolz 
vorrail; genügende Garantie für vorzliglices trodenes Material, 
ebenfo sie bewährte künftleriihe umd sednäide Mrälte bie 
Gewähr für feimgebildeien Gekhmad und jolideite Arbeit bieten. | 

| Wobilior mit Broncebejclägen und ebenjoichen Medaillons Um die Heriscdung volftändiger Hotmumgselneiditumgen zu 
ermögliäpen, geiellven fi ſchon jeit Jahren zu der Holy 
bearbeitung große Tape und Derormtiondwertitäitien, ver 
bunden mit einem reichhaltigen Stofjlager vom It und aut: | 
länbilden Fabeuaten. Das amkgebehnte, datch drei Sioctwerte 
gehende Magazin emihält außer vielen einzelnen Möbelftüden 
ea 25 bis 0 völlig eingerichteter Wohnräume, vom reldäten 
Bouboir im Hocorofril bio zum einfachsten GBarberobenzimmer 
berab, alles mit Stud» ober Holjbeten, Tepplchen, Feuſtet 
und Thürderurationen autgeitattet, Tobafı ee gemäß mirht ums 
Interefjans fein dürfte, einen Meinem Nandgang durch ſolch eime 
Bimmerreihe zu machen, um uns biejeibe enuas näher zu beivanhie, 

Gleich beim intriit in das Magazin tommen wär im eim 
in belem Gicenhols ausgellärtes Botzlamer, bdeilen eine 
Band elmen Barberobenhalter mit Spiegel, Stor> und Schirus⸗ 
ſtander zeigt, während an ber anderen Seite eime Hobrbant 
mit Tiſchchen angebracht iſt. Gegenſiber befindet fidh eine das | 
Dimmer abtrennende, durch einige nette Orumcefiguren geichmiüdte 
Baluftrade mit mafiiven Säulen, die ein ble Dee tragenbes 
eſicas jlüpen, Hierauf treiem wir in ein Heines, in italieniſchem 
Rukbanmkolz möblittes Speifegimmer mit imitirtem Intaria · 
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Eine Leipziger Kunftwerkfätte. 
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blafond, Iümen Tapeten und geſchaad voollen PBortiecen; das 
im oberen Theil aus einer Etegere beitchenbe Ballet und das 
meben einem Fheileripbegel befindliche Berticow find mit ſchenen 
Gefähen aller Mer geihmiicdt, den Boben bededt ein groher 
Teppich und inmitten des Himmers fteht ber Epelietiih, über 
be ein vierarniger Kronleuchter herabbängt. Weiterichreitenb 
gelangen mir im dem gtohen Salom, deſſen matidhmarges 

fonoie eingeinen Bromcellnien verziert iſt; auch die miebräge 
ſchwarze SeizbeNeidung, weiche die Wände des gangen Jimmers 
wmgieht, zeigt den gleichen Schmud. Anſtatt der Tapete findet 
wan hier auf grobe Leinwand [dablonirte, in farben und | 
Formen fräftige Ormamente, die allerdings weit präditiger | 
roirten ala die beiten Tapeten. Die eleganten Portioren aus 
Sammt und Seldempläid, some der Ihöngelonmte Bronce: 
lonleudner erhöhen nod den harmanishen Geiammteindrud, 
Nun folgt eim fchr reihe: Herrenzimmet mit einem großen 
freiftehenden Schreibtild, einem Wüherihirant von anseriefener 
Hrbeit, einem bequemen Sepha mit Eingiren» und Epirgel» 
aufiap, bamorftebendem Tiich, Stüdlen m. ſ. m, Miles aus 
mattpolirtem italienäichen Nafıbaum mit prädtiger Omamentit 
audgeführt. Al Wegenjtüd Sierzu dient cin einfaches burger · 
liches Famllenzimmet, defiem erited Mufter jeimerzeit prämiirt | 
wurde, da ſich die gelälige ſolide Einrichtung noch lberhies 
durch mohljeilen Preis amsjeidme. Es emikält ein Sopha, 
einen Anzzlediib, 0 Stühle, einen Mleiderjhrami, einen Glae 
ſchrant wit zum Schreiben dienenber auszichbarer Platte, einen 
Bfeilerjpiegel, Wäyiih, ein Büherbord, eine Bamdatır jomie 

* — — 

zwei Heine Cabreiet und macht einen ünferit anheimelnden 
Eindrud. 

Sehe gediegen eiſcheint ein genäumäged, in Eidyenholj aub · 
gejläries Efglimmer im Renatfjanceftil. Dem Eingang neuen: 
über befindet ſich die Fenſterwand wit einem Idmuwden (Erler 
ausebau: bie Seßllehle ber Dede ift mit einem bie Zafelfreuden 
verfinnbälblidenden Ainderſtles geihmädt. Das mächtige reich 
seicdnipte Büffet, ein Schenktiic, ein Süberihrant, ber jtatt- 
Uche Bfelleriplegel, die Wandbreier und bie won hocdlehmigen 
Srüßien umgebene Epeiletafel in ber Wine vervolitänbigen 
den vormehmen, eimbeitlihen Charaller. Durch ein baran« 
feofendes eimjadıer müblictes Meines Stubirgimmer treten wir 
in ein höchſt gemüthliches Trint- und Epdeljimmer nad alt 
deuiſchem Stil, deſſen Möbel zwar mer aus Niefernholg be 
ischen, aber durd; idre originellen, etwas bareden ornmen 
recht anſprechend wirken. Auch mehrere WBobnzimmer find 
in altbewtichem Geldimad ſeht traulich eingeridtel; ferner 
Feht man eim Hocelegantes Boudoir im Stil Ladwig XVI., 
in Kenrbeiniihem Nubbammbolz mit Wold, eim zweites mächt 
wxinder zierlihes Damenpimmer und vier welktändige Schlaf: 
aimmer von der reichten bis zur einindiiten Art. 

Simmilidie Almmer machen durch die gefcinmadwolle An⸗ 
ordnung und geicidte Bertbeilumg von aflertanb Gebraucha · 
und Luruegegenſtänden einen jo wohnlichen Einbrud, dai mar 
fie gleich jo verſehen mödte, um eim Sams bamlı in behage 
lachſtet end ibealfter Beije auszuftatten. 
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Unter den vielen Firmen, 
welche die berlißenten Disuenre Benebictiner ımb Ebartreuje an ben 
Markt bringen, ficht F, 26. Oldenburger Mahf., Ind. am. Anrib in 
Sannover, an eriter Stelle. Keim beutiches, framgöhilches, itatiemilches ober jomit 
irgenb welches Fabritkat Übertrifft an Müte und Heinheit bes Wohlgeidtimades, 
Gebiegembeit der Beitanbıheile und rme&lihwenber Eimmwirtung auf das Nerven 
Poitem bie Oldenburger’schen Liquenre Benedietiner und Chartreuse, 
Bis in die feinktem Breite bineln: Ya Wliritenbdien, in der Offigier®> und 
Diplomatenwelt, bei Gelchrien. Beamten, Polititern, Eporttleuten ıc., weit auch 
bereits im Andlande, haben fit biefe Lquente eingebürgert, Dabei find bie 
Vreiſe diefer Erzeugwilie nme halb jo hoch, als bie franzöfricher Fabritale 
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Viele (imschten von hahen Irztlirhem 
Aweelitien beweisen, dar Banck's Ven- 
Wslions- Stoffe In groumibelliicher I 
siebeng dichten Geweben unbestritten 
vorzuziehen sied. Infüige der Poeiwisdt 
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dass alle Irmden zuıd State obige Fabrik- 

ıngrens- vielfach uni 
dem Namen VenrMetlone-Eiuft verkauft me; 
*355 ich A vor minderwerthigen Nach- 
ahmenge 

F. Banck, Bielefeld. 
Gepünde IRZM sl 

Bewahrt, vtärkt =, werschönert die Hasen. 
Eu ist das beste Briiumine für den 
Echnurrbart =. wird Mr blonde Ilaare 
auch In Geldfarbe verkauft, 

ROWLAND': KALYDOR 
verschinert den ‚Delet uuß mmebe tie 

Rowlands 
Macassar mum- num 

. marht die Zäbse wei u. verbindert das 
Hohlwerden deraniben. sn 

Man verlange In Parfäimerien mt 
* Rowiand'e Artikel. 

‚Hatton Garden, London, 

gu grobe Heer der — *— 
a —— 73 In —— ertambene, urd ai 

re; Srunserlsheen 

= al Dirert (uredeude anen Rermentufl‘ 
imierianelle Erfolge gu vergehämen, dab die won bem rfinier Di 
argebere Uratire 

Ueber Nervenkrankheiten und — Oiientäkmung) Vorbeugung und Heilung 
berelid in sun = 

oem Eier 

 Auimers, Zangeisieren », 
int überall patentirt umd wird nur Belok, — —2 
zu Beidel & Naumann’s Pumilien- 
Mischinen geliefert, Die 

Nähmaschinen- 
‚Fussbank 

8773 a 
# i 

Parse & Go, 

We wir nicht vertreten sind, wolle 
mar direkt an ums wenden. 

Nähmaschinenfabrik 
& Eisenglessorel 

vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 
1m) Arbeiter. am 

Jühzl, Kremug. BON Nähmaschinen. 

cn sahen —— icn au a 

„mebtiintidern —2* 
„uwab en Dig! 
peähident ber Aulel. Seuaen 
Belt, Minis ir Birbieinatramumilien, 

Apothele I. Claſſe, Baris, Rue br 

Bertkranen [der 
yi — ber Internationalen 

eabemie um Bin, 8 

eriäienen If. Das Bud umfaht mitt mer 
Mi pie 

Een In ar 
teirb bräbalb allen Jonen, die an krankhafien Nertentunländen Im — — 

— .n sogrannater Kerresiikt Inboriren, eunzeicnet durch bablimehe Mopfr 

drfert bei Moßert Melde, Iobammeiirate 170, 
Praukturt „Ki 

apeldrde, 
er Fa Heiherftrabe 18, 

I" Wöeher, Saruböikrehe 6, 
A. Dune, Abieraposhrtr, Palaffirabe 7, 
bei tie Tainriien, 

26 >». Meiner, Jiehlanbitraße c. 

Gramont 14. Auterlfirte Inhaber des Dionopols für Verbreitung der Hellcnethede vom 

Roman Weissmann, 

Bra ar 
Feridurg (Mede) bei J. 1 Kan een aan 

Bee 
« 1, echlallı 35 sub an u 

—— @awrriääigteit der @prade, Eihli r * 
ae zu * ann —— —— TH — 

etta jungen Werl: Br * I 
sorbrugrn ine 

® au beingen, mehte Tramıe mb 

ahnfer 1. @. bei A. 4 >. Hausmann, 
und Epieterhet, 

Wramänfter in Helflein bri WS. Bening, 

—— 
bed un On Weiden ie 

Rorfift: nahe, 
St. Fodanm vi Sanrirhäre Sei W. Wagner, Bichmi 

Arabe 4, a. b. neutu Beide, 
Stettin hei V. Arien, Erbomisstuert 1, 
Seriigerl tei deifelmamm, Samliäsäbazer, Arsepinn 

hraße 12, 
Wilshafen bei Mt. Terlimenm irn. 
FWärjburg ie! Te. 6. — Reibeltögafie #5 
Joidan bri Ari won Bein 

efemaliger Lontwehr: Basailiondarzt, Ehrenmitglich bes ital. Sanitätterdend vom meihem Kreug 

Wiritebe veo Der malt berfeiden 
lentich» 

ben berere: Ir. Brieie, Broßefles 
R. Bilte, Exeirkor und lot 
ter Nrrktickomuinre, HN. 

Van be Uybere, 9 er bes 

„Lstoruiertems und Mitglieb der Birbirinaikommilfien In Brüfkt, dem 
„Orilnerfabren genen —— * Uberne Vedaia⸗ cirist, 
„Bupkerilgung mem 30, Orpiember 1009, 
Er Knsyelämıng Ecltemd ber verteptanrm, lebigfih ans ccact· itc:c⸗ ar 

ide zitzergeichten Eemmiffion, ib Die Höfe Binerieruung.“ 

Weitmezziden 
lest bonumertakt 



en — keipzig um Berlin, >- mn 12. April 1890, 

Aubferiptiong-Einladung! 

 itte März d. J. iſt in unferem Verlage erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen 

die erfle Lieferung der vierten Auflage von: 

Uaturgeſchichte des Pflamzenreichs. 
Großer Vflanzenatlas mit Text für Schule und Haus. 

Herausgegeben von Dr. MW, n 
Privatdozent an ber — BERN Hochſchule zu Statigatt. zu 

80 Grokfolio-Poppeltafeln mit mehr als 2000 fein kolorierfen Abbildungen u. ra. 50 Bogen erläuferndem Text nebfl ui — 

Boltändig in 40 Sieferungen à 50 Siſg. 

Wödenifih erfheint eine Sieferung, fo daf das ganze Werk bis Weihmachlen 1890 Komplett vorfiegt. 

Bm die erſte Auflage der „Uaturgefchicte des Wflangenreicye* murde von der Preffe als „ein 
Vrachtwerk erſten Banges“ beridhmel; die Abbildungen „von Anfang bis pı Ende als nafurgefteu und 

mit Mkkuratelfe ausgeführt“ gerühmt. Wir find beftrebt geweſen, dem Werke diefen Ruhm auch bei der neuen 
Ausgabe zu erhallen. 

Auf 80 Tafeln bringt der HMilas mehr als 2000 Abbildungen, meiftechaft von Bünflerhand ausgeführt; der Text, 
welcher nicht, wie bei ähnlichen Werken ſfieſmüllerlich behandelt ifl, iſt in klarer, leichtverfländlicher und zugleich anſprechender 
Form gefdyeieben. In erfler Kinie il auf eine möglich vollftändige Parfellung der einheimischen Flora Bedadıt genommen 
worden; daneben finden aber auch alle wichtigeren ausländifchen Pflanzen Berücfichtigung, namentlid; Armei-, Bandels- 
und Rulturpflangen, charahteriftifche Vertreter infereffanter tropiſcher Familien und Gattungen u. J. m. 

Einen ganz befondern Pormg hat das Werk durch die ausführliche 
Parftellung der blüfenlofen Pflanzen; der wichligen Familie der Hautpilze 
werden 7. B, allein 9 Tafeln angewiefen; die Farne werden entwidelungs- 
geſchichllich durch eine Reihe vorzäglidrer Bolfdmitte im Text erläutert 
werden. In jeder Hinſicht ill dem neueflen Standpunkt der Wilfenihaft 
Redmung geiragen. 

Bei dem großen Hnfange des Werkes war es möglich, allen denjenigen 
Pflangen, die zu den Bedirfniffen der Menfchen in näheren Berielungen 
fliehen, eine eingehendere Parflellung zu widmen, ein Umſtand, der dem 
Werh einen ganz befonderen Porzug verleihen dürfte. 

Mit der erflen Kieferung wird ein Perzeichnis der Tafeln ausgegeben, 
welches dem Liebhaber wie dem Botaniker von Jach die Meberzeugung 
geben wird, dafi er es hier mil einem Buche zu thun hat, von dem mit 

Recht behauptet werden hann, dal 

ein Ja ſchön nusgeflattetes, reichhaltiges und dabei heifpielles 

billiges Pflangeniverk 
noch niemals geboten worden if, un) 

Süddeutſches Perlans-Inftitut, 
Stuttgart. 
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echnikum [, %* 
Hi * Fa 

Dr. H. Scufers 
Setprin, Alrine Burggafe 6, am Gomeribaud, 

——— 
(844) 

die Matunitäte, Peimanee-, Ein 
ld Fer —— —2 

—5 ——— 

pl 4m1053 IM 
WACKERBAATNS 

22 

—— 

Prutlcge 

Uhrmacher⸗Schule 

Glashütte in Sachſen. 
Gegründet 1878 

wem Uentreiwerbeiib beatüher 1hnmaer 
han bei Blmljarhren sin 1. Mai, 
wer yrafiliche umb ibenortiche Ihnserricht 

Srlardelt meter der usraro ocrei au) Elertro- 
ii u. sinar Becyagtmerte Dessäteirgeuiiähe, 

elertrikche Uhren und Nersipenkaniagre 
Aadere Mustunfe ertbeilt 

ar) 2. @traßer, Direciot. 

Berlin, Ubariserstr. 45, a. d. Olerberger. 

Militär-Pädagogium 
von Pir, Dr. Fischer, 

9 Jahre 1. Eui bei merisch, Dr. Mini, 
Nazzl, eamzefl. |. ale Riltin u, @uiegaıntan. 
Cipder drbardrı alle Häbaride not) I, 1%, 
®, Die meiden nad 3, eimige mach 4, 4 ie 
mat; Hänger add 4, Monat bat bir Bardesei- 
tung min gibamıst; Grlmazer · · Na⸗c. 
mr ia 4, 5, bi, Biomat, &benia bean 

Diäher alle Nbinurkmien u. ir bie 
es meinem Perrhannt tms Brummen ine. 
Die Nelattate her Eimjähr. tmarım dir dehen. 
Eitetalin , Interrit, Zu), Webzung ver 

eraylahlen vor Defereikt, Broieflsren, 
minstoren, 1012) 

Pensionat 
mit Kochschule u. Gartenban 

m | 1577 

in Kıe = 

Nähere Auskundt durch den Lehrplan. 

Zur fühtigen Ausbildung 
te der Wanbpmärtäfibaft Paden junge Beute 

ettle Dre Michendme anf Airdaeım 
Band müde Miedellung 

Badıh an sea‘ 

drranbeiten alı 
schöne Gewris- 

sam. Gelegenheit 

weschendie herausstellen 
Werkamphänten weit An- 

Leitung ud Vorlagen hierzu. 
Put KM ıo Mus. M.so 

Gustav Fritzsche, Leipzig, 
Königl. Hoflieferant, 

Ilustr, Prospekten. Prosvere. franko u. erst 

[E53 

" Aelt. u. bedeutendstes 
Institut Deutschlands. 

Schasäste u, sicherste Vorbereitung fhr d. 
Fähnrichs-Examen (auch ir leisten Jahre 
bestanden wiederum simmil. Ziglinge), 
Frebwlligen- u, Abitur.-Ex, sowie Dir alle 
Sch ulklanses , Ötiguin Pilege fir 
Kteper u. Geist. Erproise Lehrkräfte, 
Sehr gute Pennsan. V ur Referensen. 
— (Gogen 6000 vor tet. = 
Frograume granin, m 

Direktor E. Killisch. 

Berinz won Wider wilder In Leipie- 

Deutfhe Redensarten. 
Oreanlid und faelrergeiäriätiih eriduter: 

Ibert Bidter. Sb 2 AM, 
eg. mb. 8,0 Wellenäilf gu Biktımauna 
„Bellägelten Zinten*, BL. yi ist, Mint. 
„Die veife Tirindın einer Delemmmne, Helbägen 
ud hecgtäimgen lämtrejuduung. WRamde 
wolhritte iekem Mi ınie ein amulchentes 

are Aultmrgeiiäte, imo) 

Kunstberichte 
über dan Verlsg der Piioiographischen 
Gesellschaft in Berlin. In anmgemder 
Porn von beruiener Wand eben, 
geben dieselben zahlreiche mit vielen 
Inustrazonen versehene interenmanite Bei- 
träge war Kenzunine und sum Verständaiss 
den Kumatiebens der Gegenwart. Jährlich 

Nr, 7 des Il. Jahnganges: Carl Becker, — 
Eissehnummer 3) Pletmig. [IE 

Vhotographifde Apparate 
Ed. Liefegang, Düffelberf. 

Wrriiifen erarte. Mnieitung I Et. 

Phot. Amateur-Apparate 
a je. Lale, 

ehne Vorkenmtm, 

wı. 5 Is 00 4 

Auleitung w, Mluste, 
Preiswerzeick, hontenfr. | 

E.Krams & (o., Leipzig 
Flaßiesstortersür. (a. 

und Shrbsihlibers 
yperate! Grimme 
m. Aftımtk. Berbeilg, 
Vrelib. ia Arc, 

Magdrburg, Sera. ?. 
— — —— — 

4 Salon uni 

Zauber * ®e " (Nucheiten), Kmalog 
tin ci, fon. sase) 

©. Sörensen, Kam! Beceratrauun IC. 

Noul Proaktischt ZTMllig! 

28 fir ur 10 Mark 
elektr. Hazs- 

in wenig 
Mitten 4. Eisschaliung 
weine Comverazt.-Kazıs| 
ku «in Fermmprech- Metz 
verwandeln. Prosp. kr. 

Berrm. Iansemaan, Berlin BW, u 
technische Falırik (seht Bαα 

Wegen Diebe 
us Gtnfdaleidıer 

» Lat. Alarm utemat. 
daad 

1. übe 

| Bauber-® 
mix. Drinor, 

Sortnuftin wm © 
detum Mabeslelät. Bes 
wäche 4 Deco, ka Der Zaide 
4 tragen, jamuımt Siml 8.6 

Aauberrupen u, Year, Argie u 
Mr. In ixintan, tec⸗· 
könig*,) 
—W war 

Allustrirte Reitung. As 2441. 12. April 1890. 

Das schönste Ciaburtatags-, Namensiags- 
Hechzeils-, Jubilums-Geschenk Int u 
bleibt eine welbutihätign Heinriel 

Kataloge versandlat grails 

Louis Heinriei, Zwickan I. 8. 
Mechanische Werksäälle, 

Fontalnem-Fahrik. 

SILBER 415 
* Kochen: u. Batelgerät, — 

war‘ 

nel) 

— Wilhelm Jansen, 
Ohligs. 

gi * Fabrik Solinger 
Ay Stahlwaaren: 

Mossor u. Gabeln, Schssren. Jagd-, 
Raair-, Taschen-Mosser. {nu2) 

Rammgarufloft x. 
Solide Budskiu- es a 
eher Kerl, — ——“ 

so 

Diefeiben bürls 
ben Meid unehdh, 

Mm #5 | euttgen 
Me mie; beilei 
5 — m 

„_  „Unenthehik 

$ > 
Auhbelleidung. 

Bir — Nr ud are — 
zw. Bun wltteihart, Kant 

Bujanb eu . zu. ab unter Rotasımı 
a5 D Umtauſch grüstiet. 

—8 — — 

strümpfe. 
Ohr corrent 

— u ⸗dinni 
SF scuurz! marke "na 
fuublänge em. 18, 34, 14, 18, 20, 28, 34, 36 
Vrh, Dipb, 9, A 9, 11, 13, 18, 27, 19, 20, 21, 
Upernuiger Stixn atwoa 

Congo · Schweiß · Socken 

bememn u, 

ven zu heditxcien 

Kerit ohne Auilatedol. Ieptt Matsbefellg. 

d, ebay riet 

Kinder- 

M. V. Jaoger, Chemnits. 
Strammptim.«Gabeil =. Umland „Jangertaun‘, 
— — — — 

Epertalliät BımbslorPaherider. 

Aaeckanıt 
Miigste 

Barugeguale 
besten Vahri- 

Garantin, 
Troisliste 

gratis 
Marlin d. —— Gern (Baum). 

GEBR.BRILL 
Bavenrährsschimenfsbrik 

Barmen. 
Wan Fochienten 

an din 
— * ⸗— 

anerkınar 

Proiskinten und 
Zeogniase 

| Kas: EN 
warantin grösste. 

Hehuta parem Yener 
Fall und Bintruok, 

Amtäiche Attoste 
und illusärieie 

erwiglieten gratis, 

L. Fabeik : Berlin, Ireuminemstr. T. 
IL, Yatırik : MMutigart, Süberbungsr. 150 

Filiale: Amsterdam (Kraanapelaky), 

Neuheiten von Schmucksachen 
mit den patentirten, viereckig hochgeschliffonen, 

unlibertr: 

Kr. 3 

offen feurigen 

echten böhmischen Granaten. 

69, Armband, Mark 46°—, mit 2 Meiben viereck, hach- 
grrchi. Grasaten Kr. tes M. Ar, Bini M. 1:20 bis 200, 

Nr. 1998 Wraoae, M. It, 

Bieharhsitsketichen M. 1 

mit mur einer 
Reihe viereek, heobgmschl. Gıanaten In der 
Matin Dr. 17 ME. 10 —, Kimi M. 1 — bin 

Deich illuatr. Preis-Couremi tet 
grwtis umdf franes au Iriemsten. 

kais 
PRAG BERLIN, ’ 

knergasse 15 Lei 

Aug, mae 4 Da, 
u. kön. öst. Hoflieferanter kön. üst Hoflieferanten „, sg, RR 

kleinar Nr. 2008 M. 18 —,Etal’M. 1 
Friedrichatrasee 173 bis 150. 

Richard 

Elegante Hamspleiten mit 12 mm. weiter Bohrung, 
beil u. dunkel, zalı Por 
Br. 4 
Nr. 5 

Abg, Nr. 3 en. 10) cm. Ig. Mi 2,70, W 
Aus wobriechendem Weichselbols 

Sr. da Bem IE Ad 
Jagüpieiien zu AM 2,25, 8,50, &,50. 

os Them, ig. MR 
a. 100 em, ig. A 

om, ig. „MB 
einiger Fabeikant Micharnd Möller in Illberfeid. 

Versand zog. Nachnahme ol. ucher. Einwendung des Betrages, bei 6 Sick french 

am 

Vertreter Im allım Sekee werden geimchl, (04) 

, The Coventry Machinists Co, 

Coventry. 
Tahrikamtın der beriiimien 
„Club“ und „Bwin® 

Bi- und Trioyelos. 
Generai-Vertreter 

Zusendung 

V' rei; 

K 

Solideste A rbolt. 

riss Fahrra — 
Deutschlands. 

15000 Stück im Gebrauch, ⸗ 
Ia. Materlal. 4 

Leichtester Bang, ⸗ 
silberne 

Medaillen 

Arbeitet: 

alisaen gegen Kinsenilung v. iu Pf. für freie Zuwmlung wehem 
Wo wir nicht resen sind, woße man rich dirmer am was wenden, 

Original „Philadelphia“ Bafen-Mäh- Mafkhine 
Antwerpener Ausstellung 1985 goldene Medaille, 

Blernahki & Go, Hamburg. 
Bersard trance jeher Eileubalnintion: 

Irde Originel-!Mafchine trägt umlere Bdkehmarte 
„Bhilabelphta', 

Buedrr 710,000 Ara. arräcuft, 

SRLLIERSK: Win. Tülmanns, 
Eivendljplorm Amsterdam. 

!EITETEET ED FRI FA FARE 
Papier-Bearbeitungs-Maschinen. 



As 2441. 12. April 1890, Illustrirte Zeitung. 

Van Houten’s Cacao. 
—— — feinster Chocolade. 

Brrtmer Ihr Doltend: 3, Area & Doom, 
Anilette das, Sulterärsst, 

Wabeikmtion: 
Lisferung wad Installati 

Sauger Rich. Sangenflepen, 
rafäturnfahrit, Metall» u. Eifengleherel, 

Buchan- -agbeburg, 

zur Regierung “er Meeresduihliähen 
Apparaten [hr Fesertelegraphlo u. Wüchter- 

Werkjeugmaidinen | 
—* * uns une —E— 

—** Hi —— Serdeflenungm , zu 
Benpihärumer, Mräpnr, Aermmeiginrs 

‚ubeböır ; 
Wimsenschäflieben und Messlostrumenten 

für alle Arten alakirischer Messungen. 

: nn 
SIEMENS&HALSKE, BERLIN, | F Bolse & Co, Braunschweig, 

Bureau Ärt > 

hints 
Bnänp- 

£? Has Noch w4 

— — ag 

Directwirkende Patent-Dampframmen 
Dampfrnmmen wit endlafer Kette 

Dampfrummen m. rücklaufender Kette 

Centrifunnl- Kocomobilen 

im allen Tr Erchen —— bei 

Menk & Bambrok, 
OttenTen bei Sambura. 

on mu 

Irrtigen im Ihe Maltinmbannt 

haits- 
kurala dmeibeieher Mertmateli 
Be 26- —— En hrs 

Hier 

duksäsier Kıdı u Wırbergai 
jerverichlic, Deickeefie u * 

Dermer cerricaica komplette 

Transmissionen amank. Kantrkin 
3 Kariote. 

Remeniteii 
driep Hir terilde Mäder ıc., larzie 

Ledertrehriemen bester Qualität, 
Vrotartte m. Accerce eu eher zu Dimfien, 

ia Kg. genügt für 100 Tassen 

Ueberall vorräthig. a) 

Suisse. 

BG ie le gl en A un 

anda 
Entsltes Malsprodunt. Fir Kinder u. Kranke mit Milch gekocht spoo. geeignet — erhöht die Veräumlichkelt der Milch. 

Clgenrettenflüubrili 

empfiehlt allen 

Cigarstten- 
rauchern 

Ihre anerkannt 

Rheinmwein. 
ar inimbureg von RM. BO veriende iii 
Taf &4 Mer 30 Dlier De aterten 0a ten 
web abgrlagerien 
abfelute Natarıetuheit ag ararziıe, 
Friedrich Ledeebus, gelteim a bein. 

eifhtmeitr, für bein 
* 5 

Wegen Bezupm reiner badischer 

Weiss- & Rothweine 
werds man sich reriruuensrall an (00) 
Gebr, Schlager, Lahr 1.3. 

Holste’sLucca-Del 
af Dliten + @peileäl), 

Deribyib ıu allm Sales, 
Baysnnzifen z.1.w, Zunb 

Ber ah kr a Nu 

ar rer Rratanl-Mne 
Prännger ın Kal BSS5, 
Telsglg 1597, Dafiee Jerf 
1887, Zabtrrihe Amelie 
von Dasıra end haben 
und böcfien Areilem, 
2, Arerkahten 8.0 

4 Ltr »Olehfenne M. 14 
franıa, lt Piße, aram 
Wabachre aber wog 
berigr Stelmtımue. 

Die in ie ann Belt Diamta ie 
feante . “tt mer under 
dexu⸗en —* 2 ui auberen Deimen und 
— Iie weile en ld tertälsie 
Ramaberung zurde, ne 

und ist übers! zu haben. 

J — aleinige Fa Kend. a 

Ueherall vreräikig. 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Geoneral-Depsot 

Champagner 
George Goulet, 

Dr. Siegert’s 
allein echter, im Jahre 1610 arfundener 

Angostura- — Bitters. 
Auf allen Ausstellungen, zuletzt in Cnleutta mit 

der goldenen Me» 

on 

On 
der Deutsch- Italienischen Wein- Gesellschaft 

angrmehm achmnek: 

durch Stantseontrole u garani. reiner Stärkungss#ein, 
weicher seiner Eipemachafi rom Autselläten 4 
Sanitätsweln f, Biutarme, "Sehrlichliche u. * 
— en Nach derz Gutachten des Hesen Dr. Behmitt, 
Dirsetor — Lebensmlitel-' — ——————— * Wiesbaden, 
has der Castell! Bemiaal einen — ——— jeher durch die 
Bodenbeschaffrnhels bedingt int. —— Int ain derartiger, dans 
dieser rosiio und — dem Fereee ve vit⸗n ·· 

zugänglich Ex beziehen A Mk. Xıpe. Flasche Incl. Glas dureh 

EQ\ Friedrich Mohr in Frankfurt a.M. 

Lager bei J. Fr. Baum, Berlin SW,, 
Rliterstraume 52, 



366 Illustrirte Keitung. As 2441. 12. April 1890. 

Wiesbaden. Wiesbaden. 
Im Daufe dei Jataes mid Mirsbaden von mintehms 80,000 —— — in 1, welde Terrain-Ouren unch Profmaer Dr, Ocrtel, — Neuns Inhmlntorium. 

mbaute Stadt, Ihre Gur-Ainbiifementd, Im Vabhänfer, Soteld, Penfleuen :c. aub die |e zu» Das —— ne inen Eomserrt«, Spiele, Nefiomrations« — und Deiefälen ıc. Ichtere 
jet , von Gärten umfäumien behöre. mit cn. 00 Seitungen bed Ser unb Kutlanden) |N ben Weludern Sab b 

Wiesbaben ent, taum eine Stunde dem Bheine entiernt, an dem füblihen bes reidh« Die Eurcapelle, 3 fern — banın ——— —326 — —— ber 
Seommeriaiion täglich Brei —— einichtiehlich Sersalbeten Taunus. Wälder, Kane 1, Gärten unb Weinberge —E die Siabe. 1773 —— Sorpenmu 

Ihre Strahen. 2. —— ben ben heilkräfliann Beodıfalrtherimen eutaueten in | m Sommer finden bie Guyconcerte Im Avelen, Im Wienier In ben Sie pet. 
einer Wärme von 55% Die —— Yeran- 
Aodıbrunnem wu — ma R8 F — —— F — 7) Raltungen, toriäe je mad ber 
Ziter Bader in der Minute aus. er 4 a, | Yalmeögeit geboten tmerten, lub melt« 
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Die berliner Arbeiterfhuk-Lonferen;. 
(ern Die Mbbilbung auf S. 34 um 32) 

20, März bot eine berathende Mürperidait in 
Berlin ihre Gikungen geſchloſſen, wie fie ſowol 
ihrer immerm Zulammerjekutg ald ihrem Arbeits: 
vrogtamm mac wol nach mie in ber Welt vereinigt 
geweien it. Es mar bie Die aus Grunden emmiter, 
fchmerwiegender Staateraiſon wianımenbemafene 

Anternatiowale Gonferem; für ben Arbeiterihuh, d. b. eine 
GEonferenz für die Vereinbarung von gewiſſen Grundſanen und 
Normen, welche die Richtſchnut abachen follen bei dem Entwurf 
von Arbeiterihuhgefehet. . 

Die Thatiade, daß ſich die Negterungen faſt aller grofien 
entopatſchen Staaten zu einem jolhen ſocialen Halfswert an 
einem Teiche zuſammengeſanden haben, iſt allein ſchon ein Er⸗ 
fola vom grofier Bedeutung. Mögen num pie Arbeiten ber 
Gonkerenz fir dass praftiibe wirtbidhaftliche Veen unmittelbare 
Trolgen baben oder nur tbeorettidhe Bedeutung bebalten, feinen 
falls werbem fie verloren fein. Ride eine Verſammlang von 
geſchulten Tiplonaten oder erfahrenen Staatsmänween war 
ee, bie in Berlin getagt bat, jonbern jachweritänbige Fach⸗ 
männer ber verichiebemen Gewetbezweige, Manner, beren 
Vebenzaufgabe es ift, die Arbeitsbedingungen und Verbaltniſſe 
der vetſchiedenen Induſtrien, ber Berg, Hätten: und Graben: 
werde zu itwbiren, Männer der praltiiben Arbeit hatten fi 
auf ben Huf dee 9 Deutichen Halters aus allen Landern zuiam: 
mengefunden. Die eurepaiſchen Staaten waren mit wenigen 
Ausnahmen vertreten, allem voran bie Induſtrieſtaaten Ung- 
Land, Belgien, Defterreich Ungarn, die Schweiz; ja felbit Frant. 
reich lonnte ich dem Friedenerufe des Deutſchen Aaijere nicht 
entiehen und jdndte jeine Bertreter. 

Alle Delegitten waren durchdruugen und geleitet von Dem 
Gedanlen, in ben Berntbungen zu beitinemten Vorſtellungen 
darüber zu gelangen, wieweit die Bölfer eine Gemeinſamtelt, 
eine Uebereinftimmnmg des Handelns zu finden nermdnen gegen⸗ 
über dem groben Problem der Zeit, den untern Alaſſen ber 
banbarbeitenden Mehrbeit der Beuöllerung eine befiere Lebene 
ftellung und Lebensführung als bisher zu ermoglichen. Heiner der 
rohen Induſttleſtaaten gewann es Iiber ſich, nach ben ernſten 
Vorgängen in ber Arbeiterwelt im Jahre 1E80 in ber früberm 
Spröbigleit zu verharten; alle beihätigten Dem bodfmnigen 
Unternehmen Aailer Wilhelnt's geaenüber Die Bereitihaft jur | sehre 
Ditbütfe. Wenn heute sin erites glüdliches Ergebnif ber laiſer· 
lichen Initiative au verzeichnen iſt, ſo gebührt bafür in erfter Ti: 
wie der Dant ber ſanveizeriſchen Ciögensflenihaft. Die Schwein 
hatte ſchon ſeit Jahren, von ähnlichen Geſichtspuntten aus: 
gehend, ven Aufammentritt einet Arbeiteribuhconfereng betrie: 
ber, ohne dañ es ihr gelungen war, Die eutopaiſchen Mächte 
zur fofsrtigen Ibeilnahme an den Berathungen einer ſolchen 
internationnlen Aörperidaft zu beivegen. Mit Haatemanni« | 
ſchem Weitblich und Seltener Selbſtloßgleit verzichteten bie mafıs | 
nebenden Kofititer der Schwetn, ſobald ihnen der Erint vom 
4. Februar d. jur Aenntniß gelommen war, auf bas cigeme 
ternehmen und entſagten jo Dem Nuhm, die Gonferens auf 
ſchweijerijchern Voden lagen zu kaieit. | 

Das vorn ver Megierung Deuticdlands für die Gonferen; | 
entworfene Programm zeichnete Har umd deutlich die Bahn ver, 
weldie die Berathungen einſchlagen follten; es handelte ſich nor 
allem am ben Schuh der rauen, Ainder und jugendlichen 
Werfonen innerbalb der industriellen Arbeitsfphäre, um die | 
alben Arbeitern nöthige Sonntagsrube und um die Regelung 
der Arbeit in den Kohlenbergwetlen, denn gerade dieſe in: 
duſtrie bat in dem leßten Nahren in allen Kohlenatbeit treiben: | 
den Ländern Schwere Arien durczummaden gebabt, namentlid 
was Arbeits: und Vohnverhältnifle ambetrifft. Aramtreidı, | 
Belgien, Deutschland find von grohen Arbeitsausftänden heim: 
neiwht worden, welche eine tief einichneidende Hadmirkung auf 
die Abrige Induſttie ausübte. Die den Cbaralter einer Me: 
volntion amnehnenden Arbeiterbewegungen im Belgien und 
Korbirantreich im vergangenen Jahte Ad modı übernil in 
friigem Gedachtnißß, umd Die Auftegung unter ben deutſchen 
Koblendergleuten ie noch nicht gamı beihwictigt. So !lar 
und Idıtooll das deutſche Comierenpragramm gejaht Hi, und 
fo entaegentopumenb die in bailelbe aufgenommenen Ber 
dingungen lauteten, jo wenig Klarheit prägte ſich in ben bie: 
jept betannt gewordenen amtlichen Jaſtructionen ber Vertreter 
Der anbern Nationen aus. England hatte von Anbegien an 
die Erklärung abgegeben, daß #8 auf bie Erorterungen über 
einen Rarimnlarbeitstan kr Erwadiene nicht eingehen tönne; 
Frankreich lehnte das Verbot der Sonntansarbeit und bie Aehlz | 
ſerung eines Normalarbeitstages ab; Belgien madıte den Bor: 
bebalt, dak bir Beichlüße der Konferenz feine bindende Itraft 
baben duriten; auch die framzöfiidıen Bevollmähtigten beobadı- 
teten große Zurüdbaltung. Italien und Dciterrrich Imiten 
ibre volle Uebereinſtintinung mis deut deutſchen Programm 
erärt; Aber Die morbiicden Sinaten in wenig befammt ge: 
worden, die Inſiructienen ber ſdnveizet Delegirten gingen aus 
dem Program für bie geplante Berner Conferen; hetvot. 

Die Einladung des Dratiden Sailere bewirlte nach der ur: 
iprtmalichen Autcauug der Schweiz zunäcft, daß die allgemeine 
Anertenmung der Nanlichtert einer eurowäridıen Erörterung er: 
folate. Ruf alte Fülle war es ein erfreuliches Schauſpiel, in 
dem in Waſfen und Mriegeworbereitungen aller Art gerüſteten 
Weltldeil Die Stanten zu einer Verhandlung wicht üben die fie | 
trenneuden Nachtſragen, ſondern über eine Qulturtense aus 
iammenteeten zu jeben, welche Ihe am die Ierbwenbinkeit des 
Friedens und eintrachtigen Juſammenwirlen* malte Ind, 

1 ka temellen werte, unb jaäpe dieheni 

| des Gemaid und der Bütnerfdaft Pasyubringen, 

Alnstrirte Reitung V 2441. 12. April 1890. 
— — ⸗— — 

Die Gröffneng der Conieren am 15. Mär bat ſich unter | 
den einfachften Jormen vollwgen, obne jepen dußern Apparat, 
nur im Gegenwart der an berielben betbeiligten Verſonen. 
Fer Schauplah ihrer Thätigteit wor der befannte Congrek: 
jaal im Reihstanzlerpalais, im welchem die zur Megelung der | 
Drieitkragen berufenen Bertreter vom 18. juni bis 19. Jull 
1878 tagten. Von dem bie Sirumgen ber Confetenz leitenden 
prenfiicdten Hambelsminifter v. Berlepi&*) murben die Or 
schienenen im Samen des Haifers bemilllommmet und ihnen der 
Tant für ihr Kommen awsgeiproen, 

Näsit dem den genannten Vorfizenden und feinem Stell» 
vertreter, Unlerſtaatoſectetar Magdeburg, ftand mod ein 
höherer Beamter den Arbeiten ber Gonfereng mabe, ber fidı um 
bie Vorbereitung ber derielben dewticherieits am machenden Bor: 
lagen ein arohes Verdienft erworben hat, und befien Name mit 
Ausseihsung in der lenten Zeit wiederholt genannt worden iſt. 
Ge Hit dies ber Geh, Yeantionsrath Dr. Hanfer, vertengender 
Rath im Auswärtigen Amt und Ricepräfident des preufifchen 
Staatöraslö. 

Bei dem Echluß der Berathungen haben die Gonferenj: 
theilnehmer der Hoffnung Ansorud gegeben, daß die nefahten 
Befchläffe vie öffentliche Meinung in ben europäiicen Ländern 
und bie grichgebenden Factoten derjelben zum Fotiſchteiten 
auf der Bahn einer bie bambarbeitenben Klaſſen förbermben 
Rabritgrietachung anſpornen werben, Ob aber Über den anten 
moraliiden Eindruck hinaus, der von den Gonferenbeichläßen 
erwartet werben bart, can praßtischer Nuten fich erneben werde, 
darüber find bie Auſichten im diesem Hugenblid nach nicht 
aellatt. Fteilich fand von vornbertin Felt, dak die Eonſerenz 
feine irgendwie verbindlichen Beſchlu ſſe faſten tomnte. 

Soweit ein Ergebniß der Conſerenz bisjekt vorliegt, beiteht 
es in einer Amzabl Orllärungen, wonach gewiſſe Beldrän- 
kungen der Wrbeit wünihensmertb find. Die für bie Braris 
widhtigite Ftage dabei fit, wieweit viele Beſchränlungen dutch 
fübrbse find, und wie ihre Folgen Sein watden, auberbem mie 
man ſich im den einzelnen Landern zu den wiänicdhensmwertbei 
Aenderungen ftellen wird, 

*) Gorsrät ap biage. Metitel 1. Wr. 2433 mom 13, Ardenar d. I. 
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&urona ein a⸗ finzen werde. Die Öefellihaft Für gegen 
tige Hülfe ber Arbeiter im Alorem richtete eim Telearamım au 
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bi für fie fein Gewien in Au it e | * de⸗ 
resınjen lafen eine große ir tie Regierun, 
Ion den 134 Atgeorsneten, torlihe a tem Kelllanıe Pr Rabeica 

zu tmäblen fine, werten vorausfchtlih 100 die Pr epelitif 
snterftägen Huf ten Wien find 10, tn ben db Gelonier 
13 Asgertänete au tmäblen. Die Rube ıft nirgente geitert — 

Stubentenunteben in Nupland, — Gin Eireit ber 
— des Landwirifcha ſilichen Inutse im Diedfam mit 
em Rector kat . vu übrigen Hochſchalen eine aufreipeade 
birfang eräbt,_ we e Inlontera in Ei. Priersbera — 

bat. Die mei unn 1 —— — 
und gi ten verhalten werben Pl 
u — Man kat eime Frans waier = 

utensen ewiberkt, weiche in Brı mt Darſchau und Kiew 
—* Bon tem trmelutionäten Mus im Bolen vewr2en 40 Mit: 

' glueder verhafter. Auch unter tem ern macht ſich eine Br 
ng bemmerfbar. In Milan haben Untuhrn Matsgelunne, die 

ifo Die dvn perußiichen Ofipiee von alterober auseechnet 
baben. ,.. Ilnamsgefept haben fid bie Truppencemmanteure Bar | 
wi sacgen, daß #6 heuzputage umher wie fe buranf ee “ 
Li und arefzupieben, bie Gelbitre 
ihren Cfipieren zu heben, un) dal Buerfar Das ara Ban in 
erfler Benie mitten u. 

Ark Wısmard’s 75. Weburtsta 
tag dus Mühlen Bıamanf alt Im aarıpem 
einem mattewalen Ariltage langen merben 
tuß verweileste Ren marse am 1, Ayeıl Gegen "> eier — 
Meibe_ der ebrenbiten Huntge Ei ibm den Bew⸗e zo 
ber Dankbarfeıt bes deu ben Edöpier se 
Kuala Deut ſchland⸗ kieferie. — Iriilichen Berramflaltgen 

riebradhenah u anı —5* tes Geburtenareo mit 
einem tem —— mern darcedt acht⸗a Jack hzut · 
an dem fü 3000 Immer —— — Die ſchone —A 
nahm einen are) u. Werlauf; ber Epsecher Gomists 
mar Dr. Neil — am 1 Aril pt die 
Siefttageilen bes 2 Hankanischen Megıments 3 7a (Wltonal, 
bes Banenburgt (de Iägerbatarllons hr > (Mapebura) une 
drs Hannener'it Sufarnunegimende Ar, 15 —— Be) mil 

allen Tserlen | abmectielnb Bargeld Morgenibin 
ber Welt bieien Öludkmunictelegramme und Aufertften, mehrere 
taufend am ter Zahl, con. Ben vielen deuriden Erabten it Adrll 
Bismard am 1. Meril zum hrenbärger emanst merken, zahl» 
zeicte Worporatisuen fanzren Arefien ein. Dir berslideiten Mumen- 
irenben liefen in folder Menze ein du fir Tas wenlettubrigen 
waren, Wis zum Mbend hatte fich über 200 — im den 
am Landhauſ⸗ —A Sılten eingridehen, Alügels 
abjutant des Katbers Meat ». EKedell überbradser ein Müdmenid 
fdıeeiben tes Rasen uebe Bellen lebrnsgroßem Biltaih Muunngs 
erithien Biemard mit feiner ganzen Aamilie und deu anmeienben 
Gaſten auf ser Wieſe nahe be Yantbaufe, ven ben dort Nier 
—— ir Marmtihem Jubel begrüt Nachmſtage traf Ober» 
bürgermuerfier Isr. Peterien ven Gamburg ein, um Die Mlüdzanidır 

ebenfe erfcien 
eine Deputation tee Allgemeinen Telrgirtenconvenrs beuricdher 
Yurffenjhaft (Bransrigia) von Wertingen, beiiehen? as⸗ drei 
mer im vellem Biche tele von dem Aurßen tm Mreiie ſernet 
6 es Aamılıe empfangen wurde Se oft ber Rürit Ndı im Arien 
bi lef, — sb eine begeifterie enge writ uhren Dede 
war Hurrabrufer Am Abend trafen wech 1200 Wifendahnbrame 
aus Damberz, Altona und Umgezeud miele Crttapägen im 
Anrtrcherub ein, tweldıe ebenfalls einen og rege 
Nat Kamen berielten forach Ardüsent Rrahın ven Wltona, ach 

! a dir wichtige 
Gerburte: | Teibe 

Benin I * geh 

* erheblichem Vlutperieben mnterprüdt Tmurden. 

Colonial-Angelegenheiten. 
Die ur in Ditafrifa — Bar Dtafrite ti eine Meihe 

eg 

erkrenlicdter 

Emil den —— 

Ka neraleendul Wi 

uft dratidh Een eine Karavane lalre u Aus —— 
ber „Limes find die mäbern Ilmflänbe deeſes Sreignifiee zu ent 
nehmen, Amin erhält ein ee vor 20000 Mund bat 
= Ku wach Guropa zutüch , aufgeoeben. Den Zes 

m Myanjafer mirb er in leitung ven beutichen Offipieren 
= * fipanefälchen Soldaten der deut ſcen Schud rupe unter: 
uehmen. Die Eyftländer füh he Glan beraus, bu Gmin 

geblich, tie A teten Dinge rüdtzebehrt, [2 
chen alſo nodı Rämpfe ın Tanga, Kılwa une Wıhinban been, 

von denen man jebed hoffe, >ah_fir balb_ derndel fein Teerten. 
Gin Erlaß des Meichecommifiare Wifmanz verbietet den Ma 

savaneı Das Meireten der Teusichen Ephäre norplid vom Tansa 
| ohne befewtere Grlanbnis 

Stanlen’s und Baler’s Urthbeil über Omin Bafcha 
— @tanten bat ſich tem „Zımes"»lkorreipendenten gegenüber babin 
aubgelrtediene, daf Fr ed für gamı natuerlich balıe, wenn mn 
Ionen Einduf zu Sunften Deatichlanss geltend zu matten fuhr. 
Die bewifehe Anterefrafphäre In Mar bepeicner, wer der Detirfchei 
seien * berechtigt. für jeden Beiſtandes zu betienen 
Yan er alle Krater von Bazamone bis Ud ſaneſan ne, be 
werde Pad mer Seiten Muhr erhöbes, das engliide Interefir 
m ſchadiaen Die Sawtiungswrie Ginin’s und der Deuriden 
fonne feine Enmarbern für fie mochte wermeinbene In hmlaner 
Dale bat fh Samuel Baker geanßert: Gmin’s (Wntidtun, an 

meiaidraft un Dildo zu handeln, fer ganı natärlich Manis 
Yeopele babe geseigt, welde Brfelse man bardıı Thattraet am None 
erden Tonne, und bie Deunchen wurden halb ben Herpes 
hie Wentokere dehertſchen. 
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Augelichas beider Urteile erfläck die Tuues“. Dan jede Aue 
huusa des fmehlichen Amifchenzerfehre durdı bie die 
——— 51 Fe Ge werde e6 mim mr: 
um freumbliche allen Theilen ter beuzicen 
4.4 —— raph“ ⸗n daß Englaud m 

—— ſich wertinten Be Hatt Meimliche Gifer 
verzubringen, 

Grpebitiom der Engliic- oBalzitanifben Beiell: 
(daft mad Wapelaı — Die Meiellichaft fieht ar, ärtig 
tm Begriff, eine rpebitien in ber Stärke von 1000 Wann wach 
Babelaı ausjunküen, den Cherbefehl über Pirfelbe ern Gmim 
übernehmen, er bebnte aber ten Antrag unter Sintere auf bie Der 
vilshtangen ab, melde er VDeutſclaud genrmüher eingegangen tar. 

Rranfreic uns Dabomen — Die Die Sam in welger fh 
mlreich m: ts befindet, iſt jeher bedenklich. 

seurerneur bed — Bavel 1 mach Aranfreich berale Iner 
a mal er a. drem Köniz von Dabomes Yerträge a 

2. April 1890. 

welche bie Anſtand nimmt, ya beilätiarn 
—— seiner Ara er feine Yarttetema —— ournier 
übertrag melcher jmgleid ten Weiehi erhalt hat, Die jen_tverbem, 
Shtazentüite zu Kofiren und die MWaffeneinfahr an terfeiben zu 
verhindern. Amt — A Avurnier durch dem Mer 
denen von Berto n Oberkliesienamt Terrüllon. 
Die Selda ſen des sablreich um® aut br: Taremer Pt 
mafnd, und bie EHEN. Rrantreic am Zenenal 

Menherratb IR bestate bi in de end —æ im u e e werden, nid ie 

vn * der Ellarenkürbe zu jenden nd. = 

Manninfalligkeiten. 

Hofnachrichten, 
Prins Heinrich von 4 bat ſach am & April 

He 4 ne ei m ı a ns —— so m 
ja: LULEBERT jabrı 

Sevilla am 10. ee teber nadı Garir zurüdgefehet, — 
Die Brinzeifin Albre F ven Gi Lu ih mit ihrem 

mei ar am 5, Mpril in ommen, ebwmjo brr 
Grborin; und die Wrberungeiiin = ng 

Herzog Karl Theoder in Baiern ift mir feiner Kar 
milie am I, in Meran anugelommen. 

Die Orbolung bes Grebherzege von Medlenbarg> 
Schwerin in Banner von feiner Iehten Grfrankung madıt gute fert: 
idritte. Der At leneer 28 Aufcathatt im Areien übt 
einen güniki Reienwalescenten aus, mirb 
allerdings * — El en Voridt —5 fein. 

Wein u y — von Seobenjollern und Hemahlim 
fias 3, April aws jel zum Bel 
3— —— — ara n — 

GendWünt ‘ q ” Beten tn zis 2» er in Salıgwie- belflein if am 

Der General · 

‚ means Etnaneminiler Rahſat al ſcin Mmfincden Im dem 

Im + 

‘in Berlin, Staaterarb vn. 

ud der fürftlichen Aamilie | 

Prinz mad Brinzeiiin Philinp von SahiensMeburg. 
am 5, kommen und Gotha ſiae April in Tumis auge 

Der 436 —A Das FraufSateater traf 
* am 2. April in Wirdbaten deiner nt 

berjegin Dlarie Yale ein, Im der Raiferin umd der 
begab Mich derfelbe am 3 mad eibetbeun, 
bracht murten. Die Nüdtebr naı en erfolgte am 8. Mpril, 

Der ttalienifhe Kronprinz ik am 5, April im Bar 
t wire bie trandfadpii ber 
Akte un Ode ſſa bechtigen und oh eier an in 

dr Prim von Balrs it am al Mär von Hoburg 
a: Gannes abgereit, Pring rang verblieb einfimweilen in Roburg. 

rim 34153. u von Malet, der ältete Cohn 
des XX Thronfel bat am 28 Mir feinen, Befuch im 
Anrien zum Abflug *. — und von 233 = ie Rüdreiie 
nach England angetreten, 

Aus London fommi Pier Yanria von eimer leidır 
tem Prinzefiin von 

Der Geſugdbei heitaguftamb der Königin Mlifabeth von 
Rumdnien bat —— Kr end die Königin hat Daher 
die früber hät grweleme Reiſe mach alien amfgrgeben. 

KRaifer Dom Bebro, der frühere Hertſchet Bra: 
Aliens, meldyer jebt in Kanes aufhält, mar erfranft; doch be: 
findet er fh wieder in fortichreitender Beſſeruug 

Verfonalien, 
ni tärifhe Rrmeun en und 9 Der 

H i un en Derme Kran, SF n 
Bichti 

rangen 

Bann v. rt biober ende der 28. Divi “) 
erfetet 

hast 
or * v. SE 

—2 ———— 

tirıhen dre 10. Armercerv⸗ beauitragt. mer 
Weneralliewtenant zum Feuiutaudeut der Marder er —2 
der Genctaleaa jer v. Bülow, biäber jur Berfögue des Ehe ſo der 
Eu⸗ralũabe ber Armee, user = "eiden lenerallieusenant 

% — 3 ber 
ber Banaleri 

um Commandeur ber ar0 en (25) Dersfion (au 
+ D. geitellten ala v, Wilmanı) ernawnt morten 

um — Genetal des Iä. Mrmteecorys wurde Meneral: 
Deuſenant Graf ©. Harleber, Bisher Oherquatarraiiaec erımanmt, zum 
Gommandrer ber 33. Diviiten (Meneraflientenant ©. Wergmanır 
ch Rübeer der 39. Dieifiew), der 34. Diviten Graerällientemant 
* Bartenmerfer (bisher Aührer ber 87, nlantersebrigabeh Zum 
tommantinnaden Geu⸗ ral Des 17. Armerurps murte ernannt fe 
weralliemtenant Zenbe (tiber Grmmanteur ter 16, Divifien), zum 
Gommanteur ber 35 Diviiken Olenrrallientemamt ©. Keemah (bie 
der Külrer der 20. Infanteriebrigade), der 36 Bir fion eneral 
kieusenant 9, Dreiew (bisder Kommandent der 2. Tıvilie u) Sr 

nerallietitemsmt John *. Ätrtırmd (biäher Ve — der 66. u 
fanteriebrigade) til Gemmawseur der 2, Divihem, Öhererallsentenant 
v. Wöpe ( (huaber 33, Deeafion) —— deut ber 30, Fumfion pe 
worben, Senerallieutenant v. Serbet (iommandeur ber 4. Diele 9 
im gleicher Genſchaft ur 16. Diecſien veriekt, Fan Attebrid 
von Hobenzolleen unter Briorkerung zum ÖMenerallientenant end 
adltig yam Deiehlöhaber der 2, Diviirm ermanıt werden, Di 
vißonskcommanbeuse munter aleichzeinnaer Beidrderung tm @beneral 
tieutenants wurden ferer bir Wermalmajore ». Weriernbagen 
(88. Sinfanteriebrigade) bei der 13. Divien, Abe, m Mıltien 
(bei des Glemeralitabs des 2. era) bei der 7. Dies ion, Wrat 
Rind», Aindestein (Infpestene der Aäger und Schueen) bei ter 
17 Prrillen, Generalatintant ©. Winserfeld (bueber beaufrragt 
mit der Rübrung der 20, Dieihon) wurde enbguilmg Gemmantenr 
hiejer ifton, ebenio v. Pintemuiit enbgült + Gestmanteur der 
21, Diviilen, #, Mibrruil (3. Ganaleriebrigade) Gommanbrer der 
4. Droifion, Edler vn, >. Plamip IT. (49. Anfuntertebtigater ber 

we bie Dflertage De 1 

| Ka) Baden 

Allustrirte Zeitung. 
— — — — — — — —— 

14. Dir eu, Weinberger (1, Arld: Arntleriebrigate ber 28. Dist- 
fion. Ölemerallieutenamt ©. erhielt Pie Ernennang zum 
Geurerueur vom Wire, Generalliewtenang % Moirmberg (demmanı 
deut ber (banaleriebirafion des 1. Memerrorpe, zum Jaſſtecirut ber 
2. GapalerieInipection, rmeralmajor », Klein (Vemmandeur der 
st. Waraleriebrigade) unter Belörberumg zum Geuerallesenani 
sem Inigecteur ter 8. Garal tie Zum Director des 
—522 Mafeesepartestenis ım Rrngemlnifleriwen tm Merlin 
marke enerallieutenant, Sall ernannt. (Nenerallientemamt 
—— * Geueraliuſpeeteut ber Audarnillerie, bat fernen Ab⸗ 

eb 
Gengtal der Infanterie Karl o. Drff, der commanı 

diremte I des 8, barriſcen Mrmercerps, bar jeimen Abſchied 
*98 * feine Serlle tat Generattuner — 
re ftatt i 1,77: Ile ee ag v» rm, ber 
10 vor furem die baisiiche ungebeigabe im 

das — ber 2. Dirron —— Imaijor Gr, © Biber 
Weneraltabschei bes 1. Armreecerps, mare Das 
die bairische Befagumgsbrigade in Mep übertragen. 

Der Mrofberiog_ren Oldenburg bet den Ber 
Übenben bed @taatsmimileriums und Voritand des Ainımjbı Bis 

br 
#anb veriept umd am deiien Stelle ben Dimifer hamjen jum Bor: 
Übenben des Sragpemiai! ertemd ernannt jomde ben Chrr: 
Knanzrath und birestor zum Borhanb ber 
Rinangabtbeilung berufen umter et tes VNa⸗ Riſer. 

Der langjühriar varslil elanbte am huttzarter 
Seide, Oral denn sum Keane des im den 86 
ee teuifchen (Meinten am — Ser 

ı Eruiigar 56 an 
burg, —A R — Eee ver Grat Ahılieg mm Oulenh e 

Hefandter in Cibeaburg und en 
Au Bersilmädtigten sum »eusfhen —— 

wurden ermannt vom Mönl gen * der neue Eeſandte 

Meiningen ber Eaatminifer © rt Wcheimearh Dr. Sem. 
Die von der berliner Alademie ber Wilfenf&aften 

Srofefors Il des ordentlichen im b ſiſchen 
— Dr, Ab, r mad Du ln 

ie iR vom Kaifer Lidten muss ber Ehileferhildhifterifgen 

"Seine bojimann, ber befannte Berfalfer 
tes „Eirumelueter” mer] am s. Mir; in Aranfjurt a I. 
eit der Goldenen — 

Vereinsnachtichten. 
Der a Deutſche pa bla Ba wird vom Su, bie 

29. Mai in Erattgarı abgebalern werden, Die Bera und 
ie nem am #7. und 28. Mai im der Aula bes Inter 

ucherne bajelbit Hart; an Iben reilıen Ich —2 — örtlich, 
— wellüse. Wine Anı Borträge if 

Kafler bed rasen Bra ershlen Wörterbuche, einen War. 

en * 
Au — der jammjcripte, Wilbmille u, |. m. der 
bischen Dass als Reitgruf dee Edmabenlandes für bie aus allen 
Geuen den Meiche erwarteten Keiinäfte verbunden. 

Dart — ſach ſiſcher Beuermehren, wel: 
chet am der Spite Bud har au 

when das * 
ee bes Feuer⸗ 

—Se ne Are überteieien hai 
Der Bisttrenanifar Verein m Berlin 

ftimmag , den um die Aörkerung der Wlrlteon 
verdienten T dA Üplien Ium 
m ermmanemn. 

bis 18, il im Wien unter Dem 
‚de abgehalten — ur 8 

ie Behanti Gmprrmse 
Verenten: Immernumn Am ee 

mitglied des Berrins 

il bereits eine aujek ide Reihe 
— —— ver — denen 

einen — 
w — 

bie vi Bader Bin 

De v. re * — — 
t acuten 

d di bl are, En 5* — 
@. Gorner aus Berlix 

Moser aus Gerifewals bringt 1 de Skrfetungen mit 
Demenfitationen, Strider a us Wien Demon rahlonen mit bem elek 
triichen Wikrojtop, Auch Sans aus Karlebab, er aus 
Berlin, Stadelmann aus Derpat, aus a. eißer 
aus — ». 3 Ziemfi en aus ‚Sid, uk are une 

aus Breelau menden —* Nice Thraata J 

Freimaurerei. 
dk inmbelijde Wro Mr son Ungarn „get fürzlid 

in Bubayeit unter bra 9 Emei ber unpari 
Itemautet Stephan Matopety ihre Sehnen en a 

a ion 

Werbin 
tarüber Austrudf, daß bieie I 
Nafgabe bie Derebelung und Dia + 
fei, grrabe von jener Seite, deren Muri; 
meire, am beirigfien 55 end vrrratii Sat bie 
Anm⸗ ſeu den den hehten ‚bielen des Bundes —2 nednuteben. 
um anf diefe Meife die Angrife verllemmen zu machen. Als Re 
ſeltat des abeelaufenen Aubres it gm wergeichnen, Daß wieder vier 
neue Bogen gegründet murben, bie Zahl ber Äteimaurer um mehr 
218 200 yagenommen bat um» anf Anregumg vom vielen Diitgliederm 
des Bundes im Lande abermals neue bumanitise Giwridtungen 
eniftauden nud 

Die Pogenbrüber &, Heurn une. N Wueto haben an 
den Kraſtdenes der Nepublit Boltoia eıne Dendichrift geridutet, tewrım 
fe den Fred ter Fteimaurerei amseimamderiehten; zugleuch lentem 
fie ein Öremplar der Derkaffung aus den Pegenssgungen bei. Der 
VPraſident bat darauf erflätt, daß er bie Äretmaerere in Aufumie 
unterftäpen und grumbleie, bömwillige Anariffe gegen fie nicht Del 
ben werte 

Der am 3 Märs an Stelle bes abargangenen Beh. 
Wege erangsraih® Dr. Settegat zum’ Örofmeiller ber „roßlone 
Mewal Dort zur Areundidait grimählte Pro von Ecdönald 
Garolarhı ik ARGE geboren, matbın im rigen Manmesalter 
#ehemd. Derfeibe ift im Sabre IHRS in ter Ichammisloge dri⸗drich 
Yribelm jur arltänten —— u Berie aufornemmten wor: 
den. Der Prem ıM Mitglied beo Reicarages und Berrechawies 
semie Mirtmeiter a In amito ber Hemer. Die Wahl des Brimen 
mar Sehen vor der bekannten Meidistanerebe in Ansicht gemsmmen 
werden 

a von Sadılem: | 

ae wird eine | 

| ber 

—355 | 

‚ arbeiter bie Arbeit wirbergrlegt. 

I 
at eim: 

ie had | 

——* 

369 
— — 

Stenographie. 
Der in | t das Sabzlaberarr. Daufmal bat 

wunmehr a t, ar il Die Sammlungen für bus Deal: 
m al $ 

Glateläberger" erhalten. 
In der Aebruarmummer bes „Wentealblatiea” fors 

ert G. Drrrup bringenb pur Abkaflung eine Öheicnuchte ber Etolie': 
ham Eule anf, felange med wamittelbure Tünger des Gr 
finders leben. Die oberüe Peitung der Schule fell Mie Sadıe im 
bie Hand nehmen um eine arrignete Berjönlichteie weit der Muse 
arberrumg beauftragen. 

Die framjöfiichen Stemographen Br rericiebenem 
Zufteme planen bie Mung eines Sundikao Für Berufe: 
enegt ). Teie es ber vorjahrige ——— Gengatri in Karie 

als münidenewertb bimgeflellt hat. 
Der Roller’iche Verrin Stenonrapbenbunb zu Ders 

lin bat bie un ein mewes Yunderorgan une Ehen weh beit 
Unterricht el Kehmmerhede under wer 
(dient wear Echri 1 jalle unter 3 
ter Erfempekalt vo len, Gerrmit * ber Ber 
grindung einer Hl Meier fan € le zur Zharjadhe, 

In as Beraleihe 23 au Be (Ar 

* 

iv für © je”) b 
nahme 3 * bad ein —* e Fun von Blade am auf 
Die aßeng der Sreljeichen Schrift einen welentlichen Ginflus 
aehabt 

Mad iR fürzlid vorgenommenen ftatiftiichen Ju: 
lammenitelleng über bie Berbreitumg ber Sie tmter den 
enzliiden Journaliften wird das Eoitem Pirman von 549, Tanlor 
von 18, Blumen von 7, wrıb Janet vom je 8, Bell und 
teris ven je 2, Brablen, Harding und Brewn ven je 1 Jeuma⸗ 
Initen praftiich werweribet. 

Strike-Angelegenheiten. 
Der * Wefalen wiedrrausgebredrnen Strite— 

harte Ach mach umd nach auch eın großer Zeil ter 
der erben 555 Wingeltaube, Hannorer IL, Nee Jeerlohn. 
Aralie, ** nm, © we> Wifen außer den ſchon 
f —— u angeice . ei 
entichie Mädgang in der Austlanbabrmegung eingetreten, und 
m tags Wären die — —* 
— voll en am meiſten⸗s volljählia = 

fan ber Serie im bormmumnder wie a 
*5 Det in der Haupfſache ald beendet gelten. 

Lin zo abge ag A erlmmlan, 
überdies, 

Pe Delegjaufen die Die Birdernufnahme der Arden zu eme 
Wiehien. Dir bisherigen werten jollen, wem auch entlaflen, 

verbleiben. Mrrikamsfhräfie follen aebilten, 
hebereinftellung won entlaffenen Delegirten wnp atbrrn Mr 

Kirn aeforbert werde⸗ 
per Fall be Wintee Schachten der Nansielter Kupfer: 

@isleben flellten am 3. a bie Lente teile 
w Arbeit eim Dirfelben perhörten Maldmen 
ie © 
De Suite be in Hansorer 

tube am 30. 

In Lübel haben am dt —244 263. 

it * der —— —c 5 
Yen Aus mn and * Sohartertet wir im 

SIT ie Beni 
wicht Ungehörenben Ab Arbeitern im MR abe und Frieben au PT 

N * Samburs delinden fi nen auch Die Wärtners 
Der u. Gengtek für — Re wirb vom IS. | aebäl fen tn Au⸗faud 

J derrits am EN T R etau F 
wurbe, — berem jet Die er] ohmjorberung dew u 

den, Wer in Beien haben bie Maurer, elmiclielic ber bei 
den Mußenforns ftigten, dm t etma 2000, einen Etrife 
degeanen, ba bie jet auf ihre ent, vchnfländige Arbeits 
= und 40.) Arbeitslohn für bie — nicht eingeben wollten, 

Bromberg Hrifen Die Zim 
du han db der 8 ber Maurer: und 

übe, ee e Reubasien tem Wien unb ms 
tmfenden von Bau ya 

tenbem fealeich 
iu mancherlei Öbrrealtibhärsgteiten, 

Fe ben in Slasicleifereien und «Drudereien 
den gablemger Bezirke if bir it wiederas ſacaocaoca 
ie Rusitand ber Roblewlader in Amiterbam mar 

drehen 
eribenten 

an, 

im War 
In Barcelona wm Den De ma@barten 

nimmt ber Ausland —— — at —5 
* 

De — Musste And {ar ai ER —* an ale Barolemı, v 

uud 50000 Weafihen im urn 

Unfälle. 
. & Sierfohuetert bei Nimptich in Schlefien 
—— Bi ID be Greäherzogin vom Zadıhen ült ein Maub ves 

ein ee Gnde mahm eine von acht Berfonen 
unterwemmene Kahnishrt auf dem Rhein bri — burg im 
Daben, Der Habe gerietb das Unge uberer im 
die Strömung, jobaf er witgerifien und J —— Von 
den intallen arlana md wur 
bir andern ſecc· ertrauten 

In ber ungarifchen Ortihaft Näsgö-Mindfzemt im 
VGemitat Mbauf»Forna And am 29, Mär 69 Süwier, barunter 
die Ehule, wer 60 Mebrmgebänte eım Maub der Alammen ars 
reorbem 

In Gorbebem bei Arras drannieam & April bie 
wroße Bramammernbresneret der Gebruder Leſetyce ab, Der Lraud 
—3 durch Das Gerforimgen eines Keſſele ven 20 Beltoltr. 
Drei Arbeiter wurben geröbtel, einer in tödtluch werlent, 

Die Kirde in dem nirberlänbiichen Aleden Apel: 
beorn if laut Melpumg mom 1. April niebergebrammt ie ber 
Nähe gelegene Eich Yeo, bie Hellten des Rönigs von Holland, 
ichmehte in großer Girlahr. 

en, fh durch rim⸗un ju reite⸗ 

Aus Panfaune Fommi bie Meltung von bem 4b 
ſen itorier Bergieiger. Prof. Spin und Behrer Dechbrummer von 
Yaujanne ſſud vom Nocders de Nate oberhalb lien geltärit; der 
erftgenanmte iR tobt. 

Wie aus Denua berichtet wird, plabte bei Port- 
allegre der Meffel bes inalienifchen Musiwauderericifiee Mar aba, 
meldıes fofert weirtaing. Dreißig Raßagiere famen um, muesit 
alsener, aber audı mehrere Dewihde Die Namen ter lepiern 
Im Ares Weilbelm. Hol und Kinder, Rofamunde Kien, Bilbelm 

er# 
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fürſt Bismark’s Sceiden 
von Berlin. 

Zu dentbiftoriihen Brbent: und Ur 
innerumgstagen ber onterländiichen Ge 
ſchichte zählt hanfort auch der 21, März 
al& ber Tan, am welchem der erite Hans, 

lee bes neuen Deutichen Reiches aus 
ſeiner amtlichen Thatigleit geſchieden it 
und die ſchwere Aarde ber Meichs: und 
Staategeſchafte mievernelegt bat. Mas 
der Kanzler jeit nabezu breikig Jahren 
den Romarden, denen er gedient hat, 
was er feinem Volle, ja ber aanjen ne: 
fittetem Welt geweien und geleitet, das 
wird bereinit die Geschichte würdigen, 

Gewiß ein Liebling der Götter war 
Bıamard. Aus der groben Zeit, die er 
mit dem vereimigten Sheldenkasier et⸗ 
ſchaſſen halſ, ragt er hervor, ein ein 
jamer Baum hoch über ben jungen Radı 
wuchs. 

Als Fark Bitmard die Yeitung bes 
preußiihen Staatsminifterinms über 
nahm, war das Anſehen Preußens 
ſchwach im Wathe ber Bölter, Deutich⸗ 
laud ein machtloſes, mur loder verbun: 
denes Staatsweien. Die Schniucht bes 
beutichen Volles nad nationaler Einheit 
und nad der Macht, die alleim die Un: 
abbängiafeit fihert, ift ſeitdem nad) bes 
Minifter® weilent, lahnem und ma: 
vollem Beirath erlämpit worden. Mach⸗ 
tig, amgeleben und in Meigembenm Wohl: 
Hand, fteht bas Deutſche Reich boffent: 
lich io ftart, bak es allen Stürmen ber 
Julunſt zu wiperischen vermag. 

Unter ben Einvrüden, bie ben grofen 
Stoatzmann im Hugenblide des Schei⸗ 
bens aus jeinem langjährigen Wirtungs: 
treife beionbers tief bewegten, war es 
vor allem das Gefühl der Pietät und 
Grgebenbeit für Haifer Wilbelm I., das 
ieine Seele erfüllte. Dieiem Gefuhl Bei 
friedigung zu geben, wendete fich ber 
Manjler am Tage vor der Abreiie mod 
einmal der Rubeftätte feines Bailerlichen 
Herrn zu, wm vom ber Herblichen Hülle 
beflelben für immer Abidhred zu nehmen. 
Langſam und ſinnend Schritt der Furſt, nachdem er am Cingang 
des &arlottenburger Schlokparls den Wagen verlaflen hatte, 

Adolf Frhr. Markhall v. Bieberfiein, 
ber nrae Exaatbierreile bed Audmärtigen Amtes, 

Kapellenraum des Maufeleums und ſtieg bann zur Gruft hinab, 
die ſich vor ihm öffnete. Hier verweilte er an dent Purpur, 

nahe aeitanden, gernume Leit] in tiefes 
Radıbenten veriunten. Welche gemild: 
ten Empfindungen mochten ſich wol in 
Dem Kanzler regen angelüchts des Sarfo: 
phages, der in jenem Augemblid fr 
ibm zum Sinnbild der Vergänglichteit 
aller Madıt und Gröhe auf Erben wurde. 

Rir einigen leile geltepelten Worten 
verliei der einitipe Staatslenter den Dil: 
fern Naum, eunige Hoten, die man ibm 
in den Wagen gelegn, aut Dem’ Rain: 
falt zurudlaſſend. 

Der Abſchied, den die Smupitabt des 
Reiches dem ſcheidenden Hanzler bereitete, 
war, lann man Sagen, fo großartig, wie 
er in der alten und mewen Geichichte 
mol nech niemals einem Stantsmanne, 
weniguens nicht in einer Monarchie, zu= 
tbeil geworden if, Tie Ungrwißbeit 
über die Stunde der Abreiie des Jurſten 
hatte hen am Tage vorber das Publir 
tum bawernb vor dent Meichelansler 
palais im ber Wühelmürahe gefeflelt. 
Am Tage der Abreiie, am 20. März, 
wandelte dort jeit dem ſrahen Morgen 
unaufbörli eine zahlreiche Menichen: 
menge auf und ab, Allmäblich batte 
ih dann die Rachricht verbreitet, daß 
der Hanzler den Kachmittags:Cilzug 
nad Hamburg zu jener Sermfahrt be: 
nuben werde, Von 4 br am verdichtete 
Fi die Schar ber Wanbelnden zu eimenzt 
feiten Spalier, bad, Tausende und aber 
Taujende von Köpfen zählend, fich nom 
Reichslanzlerwalais dutch die Milbelm; 
Arahe und längs ber Strafe Unter ben 
Yinden madı dem Babnbofe zu eritredte. 
ine lange Wagenreibe batte ih auf 
dieſen Strafengune gleihfalls aufgeitelt. 

Endlich erichien Acht Yiemard, um 
den Wagen zu beiteigen. Ein brawjen: 
des, Ad immer erneuerndes God er: 
ſchatterte bie Luft. Der Rürit war jicht: 
lid) ergriffen. Gr wurde nicht mübe, 
für bie warmen Kundgehungen madı 
allen Seiten zu bantem und auch nach 
einzelnen denſtern Abichiebögrüße bin: 
aufzuſenden. Aut mit Mühe vermochte 
dp ber Wagen vorwärts zu bewegen, 

und vergebens bemüßte ji die Schukmannihaft, den Fabr⸗ 
Damen frei zu halten, Damen mie Herren drängten jich an ben 

die befannte Zannenallee hinunter, vermeilte butze Jeit im obern | jarge Wülhelm’s I, Dem er einit in manch erniter Cebensjtunde | Magen heran umb trugen dem Fatſten Hlumenipenbei- m; 

Anficht der von dem Wirbelituem am . März zum Theil verwühleten Stadt Conispille in Kentucky. 
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mandjes Auge fhllte ich mit Thränen. Huf der ganzen Anbtt | der in Weftalt einer ballonfärmänen, ſich beitändig im Areiie 
nad dem Bahnhof jcaten fich die Huldigungen der dicht ar 
ſchatten Menge fort, und beim Abichiede auf den HYabnbofe | 
jelbfe ipielten ich Scemen ab, wie fir ergreifender nicht gedacht 
werben fönnen. 

Roch geraume Zeit, nachdent Jürſt Hismard den Augen ber 
Zuihower entſchwunden war, wollten fi die Maflen nicht 
(dien. Dan batte die Ompfindung, einem geſchichtlichen Vor 
aang beigewohnt zu haben, welder dem Girbädtaifie der Augen 
zengen niemals entihinden wird. 

Frhr, Marſchall v. Bieberflein, 
Der ine inatdjerreiäe de) Anfwärtiigen Amieh, 

Dem Berionenmechiel in bem hochſten Reicht: und Staats: 
amt ift ſchnell auch ein Wechſel im Stantsierretariat des ans: 
wärtigen Dienites arfolat, Wenige Tape ſchon, machbern die 
Nachricht vom vem Küdtrist des Furſten Bismard befannt 
wurbe, verlawtete, dak auch defiem ältefter Sogn, Eraf Herbert 
Bismard, aus Seiner Stellung aussuiheiden beablichtige. 
Wiederholte Ablehnungen feines Abichtedogefuches blieben obne 
Erfolg, Graf Bısmard erklärte, zunächſt merinhtens beit 
Elaats: und Reichedienſt zu verlafien und an der Seite feines 
in das Privallcben treteniven Waters zu bleiben. 

Zu jenem Nachſolget iſt darauf Arbr. Narichall v. Bieberiteit 
vom Kniler ernannt morben, cin Warm, ber feiner Stellung und 
Bergangenbeit madı eine Vürgichaft Dafür bietet, daß bie alt« 
bewährte Hismard’jche Politit des Ftiedens auch in Zulunſt 
vie Wichtichmur in der Zeitung ber auswärtigen Beziehungen 
des Deutichen Meiches bilden wire. 

Adolf Frhr. Marihall v. Blebetſtein gehört jeit nunmehr 
fieben Jahren ale Benolimächtinter ber babiichen Regierung bewm 
Bundesrntbe an. Et wurde 154% zu Menerabausen bei rei: 
bura in Baden geboren, trat nad Veendigung leiser Univer: 
jitätsftubien 1385 in ben habiichen Staatsbienfe ein und 
war alsdann bis zu Anfang der ſiebniger Jahre als erichtz: 
referendar und Gerictsniellor am vericiebenen babiichen be: 
richten beihaitigt. Darauf ging er zur Staatsanmaltichait über 
und wurde dem Landgericht zu Mannheim wupetbeilt, bei welchem 

ı ben, wobei nur wenige unverſehrt enttamen. 

er im Anfang der adtziger Jahre drei Jahte als riter Staatt: | 
anmalt arbeitete. Seine parlamentarihe Yawibahn begann 
Febr, o. Marſchall im Jahre 1876, we er als grundberrlücber 
Abgeorbneter im die erfle babiſche Hammer eintrat, Im Nnbre 
1878 wurde er alt Werireter des 10, badüchen Hahltveiies 
Aatlaruhe: Uruchial in ben Meihötag gewählt und gehörte 
Demjelben während der 4, Legielaturperiode als Mitglied der 
beutichkcomjeroativen Partei bis 1851 an. Al⸗ der babiice 
Gefanste in Berlin, Frhr, », Türdbeim, aus dem Tienfte 
j&ied, wurde Arhr. v. Rariball im ahre 1889 zu feinem 
Nachfolger und gleichzeitig zum Bunsesrathamitglieo ernannt, 
In dieier Cigemibaft hat er feit jener Zeit an ben Arbeiten 
im WHeichedsenfte Abeilgenommen und jeine Aufmertiamteit 
und Zheilnabme aan; beionders den ſecialpolitiſchen Bor: 
lapen und Geſehentwürfen zugewendet. Wei den Verband: | 
Augen über das Invalidiläteverficherungegeſen Irat er bei 
fonbers Lebbaft für den Yundeomib ein, obuol er 1841 als 
Abgeoroneter ſich auf das emtichwebenfte gegen been Meidhs: 
zujchuß ale ben Anfang ber Verwirtlichung des forialiftiihen 
Staates erflärt hatte. Irht. ». Marſchall gilt als ein berwor: 
ragenb bejäbigter, umfaflend gebilveter, überaus arbeitöträftiger 
Dann. In der badiſchen Kammer bat er ſich auch ale jehr ger 
wanbter, in ber Doritellumg wie in ber Polemil ateich ſchlag⸗ 
fertiner Hebner erwieien. In relinidier Beriebung ii er toleramt; 
jein Bater war proteitantiich, feine Mutter fatboliich. Cr ill 
vermahlt ſeit dem 14. April 1897 mit Marie Luiie Frelin non 
und zu Gemmingen, Tochter bes Überittammerberrm am babı- 
iben Hofe. Dieier Ehe it bisjegt ein Sohn entiproffen. 

Die Ernennung Marſchall'a it ein newer Beweis dafür, wie 

drehenbden Nolte heranraiende Eutlon die Stadt plönlic newer 
9 Ubr abends, fente fich unter menrterihätterndem Heulen, Sau⸗ 
dem und Donnern jeinen Weg und verwandelte binnen wenlaen 
Winuten dir balbe Stadt in einen Zrämmerbauien. 

Von der Gewalt des Drkans fan man fi einen Begriff 
maden, wenn man erfährt, daß das mailiv gedaute Station: 
oebäube der Uniontiſenbahn wie rin Hartenbaws in die Höhe 
gehoben und im den Chi geſchleudert wurde. Gim ähnliches 
Schidjal tenf noch über 00 andere Hauſer, fowoi Wohnhäufer 
als große Wasrenbänier, öffentlihe Gebaude, Bergnügunge: 
letale u. 3. w., die ſammtlich dem Erbboden gleichgemacht wur 
Den, ſodaßn auf einem Jlachenraum won ungeiäbr einer engliſchen 
Tuadratiteile alles im Trümmern lag, wobei natürlich viele 
Menichen ums Veben kamen, Da überdies zablreide im: 
geſturzte Haufer in Brand gerietben, Den größten Verlalt an 
Menschenleben verurſachte jedenfalls der Cinfturs bes Natb: 
hauſes, das den Mittelpunkt des von dem Orkan verheerten 
Vezirts bildeter in ben untern Maumlicteiten, wo ein Minber: 
all abgehalten wurde, befanden [ch etma Zar bie 7 Minder mit 
ihren Aingebörigen, im ganıen gegen 125 Perſonen, und im 
obern Stodiwert fand die Verſammlung einer Wohlthatigterte 
ac elſchaft ftatt, der etwa 7.5 Perionen beimobhnten, wie alle: 
ſammt unter dera aufammenftüruenben Gebäude begraben wur 

Ter prächtige 
Tabade martt lan aleichtalls auf den Wege bes Collons, und 
falı jenes Tabadsmapazin liegt in Trümmern troh des ander: 
ordentlich joliden Baus. mei Dieer Waarenbäufer waren 
meunitödig, drei virrftödig und bie übrigen zwei: bis dreriiödin, 
uud alle enthielten Tauſende von Aällern mit Tadad. Die 
mittlerm und meitlichen Theile der Stadt find fait ganzlich ser» 
ftört, Dagegen blieben bie Sauptitrahen und die Wezirle Des 
Kleinbanbels vom Sturm unberührt. Huberhalb der feſt um, 
idhriebenen Grenzen des Eyllons wurde ner wollenbruchartiget 
Regen, von beitigem Winde begleitet, wahrgenommen, Der Or: 
tan von bald voraber, wie Wolfen zetſereuten fi, der Wond aing 
auf und beleuchtete grell die ſchredliche Scene, Sofort wurden 
Rettungsmannichaften gebildet, und die Feserwehr jdbritt un: 
versöglih zur Ausgrabung der Verſchütteten. In früher 
Morgenitune maren bereitt 35 veichen und 15 Berwundete 
aus ben Trümmern des Nathhauſes hetvorgezogen worden. 
Im ganzen jtellte Adı der Uerluſt an Renſchenleben bei Der Aa⸗ 
taitrophe inamerbin mit ſo beträchtlich heraus, ala man im 
etſten Schreden angenommen batte; dem Rachrichten vom 
29. Mär zufolge waren 105 Veichen aufgefunden worden fomie 
12 lebengeiäbrlih Verwundete umd 200 mehr oder weniger er: 
beblich Berlente. Scharen vom Arbeiterm räumen die Trümmer 
bimmen, und mit echt amerilaniſchet Negſamleit ift der Neubau 
ber eingetarsten Hauſet bereits begonnen. 

Außer Louiebille wurde auch Metropolis in Mlinois arg |“ 
vermwühter, wo ber Mirbeliturm bie KAirchen und Schulen, das 
reichtögebäude und bas Geſananiß nebit zahlteichen Privat | 
bäwiern zerftörte und wiele Menicenleben vernichtete. Cbenlo | 
murbe iferionville in nbiana sche mitgenommen, aber es iſt 
fein Berluit am Menſchenleben zu beflagen; in Nemport, sten: 
tndu, bat der Ention ſolche Verbeerungen angerichtet, daß die 
Fabriten der Ungegend auf sehn Tage geichloſſen werden muß: 

‚ ten; in Marion, Aenuan, baften 18 Perlonen iht Leben ein, 

iche man an der hörten Stelle geneigt iſt, auch dem iüd: 
dentihen Element einen hervorragenden Antbeil an ber Zeitung 
der öfientlichen Angelegenheiten des Neiches myumelien. 

Unter den gemaltigen Starmen, welche um die Jeit der 
Tag: und Rachegleiche Amerila wur zu häufig heimmſuchen 
pflegen, gebört der am 47. Märy db, J. über einem Theil der 
Vereinigten Staaten vom den canadiſchen Sren bie fülich zum 
Golf von Merice dahinbrauſende und namentlich das Ohtolbal 
ſchtedlich verheerende Hirbeliturm zu einem ber furdtbariten, 
deren man ſich seit lange erinnern fan. Wiele Städte, Dörfer 
und eingelne sormaeböite in den Staaten Mrntude, Indiana 
und Illinois haben dadurch beträchtlichen Schaden an Cigen» 
thum und Berluft an Renſchenleben erlitten; ebenſo erftredten 
Adı die Berwuſtungen bes Gnflons im Norden bie nach Wiscon: 
Tin und im Suden bis nach Tennefier, aber am hatteſten wurde 
Zouisvälle, die größte und bebeutenbite Stadt Hentudus, vom Dem 
Unheil betroffen, Yoniswille*) liegt am ſudlichen Mier bes Obio, 
der hier jden ein mächtiger Strom if, und Iberraicht durch jeine 
breiten, ichönen Straßen; bie Stadt zählt etma 130000 Ein- 
wohner, darunter gegen 20000 Deutjche, und bat jich durch einen 
lebhaften Handels: und Gemerbebetrich raſch emporgeidiwungen. 
Ohne ingendiweldies vorhergehendes Warnungsiiden überhel 

=) Die wflekerde Mefift won Keuikvile iM zilt eimwhrtk ber Get⸗ 
leger br del Sau at u. hanber de Keipsin eriälenraen IBetrirten Werte 
„Meirrite ie Wort zab Milb, Gin Derilberung Per Bereinigten Eiasten 
vor Ariepeidı 9. Orkmait‘‘ rarnonımen, auf meiära teir bi deeier Sbrlegen 
Beit anieer Vrer tirberbalt aumerbiam madırn woien. m 

Der amerikanifhe Wirbellurm vom N. Mär. 

in Bladford, stentwdn, zählt man 90 Tomte. Aebnliche Un: 
aladedotichaften fommen and aus Naibeille in Tennefler, 
wo viele Gebauade zertrümmert find, und auf dem Yanbe 
wurden zahlreiche Jarmen zerftört, wobei Menſchen und tich 
ibren Top fanden, Nicht minder bört mar, dak Schlepp 
Dampfer auf bem Ohio und Rifiiiepi zu Grunde gingen und 
Rahnuge sum Entaleiien achracht worben And. Die Wuth der 
Elemente bat wieber einmal furditbare Opfer gefordert, und der 
materielle Schaden läßt ſich bisicht auch nice annädetnd ber 
rechnen ; in Yonisville allein wird berielbe aus mehr ale 2 Di, 
Teoll., alio über 8 Mil, A, geſchaßt. 

Todtenſchau. 
Ambera emoſtſchetr enetal und ilitärichrifeiieller, Ber: 

faßer einer Meichuchte Des Krieges won 1RTHTI, bes Buches 
„Apres Slam, Bosits milltniren“, mwlchre von ber Mlabemie perie: 
artrent murdr, * in Baris am 31. März. 86 Tabre alt. 

enre Gallamar, der frühere anglikamiide Wilder bes 
Kafernlanbrd, der Fall Fir game Bibel und enaliiche Firaner 
Beot in die Rafernigradıe überlegt unb auch die Hinbermärden 
mus ui brrausgrgebrn bat, + im Lenden zu Gede Mary, 

Jahre alt. 
Kart Bette, eins ber wenigen wid übrig Mitglieber bee 

franfferter Parlaments von una8. enseer en augriehenes Audktupı 
mitalsre des Mationabeereins, fdıles Fidı IRGL der Fertfamtimaren, 
1856 der wationalliberalen Barter und nach 1490 wieter ben frühen 
polmicen Menoflen an, in ber Wanflietapeit MRitelere dee preufalchen 
Mbarortuetenbiies, + in St. Menbel am 9. Merl, Dahte alt, 

Ariebrih Demmig, Rammermuffur in Dresden, der erür 
Glarineitenbläfer ber Tanzal, imufifalıfden Maple, + u Dreaben 
am 2. Kpril. 

Karliraf iu DohnasEhlodien, Obermarkball im Lönig: 
reich Prempen, erbliches Mitglieb bes preugtichen Herrenhaufes, arm 
20, Eeptenber 1814 green, rin Röniadberg ı. Ser. am 

Dr. Ariebrich © 
Berlin am 1. Apr im TE, Yebrnspibee, 

Hrellean, Bilder von Gytrur ım Aranfreidı, einer der lehten 
uod unter dem Karſertrich ernannten Yrälaren, 7 tahrlbfl im den 
erflen Arnlaec⸗ 

Albın w Gröller, fm E Omen ** 8, Heer und 
Yandftand im Katnten, 7 im Rlagenlurt am 28 Mär im6T, Hebeme: 

Halın, Hofbchlisrhelar in Gera, meidher vielfach ſchetſtſtelletiſch 
thätig mar, } Dakelbii an 5. Wprik, 

Heinrich Karl Blinde, Senator in Uchen is Hankener, 
natirmallibrraler Yanbssa, 
kreiiet ter Yankorehe Büneberg (leljen), am 23, Januar 1H14 
arboren, $ in Urljen ame 3, Moni 

Koril, | 
allenfamp, Mechegrricteraib a, D,, 4 in 

Aurorsteter als Vertreet des d. Mbabl: | 

Oraf Armand de Poutmartim, ſtanzeũ ſchet — 43 

Aate alt 
lirer Eylarp, ungariicher Meidetapsabaorbnieter, * 

Vrraprit am t. April 
Tallon-Gurl, Senorergrofrfier an ber tesal Alademſe der 

Kümde ın Brafel, mn Meifter im der decorativen Malertumit, ber 
tvienpers ala Yehrer ber ormamensalen Male großen Üınflub 
saagrätt bat, + tubelbil am 20. Mär. 

wgeitın Tittel, ber frühere Kebaser ter Birma Tittel = 
Krüger 1m Ytagıris bet Brampig, einer der Siomniere Der bortigns 
dept bachentmescheiten Inbuitrie, + iı Bern am 30. März, bi Naher alt 

Zelle, Öleh, Yaurarlı um sortrapeader Maslı ime Ardeit⸗ 
—— Berlin, ter Frdauer des Öms Fatelanale, 1 datata 
am 5. Aprı) 

* in 

Sriefwechfel mil Allen und für Alle. 
(Knannme Anfcagen werten niät berüffihtigt.) 

=, 8, In Yelpyig, — Dir por hen ebipefaster Heitungematiz. made 
water der Epiymarte „Wrläbetiche Dentrläbungen” berichtete, dat der 
Keuide Mitiärdeselimmädeigee in Er. Beierabire, Cberfi v. Sill⸗acac 
Ni eine „ermpliciete Darsmeerkkälngung” augegegen habe. tube er. 
banteläbungen teribend,. aa aus ber Maren Aütenlagr „Ianglam aslı 
weriäitet ann den Eiwetörger aebahen” habe, ift in ber Tagräpcefir neh 
trägl babe beristigt teorten, bab Chrrit w. Bllaume überbaugt mide 
a4 einer Darmorcihlingeng, jandera ar einer beltigra Darzeatsäatung 
erfeants ih, ums ma er dercnue wor jener Uebeus Shmergen ie Kater 
Iribe, woran ausa tarmigrr arte, emptenken hat, Ve unterliegt mini 
teten Amriiel, Dal Die Branfard Ihe vorhanden war, aber zen bum 
Batlenten mitt armägrab bemtert warte, al derſelbe Mich mit ber im 
Arde aete ud en Sanirlübumgen bribältigte, E⸗ Fragt fin iedea ab bir 
araildenne Udeusa In ber That eine Daramerihlingung herbeiführen 
Inne, Biete Prane iR au bearsmarten: „Unter geilen Umfkansen ja; 
Wera nämlich Die Maserleibsringessride Buch frühere Rewatteiten gell 
baben ater Ib in einem Tranthafım Yaftanbe beiinben. aber wmte br 
beutende Brrbauenpöhärengen aber erärhlite Aeorrac a dee regeimähi 
are Berälganges teranden And.” Gs arht alle mil birker Hebung ie, 
wie (aliehlihh mie jeder Zidrhgteit, ja iogar mit ber reat⸗eimeuee Muhe: 
unter qreifim Berbeösiagungen famı fir matıtbrisig. fiel fauren teir 
Ten; belıien aber Dir nahtbeiligen Berberinpangen, fo MM fir nidt wur 
wit geläscelin, lontmen legar ſeat empfebüntwertt, 

RR, in Matembagen. — Ber Birssnäib is ber rrglineeftindiien Bes 
wie, Vemeden gebört mit ze ben heiligen Bryan. wo dr Auspbisens 
briensers arduld· at wird, Terberde Uene ars Auhe bes Oimmlansgehirern 
aut erlangte jrine Meritetheit babuindı, Dei der buböktftiihe Beitigr 
Vorer aadede hier Wein Kurden ereeiäte. Weser Kiraden (deut: dar 
Grtösten) verkäarn tie Mebpkiken das bechite Hirl bed nmel 
Etsrbens, wriac⸗ war Bun Erlangung drr Höhlire Grfenmimih amd mr 
Ausibanzg aller Zugenara ewrekhit werben faun. Der Bizsandis ik min 
Halisten Beranütm, auf trier Fb ungeine Mintel höher erheben, Hi 
Abe des Müdens brichgt 100,4, Dier. Ber wrflläde irt mie Dr 
An jür ale Weteiger dee Berges bad Eintehetans (Bargabs) defade a 
der hbtalie, er miht 208 Witr. end gilt als Bir delle Gurke, weil 
arrabe bier Birsmansıba jein Hirmdız erreitte und ie das Arten Beliee 
keine Fakkapkaı einmrdder, weiche genramärtig ben Dauptgenralens der 
Brerbeung butpre. Auf allen Wipleln befinden ih etien wmanyig Nirter 
Zetpel, Walh edre Bimal genanen, bie jeder Auheen Jorca Ah Irtır Abeke, 
Is In tern Ueneng wicht aleihı ſied Im Innern berfelbem bekzker 
Hi ir wine erbte Kiste, aaf weiter füh bie Muhabörkte (Dissen) 
dee Pirsaunäb bewie ber übrigen Seizigen., »le dier übe Mörteina er 

reihen, arıkalit Anden, Bir gröre bier eine Babannung des beiligm 
Mrehrinpeudirn de⸗ Bärdmandide imieder un vertseifen Bir im dbeige 
auf einee länge Melon des Brel, Phriimantel im ii. Hazbe bes „his: 

sub, Inuitrirte Heitiherie fer wände und Blltertenie”, Dame verſteders · 
Kıgaben Ihrilssräe eninsemm find. 

Dre brligr Aefrimrat (Tieren) dee Yarkasınlıde 

2.8, in — Ja der Amtage den IE 8, de Mürnberg bendriie er 
NM nur um bir hirnlaren Menserangen ber Iuelinstien der Hager! 
tra mit um ben Sagneritmue übrrbaupe | ul wurde dect anfmrdize 
orimahl, den Abtordienges über der brirflendet Örgenitans aal Ir 
Helmibaifeen ertereut werlommire. 

W. Dreedea.· Benpen Sir Ad miı Adert Amftage an Das ana Irma 
des Hra. 6. bare in Landsberg a, 2b. kebmibe Literariktr Erin 
baren, tweldkes Fi water wabesse auch mit Griheilung Iiterarikt bet 
Sänkleriier Mantüinste um minenichaftlier Ieformarianıe befadttis 

D- in Berzbeng, — Boah bie ums über Idrrn fapem, petrm Komme wii 
gribeilte Aathlungemweiie eine firslbser ih, ergibt Geb aus eis Bi 
Ihre Untieinung bes Hrötögeriätd. gürmac falıen Ines 
water da Breit ber Prireturtunde. WG met Hi alle brrimine ti 
Nrhanperiälikung ihulbkg, teeldier ein griäikhees Inferar in Daher BER: 
der Schrriee halber amlaist. 

3. ©. ie Teil, — Pirktsr Anfrage haben wir bereite ie der Heben! 
„Oriehmebiel” er Kr. 2008 vom 34. Augafl i849 branimworsit, mh 
Sr aramen einiiden woken. 

E. 2. un E. 8, in Tederau. — Atre Kafıngen firden Die in „‚Beirtausht 
brr Kr. de vom ab, Terrsiber 1636 beumemarter. 

O. M. ie Breslau, — ir werwriim anf das Brahsprehizrieg san file | 
wir and die mis auslärdilhen Gesten abgehhdshreen Piterasermmiin 5 
ze (dei Wutiratan in Sertea erſerienen. 
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Frage der Einführung einer einheillichen Zeit, 
Den Ritgliedern des Deutihen Handeldtages iit von deffen | 

Fraßpium eine Denfichrift enenangen, welche die Ciniäbrung | 
einer einheitlihen Feit Normalzeit) far ben Giienbabndienit 
durch bem Berein beuticher Ciienbabnvermaltungen als in fiber 
rer Ausſicht ſſehend bereichnet und Daran die Frage Inäpft, ob 
es ſich aicht empichlen möchte, eine ſolche Normalzeit für das 
neiammte bürgerliche Yeben einführen. In ber Denkichriit 
selbit find edoch nur diejenigen Beiidtepuntte berührt, welche 

far eine ſolche Rotmalzeit ſotechen; mean wird ſedoch midht 
fehlgreifen mit der Annabme, daß au ganz nemichtine Gegen 
arümde vorliegen. Es wird aber aber nicht von ver Boraus 
Senumg auszugeben fein, daß die Cimführumg der Normalzeit im 
äufern Ciiembahndienft etwas umabweis 
bar gegebenes jei; als Hauptſache iſt viel: 
meht das bürgerliche Leben anzwichen, 
und bas Giienbahmmeie, welches ibm zu 
biemen berufen äft, bat feine Eintichtun 
gen deshalb jo zu trefien, daß fie nicht mit 
defien Vedarfniſſen im Widerftreit ge: 
ratlıen, 

Im der genannten Dendicheiit it auch 
die Cinfübrumg einer Lonenzeit (mie he 
in den Vereinigten Staaten ſchon tbeil« 
weiſe im Obeltuung üft) angebeuter, und in 
eimem türzlid erichienenen Schriften 
von W. Oeborne wird diefe Zeit zur all: 
gemeinen Annahme empfoblen, Der Vor: 
ichlag geht dahin, den ganzem Grbball im 
Ionen von je 1% Grab rinzutheilen umd 
den Renibian von Greenwich als Null: 
meridiam anzunehmen, Alle Orte, bie in 
eine Zone fallen, haben zu gleicher Zeit 
Rittag; die Neriblane von O, 15,30, 45 
n. 5, m. aeben durch Die Mitte der Jonen, 
und bie ihnen etiprechende Jeit wird für 
die ihnen zugehörige Jone ala Fomenpeit 
angenommen. Daraus ergibt ſich, daß 
der Heitunterihieb ywiihen zwei auf: 
eimanberfolgenben omen gemau eine 
Stunde beimägnt; beim Webertritt aus 
einer Zome im die andere brauchte man 
feine Uhr nur wm eine Stunde vor oder 
zurhd zu Stellen, um genau bie Seit ber 
‚sone zu haben, in die man eintritt, dr 
Guropa würden vier Jomen genägert, von 
demen zwei auf Rukland und zwei aml 
das Abrige Curspa entfallen. Nimmt 
man aber die Karte ber bettefſenden Ge⸗ 
genden zur Hand, jo muß man joiort inne 
werden, bafı bie Ausführung auf Schwie: 
rigfeiten ftöht, welche ben Erieln mehr 
als zweifelhaft machen, und es brängt Ach 
bei Sorglältiger Unterfucung die Ueber 
jennung auf, dafı die Turhführung ber 
Aomenzeit für Europa eine Unmsglichleit 
it, Weiche eigentbümlichen Folgen die 
ftarten thatjachlichen Abmweichumgen von 
ber ibeellen Zone mach füch ziehen wärden, 
mögen einige Beifpiele verdeutlichen 
Ciernewin, weldhes fait 10 Grad öftlicher 
als Kali liegt, weichem alio die Sonne 
nabe.40 Rinuten früber aufgeht, wärbe 
trogdem eine Stunde Ipäter Mittag ba: 
ben, Wenn jemand von Stodbolm über 
Libau und Memel burd; Polen und Ma» 
fizien nach Bulareſt reiien wollte, würde 
er, obgleich er ſich meit neringen Abwei⸗ 
dungen immer in süwiabdftlicher Rich⸗ 
tung bemegt, jeine Uhr umterwegs fünf, 
wol um je eine Stumbe riden mAßen: 
dreimal vorwärts und dazwischen zweimal 
wieber zurüd. 

Wenn ben Amerilanern die aroben 
Beitunterihörbe vom je einer Stumbe Bein 
Misbehagen erregen, fo mag das in den 
dortigen Werhältnifien feinen Orund bar 
ben; im Curopa find Härlere Abwerchun 
gen als bis zu etwa einer Miertelitunde 
bisjeht nirgends als erträglich betrachtet 
worden, und es ilt in hehem Grabe ber 
adıtenswerib, dal Crohbreitannien für 
Irland, Ftantteich ſat Aiperien, Italien 
für Sicilien und Sarbinien, Baberm für die Pialı die Be: 
währung von Sonberzeiten ala unerlählic betrachtet haben. 

Fur Deutſchland fteht nicht bie Frage zur Entideibung, ob 
«8 fich in eutopaiſches Jonenſoſtem einalieverm, ſondern ob ee 
die Zahl der vorhandenen, voneinander abmeidenben Normal: 
zeiten moch um eime weitere vermehren ober nünitinenialls mit 
Deſterreich eine Betſtandlgung über eine nemeiniame Normal: 
zeit fucben foll. Der Lerſaſſet des obengenannten Schrüitdhens 
über bie Jomenzeit ertbeilt nodı ben Math, daß Ztäbte, welche 
weit von bem Dlittelpunft ihrer betrefienden Jone abliegen, 
bie Jeiten des Schulbeſuches m. j. w. bementipmerbenb wor: ober 
Surndoerlenen möchten ; wir dud aber mun einmal jo baran ge 
mwöhnt, bie hochtee Höbe der Somne als Mittag zu betrachten, 
dafı aus dieſem Verfahren Weiterumgem entitchen mäßten, bie 
nicht abimieben And, 

In der Denfichrift des Hanbelstanspräfipinms ift die Kor 
derung einer einheitlichen Jeit jär den äufern Giienbahndienit 
burd den Hinweis auf die dadurch zu erreihende großere 
Sicherheit begründet, welche jept durch die Mönlichteit von 
Verwechslungen der zweierlei Jeitangaben gefahrdet ſei. Tar: 

an? liche ich meit Der Itage antworten, ob vielleicht in Norb 
beutichland die Jabl der Ciiembahmunglüdsfälle eine größere hei 
als in den Ländern, die heit längerer Lert Schon eine Normalzeit 
eingeführt haben. Wenn mar Weltzeit und Nationaljeit, bei 
Ortszeit geneneimander abwägt, fo iit für dem Cıfenbabndienft 
zweierlei ohme weiteres einleuchtend: einmal, Dalı Verwech 
funzen zwiſchen Weltzeit und Drtsgeit kaum benfbar find, wäb 
vend bei dem Sebeneimamperbeiteben mehrerer Normalziten 
diefe Geiahr sehr mabe lient; ſodann aber, dal der Uebergang 

ber Natur ſelbſt in Wideripruch zu jehen. — Die einfachſte Lo 
fuma ber Frage wäre mmol die: für den immerm Dienft ber Wer: 

| fehrsanitalten auf ber aanien Erde die einbeitliche Meines, für 
den außern Tienit aber umd auch für das neinmmte bürnerliche 
Leben die natürliche Jeit, wie he jeden Orte durch feine are 
aranbiiche Lage vorgezeidnei Hl. 

Mauriſcher Springbrunnen. 
Weiden! des Teatichen Slailerd Hr den Eultan von Blarstfs, 

| Die fteundſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Deutschland 
und DMarolto finden lebbalten Ausdrud in eimem ebenio finmi: 
sen wie koilbaren Orient, welches Haiter Withelm eben Het 

zum Meltzeitigiem in dem von ben internationalen Conderenzen | an den Sultan von Marokto neiemdet hat, Es iſt ein im rei 
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Mauriſcher Springbrunnen, 
Gelöirat den Teunaen Maljers Edllhelm IT. für den Zultam am Marafte, 

entpfohlenen Sirene feinem Staate ein irgend nennensmeribes 
Opfer anferlegen warde, während bie Huspleihung über 
Rormalzeitem untereinander arraben als undentbar ericheint 
— genau fo wie ber Ueberaang zum mettiſchen Sultent fi 
leicht wolljogen bat, während die Ausgleichumg der werichiede: 
nen ßen fich als uamoglich erwiet. Wenn es aber nit Aecht 
ald unerträglich angesehen wird, dañ bie Aubere Ciienbabnzjeit 
und die bürgerliche Jeit an einem Orte bis zu einer halben 
Stunde und mehr auseimandergeben, fo ſolgt baraus noch 
nicht, dahı die burgerliche Zeit ſich nach einem einseitigen Be 
ſchluſſe der Ciiembahmvermaltumgen richten mehhte. Die rel: 
gerumg ift vielmehr baban umiwtchren: für bas Giienbabmınefen 
it aur eine jolche Megelung der Zeittechnung zuläfiia, melde es 
vermeidet, fach mit den tiefgewairzelten Gewohnheiten und ben 

weitueriweigten Bedutfniſten des bürgerligen Lebens wie mit 

fen mautiſchem Stil gebaltener Spring: 
beummen, welcher im ‚Innern eines ber 
dortigen Slioste Nufitelung finden fell; 
auf Grund eigentiiralicher diploma: 
tiſcher Berhaltniſße mußte das uni 
wert in dem lutzen Jeitraum non 
vier Wochen entworden und, nadı Ge— 
nehmigung bes Hailers, ausgeführt wer: 
ben, Es gelang ber Hetiemgeiellidaft 
Schäffer w, Walder im Berlin (Binden: 
ftraße 18, die ichwierine Aufgabe in 
alängender Beife zu loſen, jodafı deutſche⸗ 
Munfigemerbe im Auelande von teuem 
auf bas würdigfte und gebiegenite ver: 
treten if. Die Höbe dee Brunnens be: 
trägt nabesu 4 Mtr., jeine rumbiläce 
im Geviert fat 2 tr. 

Er beftebt aus einen (in unierer Mbbil 
bung wengelafienen) Unterbau, auf mel 
chem das Wafjerbeden rubt: aus diefem 
erhebt Ad ein vielſach jerfläfteree Heimes 
Achfengebirge (Tropfttein), deſſen Spike 
eime Olasihale trägt. Der Waflerftrabl 
entiteint ber lchterm enimeder in einfacher 
Weife oder mittels verfdiebener Aufiäge, 
eine Glaslugel treibend, Eprübrenem bil: 
benb u. J. w. Die Stuppel (Amiebetforn) 
it mit Spise und Stern gefrömt und ent: 
hält das Trudwailer, welches aus ber 
Schale in den Unterbau Birft umd von 
bier durch eime leicht zu handbabende 
Punpe wieber nad oben nebrädt wird. 

Von Aberraihender und für ben Em. 
plänger awik von jauberhafter Rirtung 
ind Die Über und unter Mailer in Form 
von Blüten und Früchten amgebradten 
cleltriſchen vielfarbigen Gilählämpchen; 
diejelben werben aus einer eleltriihen, auf 
ein Lahr berechneten Batterie geipeift und 
lönnen nebit einer feinem, im reise lau 
ſenden Ciſenbahn nad Belieden in Th. 
tigfeit geſeat werben. Leitung umb Batterie 
ltegen verborgen und erhöhen ben zauber: 
baften Eindruc. Der Brunnen it ganz in 
Metall ausgefährt und befteht, jomweit die 
Jachen nicht Durch reiche, farbenprädhtine 
Malerei belebt find, aus echter Gold: 
bronze, zu den Bergierungen, Ampeln und 
Gebängen wurden 800 gefcliffene bunte 
Glastryfalle verbraucht. it voller, theil: 
weile durch Patenttergem bewirkter Gr 
leuctung gewährt das Aunuwert eimer 
überaus reizvollen Anblid und birfte von 
bet Schähen aus „Tauſend und einer 
Nat” kaum übertroffen werben, Durd 
eine Gefambtichaft, melde fih vor we: 
nigen Tagen auf einem Woermann ſchen 
Dampser in Hamburg vach Tanget ein- 
neichifft bat, wird der Brummen mebit 
veridiedenen Schmud: unb Maifenfihden, 
Gewänbern, filbermen Armleuchtern wadı 
Ares übergeführt. Da ber Transport nonder 
"üfte bie nad Marollo mittelö zahlreicher 
Kameele neidricht, jo muß das Stunftiwert 
in viele Theile zerlegt werben. Ein jeitens 
ber Fitna Ecäffer u. Walder entfen- 
beter, mit ber Geſandtſchaft reilenber 
Sadvertänbiger bat die Aufitellung bes 
taijerlichen Geſchenles zu bemirten. 

Aus den Bairiſchen Alpen. 
Die laufe anf der Bleber, 

Zu den Himatiih und landſchaftlich bevorzugten Punkten, 
melde vie Umgegend der bairiihen Hauptſtadt jo überreich 
Nieren, ahlt vor allem auch das hübihe Dorf Brannemburg, 
Statiom der Bahn Münden:RojenheimHufftein und von Mün- 
ben ans in 1", Stunde zu erreichen. Nabe dem Inn, an der 
tiroler Grenze, amgelüchts der abentewerlih geformten Mien: 
töpie, ber Hampenmand und des Grenzhorns unterm Scuk ber 
behuschten Ausläufer bes Wendelfteins gelegen, von bem im 
altgothiſchen Stil gehaltenen pompoſen Sclok bet Malers a, D. 
Reinhard wir von einer Atropolis überragt und in eimen eins 
igen großen Natutpatt gebettet, bietet der ibylliihe Ort 
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eime jeltene Alle non anntuthenden, vietveriäfungenen | 
Spasiergängen, buftenden Waldratcellen, Heinen Wildniſſen, 
Inftigen Aussichtöhöben und werfeedtten Haftorten. Dieie an- 
ledenden Umgebumgen haben Yrannenburg an einer Lieblings · 
iontmerfriiche der Münchener, beiowbers ber dortigen Hünftler, 
gemacht, denn iowol der prächtige Schlohgarten, beflen Veſuch 
von ben Vefiper geitattet wird, und die nahen Burpe Falken: 
ftein, Reubeuern und Bimttein als auch die Kirche „zur 
ſchwarien Lat, die niebliche Diaranretbentapelle, der Dikelberier 
afjerindl, der Betersberg und bas ſogen. Hotel Tageltuurm 
bieten genufreiche Manderzieie und willtommene Motive, Der 
BWenpelftein ift von Prannenburg am leichteften, in nur wier 
Stunden, zu erreichen. 

Der merkwürdige, am meiſten befichte und vom eigenartig: 
ter KRomantil umwehene Bunkt im Kanon von Yrannemburg 
ift die Klauſe auf der Bieber, vom welcher wir beute eine Ab- 
bildung bringen. Der Hügel iſt nur eine halbe Stunde ent: 
fernt. Die Straße führt über Degermborf, dann durch lichten 
ab und an umfänglichen Steinbrüden entlang zuewrimitiven | 
Alauſe. Dieſelbe beficht eigentlich wur aus einer geräumigen 
Höhle, weiche bereits im 5. Jahthundert den aus Noricam vor: 
gebrungenen Vaſuwaten ala Tempel für ihre Glöhen, ſpater 
Megelagerern als Schlupfwintel biente. Neben der Alauſe er 
hebt Ach eine Heine Kapelle mit Felſengrujt, welche eine fok- 
bare hefsidninerei aus bem 16. Jahrbundert, Chritus jammt 
feinen Nüngern am Telberg darftellend, bärgt. Tas zierliche, 
vom uralten Buchen und Fichten beſchanere und von rirfigen 
Trammerfleinen unagerte Airclein verdankt frine Entttehung 
einer Stiftweg früherer Beier von Bura Aalteniiern, welde 
zugleich einen Kofterbruber ala fetigen Bewohner der Alauſe 
beriefen, bem bie Berprlichtumg oblag, nicht allein für die Hin: 
ber der Bewohner von Degerndorf eine Schule im halten, for: 
dern auch ben Sandlenten mit geiftlichen Mathe bersußtchen. 
Im Yanfe der Zeit Idfte ein Einſiedlet den andern im dieſem 
Verbältwiß ab, Der lehte wurde IRTD vom ber erbifterten 
Lanbbesällerung vertrieben, weil et meht ben (rauen als lei 
ner eigentlihen Seilsmißiion bulbigte. Zeitbem if die Klaufe 
veröbet, umd mur Kmmerlice Mubera erinnern nod an bie 
fruhere Vetimmsung. 

Ben der Mauie ſteigt ein kurzer Stuſenweg ET 
»latean, eier griinen Wieſe, am, Inmitten deſſelben thront die 
Bollfahrtäliche „auf ber Birber”, von vierzehn Yeibens: 
ftatiomen freiaidrmig umgeben. Akjährlih am Magdalenen⸗ 
tage findet hier oben ein ſogen. Dult, d. b, ein Martt, fait, 
bei welden Sirambuden, ambulante Wirthicbeiten, Braftwwrit« 
hütten und allerhand Schanftellumgen wicht fehlen, und dem bie 
Vandleute der Umpenend in beilen Saufen zuitrönsen, um ben 
Tag in ungebunbener Yuftigkeit zu verbringen, Da tnallen bie 
Böller, freiichen die Trompeten, ertönen bie Jodlet und Jucher, 

| eingefü 

und es gehört nicht zu den Seltenbeiten, daß dem ländlichen | 
Freudenfeſt durch eine jolenne Hauferei ein Ende meit Schteden 
bereitet wird, 

Des Radıte wird bie daſtere, afferbings etmas unleimdiche 
Stätte von Aberglaubiſchen nemieden, Es joll bort nicht nes 
hewer fein, In ben auffieigenden Abenbmebeln fücht Die leb⸗ 
bafte Vbantafe ber Laudleute aeipenftige Schatten, welche im 
tollem Heigen um die Aipfel der alten Buchen und Fichten 

BER: ’ MR. Aod von Berned. 

aullurgelicztliche Nachrichten. 
Birche und Schule. 

— Der ca: der Deutſchen Zub: tif: 
sung fü nd en N 0 haar und * It 
am St, 
EA, — ab, werten 
=: Y —— ya in mel rear en 

ugen extjprecden zu Sonnen, hatte 
Sera arwenbri, tere 00 4 

ipenbirn mel Im allgresenen wurbe im Werichee 
imgetwielen, Da ae Hlachsihum bes Bereind wicht * 
ben den en Fr ichnet 

Lrippig im beſentern hate ſar auf der biaherione Höhe er: 
—— — je lich — a tes Halte der * 

— ker die immer lebbaftere Un 

. vor brei gadrın Braranbete Berein für 
esangeli zun fon ım 5* im weſen a eis Samınels 
Fe KL — Bf ber Geasgeliktrn it 

Blifiien in Gamerun, 3* * 25. Mir, in 
nd ef Sale — fammlung ab. Durch Dir Erferwilligkeit 
in Stabt ums £ ber Berein im bew Stand griens, au 2 
—— 7 —Se liefern: 1887; 10400, Ihres: 

een Öebanfe In Brünteng - der 
— 3*8 die het für Dieie neue Mifion in beutichem Edub: 

te E- * => aunz⸗hract werden füllen, F aber noch 
t me —— die Auegaben für 

fion ums: heben IBBA: 54000 uub IB8#:- — A betrugen, 
ne im Der erſten Jeit ber 

egen IB88 muy 38700 und 1 

ae ib in — m auf 30400, 500 wub 7200 Mi 
Dirfe "Bender im um se Inbauerlicher, als bir 
** jellichaft im dem lexien Jahren amd für ü 
an wigaten de Judien, (itana wur auf Per What a: 
Fa Tan — — a. voll erdalten 1 kai 5 — 

sume tig möchten 
0 Vie anfır kemitem Bieter, nemenitih vie Mon nik der 
8. Mifionegefellfehait verbundenen, tie Gamerummition that- 
— * und ferner möchten auch bielenigen Keeiſe welchen 

deutſche Gclonialı von nationalen Geũchte puntt aus an- 
u ih an ber mg, der Mſſien mehr — 
ta had 55 bie Aufıe dia ch für je — ur? 
—* frliche Setusg untiv —* Kt ie 
ee x: jet Rinangrarb a, D. Alaiter in nt Diga: 
21 2 

ee irn um Dreridlasn bee Würtencherg ber | 

! 
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— Die Regelung I ber Witlatpelitenfeane in Balorn 
it nodı vor Elfen dar ch bie Üheiichripung ea Prinz fi erben pe 
wicht jür bie im Bi laden Grzbüöcrhe tnchmmten Al aibeiiden 
in der Weile erfokat, Dad Denirlben die Mechte einer Brivarfirchen 
gefell —FJ mich Diaägabe der Beſramungen des Meiiglonsenistes | 

t worten Äub | 
— Br er Bapit, welder jeit jwei Aahren bie Ver: | 

— net GAn über Dir jeesale Arage ine Au an l 
Haft unb bereits tie Orumdjäge diefes Ehriftkürts enitmerien 
—* wie man and Mose anebi. von birfem Gedanten twieber px 

sten. Er wurde zum Bericht auf die Au⸗ahrung bieies 
Klone durch bie Wrwägung beitimmt, ba$ er die allgemeinen 
* , wach terldhen (rimer lr tg grmäh Due fectale 
Arape behandelt mwerbeu muß, bereits bei ieden n Biehrgenheiten 
Baraelrat * mid ————— kun Da int 
einzelne er Berichriften für dee flaatlide Oiebgebu: 

fie serflaffen im Hiwtlid auf bie Bericieben! 78 
bingungen im den eimeinen Bänder hemwie mit Rüdlicht * bie 
ven technifche Eeite der bnermit jwiammarabingenben Ara 
Schmerigfeiten Barbietet, deren Berältigung eine Au —9 * 
eurevatſchen Regirnangen biltet. 

Univerfitätsmefen. 

— Im eine rolltänbige Ueherdict über Die grgene 
mirtig für bie Pribrsubungen ber Erubioenben * dra vreim 
Unte·ſraten, ber Mlahettite zu Vaner unb Erreums im 
Braunebera getroffenen @iurichlungen j arwisren, bat ber berur 
Bifehe Bultwonmimilter, rebe mie den „Alabrmihhee tem“ 
(Organ ber tmuli Gorpöitubenten) entwehmen, die Waratorem 
erjude, eine Meihe von Aragen für jebe ber bert betriebemen Mrtem 
von Peritranbungm (m. ten, b, Euren, r Reiten, & Edmim: 
men, ©. Nuberm und ®rgeln, f. fenzige veibeoubungen Bat bemn | 
Stande am 1. Rebrmar det Jahree im beantworten, 
bezieben fd auf Jeit, Mbumildteiten, Lehrer für Ueteräbeneer. 

beiligung der Erubweten und Aubratifchen Peveine, bie Ach ber 
Neoe I ihrer Merbiltwng mibmen. 
— Der bisherige gußerorsenulihe matt or in ber 

reangelifd-tbeolegifden Raxwisät zu Wenn Dr. eb dit 
als srbentlicher Proleflor für Rishenseihichte am He Univerfität 
* berg fen mweorben. — Der erdentlache Profefer Dr. 

in Dewat folgt einer Berufung als orzent * 
That im ber philefopbiichee Aacultät ber Uninerhität Bonn. — 
dx tbeceng für —— etonemie Dr. Victor Datala in 
Bien ill u, vrbwetlichen Profeffor an der Iminerlität ud 
beförbert mei | 

— Ka Gelslsdulize ie Bari iind Dorträge für, 
ei Samen eröfinen, audı at oficueller espruterricht 

wor] 

At atemue Gebeimrarb A 
en — Be —14 

—*8* ver 

Ham erich! und 400 am vertan wur Dir 
twegung vergflanjte a nach beu lniverfitäten (barfote Kalan, 
Dorpat und Et, Verena! —— we brionbers am 48, Bräry Hürmtiche 
Vorginge_ #attfanden e Preiefloren und der Caratot 

vertremtee. 
'abemie unb Bergaſchuſe werben 

— von —8 temadıt, Di F 
tem aufarke) — xameut 
Pe Tr *— eiditelung der sfnaeliei 

Sharm anderer _Wonfefionen und ber hentimnen am ber 
mit den Stabenten. Win weiserer Beridt dee wien 

Blatted mat Mitcheilung über lärtente Demsettationm am | 
Zehuslegiichen Inflitut, am der Korkafabemie, ber ule I 
ber —— — uud Ühtrergie u Et. 

lieten Ach die Temmnlte io Beremtich, baf wicht 
Safe en erfolgten und Die Rolijei bei einer Anzabl des Un⸗ 

hörern Oaueſuchungen jen lieh. 

eukionsartante 
a 3 = * = ® 

un jaste zu, ben N 

Gerichtsweſen. 
— In dem —A eptoteßſ argen Meldior | 

Aartos und — cxie late am 1. die 
Fr Ten ug. Der —— Be * bir ee 

Furpito ul Zuchn eftea 

SEE, = rundes | 
| 

Gefundheitspflege. 

in: Dir — in 8 —* 55 an | j 
en Wrirgbarre am‘ lenla ſſen 

—— n den —4 
duea fein wire ine Bi —X der Tagedı ie die en erun 

== mess = fi en 
Ausidupns fand am =2 mn fett, m 

— An Amflervam hat fideineärzeliche Sonmjkien 
gebildet, meiche in Webereinflimmung * autäriigen Wo! 
eine Unterfuctung na em Urfprung, ber Ausbreitung und Im 
(arakıer der 1-3 legten Inflwenzar@yibemie jomse ben Heilereheden 
em 

Menichenfreund 106.006 — 1. zur Grantung eines Mecon: 
walrsenten tientew ber lonbener Spitäler ge- 
ivenbet. D ale Set — dait Bon 
anderer @rite wrurden 000 

. ©. geibentt, Dat —— a * — kann Sr mit 
« Gifer am bie — einer 
arlanten ‚IT engl. AReilen Bon Lenzon nilernt, gebenft man 
ern arofed Terrain gm ereerden umb mit dem Bau balb au begitmm, 
ee nt lnettun! immpt ai Hedi 7 | 

T in ber nor i 
— 5** —e—— Baldho die Geelera mir käglich & Mes 12 Sterte⸗ 
% ‚Allen wieber grjeigt bat. 

Aus Eurorten. 

Bildung eine Der er Bidernerbanbes, 
teldher im ar Thüringifdhe Biobrrrerbant 
twirfen fell, Hin ın Geslar Mitglieter ber | 
Berwaltunge der baren Freie Hufteurprte, Zemmeritiihen end | 

— Behufs 

’ zerbienen 15 — 

dungen ter une Jus⸗bruck. dem 
rau, 

| Heilanüalten zu einer Barrecheng verlammelt, bie m tem ge 
weünfcıten Diele führte. Bir enbaültige Ohrunbung det Merhamter 
Toll um Deiober erfolgen. Jum Verdanbserpun wurde as „Harzer 
erdlatt" awsrriehen 
— In Mirobaden geht ber Bau der wewen Trink» 

halle met ta Schritten jeiner Vollentung entzegen. Mas dir 
er 6 der uriprünglicde Ani. —X — ans 

irbelich eritten werben, hatt 160000 we de dir Trinthalle 
on * 8 fer, 

— In Bab Gt —— in Thüringen murbe bie 
Kur, Det deteitd am 1. 4 Mörder en! “ 3. eine ber 

en Sufferbrilanflalten "Deurklanse, zeichmet fc duch jdiöne 
tan mie aus berdh günfige Mimarikte und Imgiesiidhe Nerhalm- 
nine aus, Die Ölrumblage ter wer BiehenMung ietet hier eine ver⸗ 
fihrige Hubreibrragie, dech teren in en | Kranfheitsiormen 
ash andere Bäter anprmendei. Bon Brilersarat ber Mnflalt 

—5 die elettriſa· Ge richtuna ſewee 
die Anſtale für Greilsmermakit und Makıge *838 er um: 
foßt gegentwärtig neun Willen, einen q Gerpurft [FT 2 
wit jelammen 290 denjimmern, uch im * Jahre 
Kind verfchiedene eg außgeführt werben, bie zur Verbefteneng 
uns Merfchöwerung der laar bienen, 

am rer wet auf Solt murbe an 
Stelle swrürftsetemnden Ihr, med, en won 
direcrion Dr, ed. Wegele in Fa em Sohn tei — 
Un verſita ſerre ſeſoeo ormäblt etlase auf Svit vi Die 
55* eimed neuen Molir: hun angeordnet. Tas 

eerschatisung aller begieniichen Aafe en im Rillen: 
u erbaute, von einem Meinen arten mingebene Iſolit Kranten⸗ 
haus ıft in_ber Mähe des MWarmbabehanfes und des Hotel Menal, 
von allen Eriten frei, unmittelbar sn den Dänen belegen anb 
twirb vom 15, Juni ab zur Verfügung Feben. 

är die pardı Dr. Brehmer's Tor De ur 
berabe Anftalt 18 Dr. Arlir — here 
lant jahtige Adılent von Prof. Gurſe — al⸗ —ãAã Arzt 
armonnen morben 

— Das Babe: und Sur: gabliftemem u Dürt: 
brim a. 5. it hüwflic in bertigen Babe: unb 

alt —* die —* db Gurangel ma forifähnen wid. en Salinenöereine über 
beiten für eigene BR 

n ia mit —— un Schwieer ſetv 
Fa ns in den * Fein. U⸗derau kere uud Hamgte 
reicher Mumenicmud, Biele Engländer End schon in Fir ver 

weiße fidh 

tichen 
Heben im Beatrier, bie ebenfalls an Kivumatiemus leise 
Fe uimeret bin Bäter. Königin Bicteria bat ın Mir en Grund 

d Awerben. wm bort sine Billa für ſich buwen zu laß, 

Haturhunde und Reifen, 
— Dem an G®. Wofier, melder ras 

Geteet uad Dem unabı 
Siam, 
rg 

y [ar —5 2% und — — = 
sbeiogras‘ en zu mathen 
— auf * Häderiie * Guropa und 

über feine Reisen im halten ſewie über 
berausjupeben. 

— Ueber die Begetationsverbältniffe der Morbire 
gb ma, Reinbold _tn_drm Nararmifl iu 

el imtereffante pi Im 
nstfenbete bie Ention für hiten: une 
distten im bie äftlidhe Merdfer, um vrur Laich⸗ und Kangpläke 

inen verfolgte aber au 
etinden: 
in 

kit definter 
gell Tpäter Missträge 
deren Örgrbaifle ein 

bes, Das überrafende Mejuitat mai r us 
* 558 ua abärb Se Kin un er 
eiae Megrtation ähulic joe bei Pen 1 re 
id fomit Be Ba —— * IT. 

che, vielleicht ir ganze Nerb a 
SHE: nn —— ia Di 

Rifchereic war j0 
—S ie 

Axfzüge, melde au og 
m ie 3 — ge em h — * 
emal⸗ NMoen zu urch die 

des (rpebini 3* feit 50 Ya —X 
Bilanzen an⸗ 

—* a biefer Vege⸗ 
mungen —* torrden, 

be lien ie beimeglichen: 
er F und 

feitiger a Ir} —5 dadutch das An da, Keimen 
ter Eyoren, Dah tl — bie le her emungen {m w der Be 
fi derartig 3 pie Kl viele der mat dr 

A ——— — Ben an my ur I N 
— 

Nach 
hit ben fkarfen * Aen 

Omer fehlen. ben 
— fe Gterreöbobens in 

ſchiedene Unterfochungen ve 
— mi Sänifche, in atereffe a Hazet neu» 
—— kücylich 

en Far im am der nord» 
— werleg 

slemallgen ctut⸗ ai fit das ah 
helle Arbeitsjimmer, im welchem Brutapparate wertorgischer 
um — Dorfänlere lade en Susträtun Fed 

uri&eiem ertebtet 
ann Hanarien, in benen bie Arlehbruc 2 au RT war 

ülfe —— ze —Xãt — kann, @ine 
beion! Kufnabıme vom größern Rılden ber 
Ahimme. Mu er {hr den Che und seinen Mffiitentem all Die —— — 
für einen Bocenten und fünf Etubirende ter Jorlogie eingerichtet, 

— In fat allen Thrilen Tirels bat fib am 26. März 
abends rin Örkbeben bemerkbar zeraacht. Vo liegen bariber Melr 

ileeibol, Sterzing, Born, Zn 
Yaferibat, Salurı, tee, tem lentent! tem Amzpejie, 

jäben über bie Zeit dee Ahrpbebene Yiamantın ei Die Wing 
9 Uhr 16 Min I | » Uhr 30 Min, die Michtung mar von Not⸗ 
bea nah Eüden, Ju ben meefien Rällen wurde wmerft el itarfer, 
5 Srcanden antauemmder Gidſſog verfpirl, dem mach 10 Winuten 
eis ſacramerer folate. 



A 2441. 12. April 1890. 

Militär und Marine, 
Am 1. April bat die Artillerie -Schiehfhnie ihre 

Kaierne in der Echaruhorfikrape in erlin vwerla um madı 
Iuterbog überzufiebeln. Die beiten Behrbattereen verließen fon 
am 31. Dim die Hampiitadt und begaben ch im Mari nadı 
ihren veuen Beltimmungeent. Is Näterboa_ frıbet dir Treamung 
ber jmei — | 1. Da dıe wenn Schnehpläge neh * 
ertia Fb, werten brite Saei dulen ibn Schienübungrn ein 
werlen auf bem alten Bataden Schefrtat bei Jürerbog abhalten. 
Die Milinärrikenbahn nach —— ine Dir erg 
der Artillerie Prüiungecemmeften ıbre Sctarfretiucte abbält, 
in allermachher Zeit bis Düterbog verlängert merden, 

— Die weuerrichtere Wilenbahnbrigabe bat jum 
Räbrer den Oberiten Bay erhalten, tusherigem Wommanbrer bus 
Gifenbabmregiments is ber Aubrung des Gifenbahntegimems 
Pr, 1 4 der märtemberatiche Oberälirutemam Sault. biaber Wem: 
manbenr ber —— betraut; Gemmandrar bes Giſen⸗ 
babmregimenss Ir. % wurde Soerſt Aube 9, Nöffung, bieher In: 
fercteut ber © Keflumgsimipechiem. Hauptmann %. Tihubi 
ut Die Fahrauug der Yurıkiferabtheilung Uberivagen Die 
ſchen — märtembrraiicen Gembagmien fin? dem 1 Kesimmt Ar. 3 
augerbeile, 

- Gin bodwiichee Bataillon foll im nachften Herbit 
nach "Wien veriest und im ber Mllierhaferne — 7 imeben. 
Tefterreichlinparn verfügt im zumjen über adıt beoniſch 
herdege wenſche one, dera Stabe 1 u. unse, 
Banjalufa (ter n fidh zmei Stäbe), Dolmm-T; 
rauf, Debol u mang nen, Die wir Ba: 

tarllene wurden 18%, bir Iehtem vier 1890 erridhte 
— Die Bildung ven vier nenen Marine: Inlanterie: 

vegimenters it nem Praſtdenten ber jranpeiticden Mewublit auf 
Verichlag | Marinemimiltene augeorpmer werden, wie Die in 
Berlin bei R, Giſeuſchmidt erfcheinende 2* — —— 
tbeilt. Serändet teste Diele Maheegel Durch bei Ilenitand, bad 
Me unter dem 26 Mesember 1840 —— — Acotean anen ber | 
Maxine in fantetie Die Erriadtung vor vier Sarine-Inianterie ⸗ 
Tegimentern ze 140 Gompagnien derorſehen hatte, deeſe Iehtere Zahl 
aber durd die colonialen Vebärfnifle auf 178 gemadyien mar. 
Don biejen 179 Gombagnien indes 61 Im ben Gelonſen Urrwerbung, 
während 117 im Wurterfanbe handen. Die neuen Regimenter er 
‚alten diejelben Harnsfonen wie Die alsen, minslıch lüberboung, 
ee, Modhefort ums Toulen, und reertum sm Mutterlante außer 

vier wicht reaumemiren om Uembognim, welde audı unter ber bis: 
ber Drpanisanıon bereits rerhanben watrn, amd 116 Gomez 
Yaznien 

Handel und Induftrie. 
„— ine N — nad a gälefälzenden Auss 

ſchuſſes bes Merban Berufsgenoflenihaitm wurde 
m 27. ums 28. Mär iu ulm unter dem Bora des (Fom: 
merjienrathe Möfde aberhalten Der Matrag, eine —X 
telung für inwalite Arbeiter ınd Beben zu rufen, wurte jur weitern 
Durkhberaihung am eine omemifiien vermirien, melde, noch weiter 
verhärfe, aud mit der Sammlung des Mutrriale für eine fünfs 
tige Merifion des Infa Een, betraut Gem: 
wrrgieunath Necke berichirie y— 

dpenben Borlagen ya Fr und, folern en 
Bun die Tustigfeit und hie er Ösen 
alten, tem M —— — 55 mn 

datuber — — 8 ob bie e anf die Tagesorinung 
Juni —X Eıra 

Taflun 

at dir Ber —8 —0— 
nf Di ler beriche azten, die (rs 

Traum den Alafa ————— und ts lesonatenhäufern, 
Ste Grundlagen * ———* Lohnſtacitit m 

— Di nalte fafieler Bedermeife nahm mi 
Irbbaften — ums flotten Galle ne die Herb 
8 ZZ lee an Zufuhr, unb e# fehlten Räufer 9 Namentlich im ben 

war aul dem Mehbeie wur gaenio iu finden, baker 

t ben 

en ie b * acht EN a. ſchatts in ben Angteshenbs 
lungen um» Ua; Incafio war fa, bazu 
zu N bie * Ir —e* die Vrerſe für Leber märken Im 
8 u. bidh baber Helle, H erfällt 

reihe Br ürlle „bedeutend auf en, fobaß 
us Ar t fir ber und Säntler wenig Pr i 

— Den. Wepenftag ihres öufjährigen Segehene be— 
ging am 1. Mortl dir Kafauja Lamzeobaul in Wıeobaben, meidıe 
am I, April 1840 ale Bamdes-(irbiskafle des ehemaligen Derog 
tburs Maffaw ihre Thirigfeit begamm, 

| 

—* nbeuber Bertaude 

— In Mabrit bat am 1. April die cre votbereitente 
Eigenz ber Internationalen ‚Solar um Etap drs insultrrllen 
Gigrnikums unter dem Borig bed Öhrmeralterecters des Miterbaues 
Hartgefunten. Wänfjehn Bänder ſind auf Derfeibene werteten als 
MM itglieter_der Umion, außerdem and, Urflerreich und 
—* Die Aeleue Gröffuung unter dem Vorfig ber Miniiter 

en * der entlſa Mrbeiten ut am 7. April vor 
ane⸗ dor; wirt bie Fintraguug der Kabel» und 

A. — 42 Intersatienalen Buteau in Bern beanttagen. 
Se 

in gleicher 
rei t. 
Be it info! von Mdidriafeit, als vl ri ik, 
dr auch im Dagenauer Walbe reiche, unter 

Dellager, äbnlid wie Diefewigee 
jemmeng von 5 Rulomtr. von lebterem 

Der Wengref ber beitifcen — —— 
mahm einen Anirag ber Lemponer Handbelefamemmer zu Hunken eimer 
grüänblichern cemmerzielles Ausbilsung der ermlilchen I jmd au, 
damit leplete in den Stamp geient merbe, mit den nad (ingland 
fommıenden beatitten Bommia in Wertrbeiper® je surten. Der Wars 
areh fahır ferner Befchlüße zu Hunten der Ertichtung von Santele 
gerichten forte tiert frengern Beaufuchtigung sen Metingeiell 
Ihafıen darch den Staat 

* bei a Pat: 
ste #9 

Ansftellungswefen. 
Im Peipzio bat am 1. April bie Greifnung ber 

Baurtnben Gewerbeausitellung, ein Knternehmen der Belutechuifcen 
Geiellichaft, in dem Partermeräumlidkeiten ben Brunpitäds Bre 
menatenitraße 8 unter jablrei chet Herbeiligtimg fhattgefunben. Tre 
Ausftelungeräume enthalten 14 beionbere Mbibeiluugen, die aume 
Hasrbaung it eine barchau⸗s überfichllide und vorteilhafte 

Die Aumeldungen far bie Judiabıheilung ber 
ein Milgrmeinen_ Deuitcheu Vierbeumöitellung zu Berlin som 
12. bis 22. Aunt And jeht eingegandes md haben Me Zahl von 
0 erseicht, forad das Ausfiellungstirectorium Neth kat, auf dem 
Raum tes Seppodrems wer im befien Limgebung ten Plab für dir 
Etallungen, ufterrunge une Borfüßevläpe zu Peftaten. Meder 
zwar days Dir Deirits angemeldeten Ghebraubepferbe, je Nas ETTE 
beitemd für 1400 Pferde Ilnterkumfitaniume berguivschten. Da au 
die Krmmetermalteng in werschiebemem Gruppen Berführungen von 
Bierben zuprjagt bat, welch· nis auf bem Plabe etngeftellt find, 
da ferner beisubere Rabe unb Meutconcurtenpem forese Vorführungen 
von Pferden verhihiebener Inkitun u Fw, in Mumiht aenommen 
And, fo it gu vermutben, Dub im dem zehn Taten der Kusftellung 

! 14-1 sufamemneiseflen, 

Allustrirte Zeitung. 

etwa Soon Pierte ausgriuchteiter Qualitat zur Vorflelluns arlangen 
werden. In ber Auabtheilung And amgemelder gie) der 
preufihten, bairiichen, weürtemberguichen, zußbergealih fächflichen, 
brawnictmeigifchee umb teicalandiieen Staatsgeitüte, ösere 
Gollectisaustellungen duccua Pie beiteflendes Bereine werten unter 
asterm veranitalter aus Cpreugen, vom Baitijchen Genrrainenen 
in (erjomalt, aus —— Ehtrireland, Echleswig- Holden, 
Oltenburg, Baiern md Rheinpreupen. 

— Yu Köln bat der Aufbas der groien Muskel: 
kungsballe für bie 25 und bie vdantcwirchſcha ftirche Mus 
tellung arts degeneet. Im Maifergaties, drfien freie Pider 

a mist la⸗ twiet —* Rafsinen, Jelten, Barad aan, elababeme, 
Eprcialaneell von Yıllerem und in Merilah, einer 
Sutıfhblaulage ber tur Maftrinenjakmf Humboldt, einer Moiletri in 
Die u. |. m. beießt werten, berridie vege Fhamgleil, Rür Ber 
pügun aller re, Feuerwert, Gartanſeſte, große Keueette, 

brien u. dergi,, at bereits ein Programm entimarien. 
— Dentidlande fhwimmenne Austellung, jenes 

Unternehmen, deſſen Womit feinen Zup in Berlin hat, fea LITE 
mehr, wie Gr. Gouarb Großheiet berichten, vollitintig 4 
fein. (58 haben At Bitirpt Der — Deum —8* ber 
elwiligt, reeitere ey" ſteheu un Murat. Die Vorarkeir 
tem für Den ungedampfers And deenter, unb drei 
—— —— — — wurden aufgefortert, Ofen: 

Dampiers Amnuteichen. 
= — Bir: — —— ⏑ — — 

m und (hrpengmillen dire um ches mern dom mich 
Ermermerr zu Hall in Tirol, und gmar Km Marbbawie der State 
er werben. Die_ Maler Deſtegart, Schmid, Otall und 
er ſuer haben par t, fich an der Mesmelung Durch Fenfendung 
* ittetu je beiheiligen. 

— In ber Bicreriahalle in Menentlireet, Pondon, 
ik bie zu Ohren Etanlen's veranftultete Mirikanische Buahıtluns 
am 24 März erdfiter werden, Zu Perfelben merken aus Unglanb, 
Belgien und Paris Wepraitände eimgeihukt. Bam Beitibäl kom: 
ment, Iritt *3 in ein aus Baumitimmen atchiidetes Vvaligaden⸗ 
wer, bad Pet a a einem alrikami Dorfe — 
und dann in A ae bus zu der Rıstelballe . Der 
nieht ein Pager dee Kufmerflamfeit zumädı) auf Nr, —— 
georkuet Ändert man in biefer Balle alle Wegenftinde, welch 
as Leden der aftian ſchen Döller ie threm milden ukande © 
Ea baden, Am teichhaltigten find die Waffen vertreten: —5* 
SApmerter, Mefler, Keeper, Binle m. 1. w, Ga folge jab 
Wögendilber, namentlich von tem Bölferm der — 
käfle. Die ausgeitelleen Jabritate laufen auf großes Geſaick vieler 
Be in ber Sertbellumg von Trenlmaaten falieden An wur 

Halifchen mürumensen fehlt es amd nicht, fie find aus Möhren, 
Saiten ober Söuten gefertigt, Miele Buriolltäres (nd vorhanden, 
bee ein periönisches Interefe baden und ſich meift anf befamnte 
Aritaforfeer bejiehen, 

— Ya bieiem Jahre gebenfr bie bulgariiche Hegier 
rung bie erie Bulganiche Kantwirihichafelidhe Nunfellung in Ruit: 

zeranftalten. (#s mirb ans, allerler Yaubesproducte 
Ien und „genen auch befanmie antdänbilde Yankiwirtbe 

bene rifen lamdieirthichafilicher Masdrimen zur Ber 
idhictang ber lung einzuladen, 

— Der Mitabo von Japan bat am #7, März bie 
Inbeflrieaudflelung in Iofebama eröffeet. 

Verkehrsmefen. 

ze * ———— AT 
it mem 

fe en an — I ee der una Zipung bes Baite. 
— Kae 2 Pirkr 6 Schnell; 

Aut lbr 14 —— ale —— a lktır T 
en ar — “uhr Min, and erifft in Ftanſuet a. iR. 
10 Uhr adenbe «in, corseigonbirente Segen fährt von 
Branffert I1 Uber 40 Mim, vormittags, von Ka he 20 Din. 
nadınittags, vom Sannover 7 Ubt 43 Min ab und lommt in 

19 Ubr 40 Win abends an. Der now Kaſſel aus über 
en⸗valle fabrenbe Arihlunfduelling nadı und * Berlin 
— beürben Dieer neue Schnettjug wird v 1, Juni ab 

ein 
— Die Shmeslipurbahı Wermelsfichen: Burg, 

welche ein inbwflrereiches Gebiet dem Werkehr erichlieht, ft mis 
dem 3. Autil eröffnet morbem 

aunoner-Raffel: 
im feinen Mbfahrtöjeiten und Am | 

ı Rriebrich Epirlbagen's Drama 

\ ten weitern Aere wirkten 

— Per balriſae Bifenbahararh wurde im feiner | 
vum ir veranlaft, dir Öhmeralterection der baisifchen Grſen · 
bahnen yu erfußen, batbin zw jireben, baf ber Edhuelljug, der abends 
& Aber 05 Bin. in München von Brrlin = Zeipyis ankommt, im 
— und Italien eine ſchnellere Marz rung Habe, 

ibelberg hat bie era Kar 
—R —X 2 — 
an unter reger Beiheitisune nn 

_ Die @ifenbenn vom Thuner Eu: nadı Deren am 
Görnfer Se, Bir einen Frhr furpen von Deterlafen nach Gem 
ichaffen mwärse, foll 16 DHL Are. fetten, da geiniae — — Tunnels 
bei derfelben nötkig werten, Der Plam it bereits beim fcrmeigeri: 
ichen @ifenbahndepartement eingereicht, «6 scheinen alfo auch bie 
Baufetten gefichert zu em. 

— Die Seilbahn anf ben ger alnatore bei Bus 

ee * | itge son mit Steigungen, vom um auf, vom 
bis du Proc. Der eine Alla ——— 
ber anbere nur bie untere Be but FR der * 

fnumg ber 
—J— Ste am 

brenden Wagens wicht augten 
Dir in Maroggia mintels ierfrajt eriewg 
fondera Drabtieitung übertragene ai a KRrafı seteieben wird, 
ine Lorsmobile von gleicher Araft iR meden dem Motor als Mes 
ferse amfgefteldt für den Aull einer Etarumg der eleferikchen Yeltung. 

— Die dentidtr Regierung bat Mettertam als An: 
laufshajen für. bie mewe teutidhe olkafeılanifche Dumpirrlinie ge 
räbli, In Roitridam wurde bieſe Nachicht zuir großer Gramz: 
thaung aufgenommen 

ine englifche Weirllfhaft beabfihrigt, Obeiia, 
Jalte un? Eimterepol darch ein Zelephomnek zu verbinden, Die 
Üerberestungen hierzu werben berente gemacht 

Aunft und Aunfigewerbe. 

- Nahbem jur Bewinnung ders Planes für den Bau 
ber prejmiirien Kaiferin + Augufta » Rirdıe im Yuwalibengurt zu 
Bestie ein beidsränkter Beubewere gerſſar⸗ den Aedhiteften Oben, 
Orib, Brtfebach, Dorlein, Epitta, Schweden, Schulze und Moll» 
wer peranfaltet merbre war und Die aus Mitgliebens ber oberen 
MBaubebörben nebaldete Wommafiien bie Gutmärfe von Doflein, 
Schweaten und Eyitta zur emperm Mahl geitellt hatte, bat ber 
Katler ch nunmehr für ben ie temmamifchen More geplanten 
Bau des Irhtaemamnten Arduitelten eutichieben 

— Vrm Sroßberijog von Baden wirb ber Bau reines 
Mawioleums ım alanengarten zu Karlerube arybant. Wine on 
eurer ner ben babiichen Architelten Darm, Bang, Billard, 
Shrnbreumer, Diemet, Barr unb Iran bat inbed einen dem Bau. 
baren aemehmen Untwurf wicht ergeben, 
Önteurt son Semmberger in frübgen bischen Hormen, ein im Grant⸗ 
eıd Mreuzformiger Bas mtat Mchtdnrer Holzbalfendefe und Gleden 
und Trerrenthutm ur Ausfubrung gelangen 

und e# foll munmehr em | 
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— Die warten des reitaurirten gorbiihen Hath-+ 
kaufes je Breslau wird bramichtt auds ihren biltmrnidıen Schenuck 
erhalten, eine Mälleng vom gehm Rufen mir Arzuren, melde Dir 

richrinumgafermen mittelalterlscher fapriicher Brwölte: 
ulschen Von den vorn zum Alettberserb eimgeladenen 

Rünklere | b dem Wilhauer Chi. Behrems zu Breetau jede, 
[3203 — Rafiau in Dressen vier Arquren im Auftrag gegeben 

— der Kenegrrenz um den Bam eines Hemerbe: 
museums zu Düffeltorf bat unter 49 eingegangenen Chutwärfen ber 
von Karl Heer im Düffelborf ten eriten, dee von Kıebleim und 
nik in Offenbach den zweiten Peris erhalten, Heder's Gnts 

ter mit einigen Berdnberungen Ausführung in Aueſan 
— — if, deeſet einen dreu den Aufbau im Übarafter 

nbiicher Alegelarchitefner, oberdet Stedwar ale Aan · 
larbendac amsgrhaltet if. m Örunbriß leint er aus einer Bar: 
ir A einen von dem Trerreudaus Purdichniitrem oblongen 

n, sum den fidh in den deei Geſche ſſen die Aushellendt:, 
Biblietbels- wn> Vermaltungsrieme jmedtentiprechen> grappiren 

— Ju dem Wettbewerb um Pas in Vreslau ju ers 
tiditente Aaifer MWilhrlm- I der Wrong Soleſieu im 

men 40 Antıwärie —— über Die im Yunfe ben April Die 
Sum zu befinden haben teirh, ——— find ven befanntera Kung-⸗ 
been unter amderm Schaper, Klein, Schott und Kololati ans Berlin, 
ie Stein aus Yeipgia, Hamp aus Wänden uns Behrens aus 

veolau. 
— Die Ausführung derzonder Herman Etiitung in 

eaten Bad Saqaudau beitimmten Edumudäger it 
Bull Mar. Silbe im Dersbem überte werden, befien Eyt⸗ 
—5 — —X — ve an Bichbörniras br. 
baufchende Semipbe geist. Prämiirt murden der (oncucten 
außerbem bir — einer Badenden von D. fripfche und bir einer 
Hagiea von V. Meuter, 

— I ber Kandatademie w Berlin it am "han 
bie von ter 4 ellichaft A 
ſtellung wieberlänteicher Zum 
rap der —— öfler and eine | be 55 En 
vereunigt n 300 Bulber nieberlänbifcher Merfter, unter denen ei 

Mubene, a Zenters, Rembrandt, fer. * ve Scriert 
V. de Hopge, Terberdh, nam der Diver vou Delft, die beiden Au⸗— 
buel ®. a, jemie jalt —e— — Erilliebenmaler ber 
— vertreten. fim®. ime befondere Grurve bildrs_ bie 

ben Kurfüritem ſeiaerzeit beichditigten belkamaıiden 
Mcider. die —õã Rremaniien, P. Maien u. a, Inter den 
im bie Muskellwng aufgenommenen om Ürbritem ders 
felben Aeit ragen vorarhmlih teefilice beifter Fauenern bemeor, 

— Das ——6 Hafen in Konten wird in Dirie 
gem mal auch in den Adenbtunden bei vleftri 
lesdgtung ı tem bejuchenten Yublılam gröfnet fein, 
— Das 186% beaztabate Rufeum von Bulaa ift mit 

feinen Schaden & 113 er das andere Uſer 
bes Mile, in ten le von s —* —2X 

Theater und Auſik. 
— Dasberliner eſſing Theater bradhteam 3. Mary 

wieber jmei Mewigketten. ns Deyien' *5* Arutel⸗ Ball“, 
nadı einre NRerell⸗ en utors ramatife 
ter miehliden Ds bieies —X ohnt hentai ins 

IE far Drtane_ Feumene breis 
ale ern äbnlıces Ehemı bes 

wer in mict fo ergöplider 

— Im franfinrter Saaulpieitaufe 

itet, ging frei 

eu vorüber, 
axtiges Schau⸗ 

It wie 

Mterr Ber 
„Jukieete”, 
a4 „Divargons”, 

ing sm ze. Mari 
Aus eiberner Fit" in Seen und 

wurde im ben beiben —* mit Beifall aufgenommen. Die bei 
bedeute ad schmeächer. samen war 

wur ein Adtungerlela zu wergeidinen. 
— In Köla hat ber aerwaltungerait } bes 24 ters 

Üctiewrereins meitere Au en von eiterüd 
„Die Kreugelichreiber”, wol aus Küdfidhe au fer —X Bei: 
kicfeit, unteriagt. 

— Das bersonlihe Seftkeater in Deffau bradıte 
am 27. März ern wenrs beftorsches Echaufpiel im dl „bu „Die 
Mıinalen” von Ins —e— ulche gut erflen 
es eine Öyifote amd ber Au; tes burdh ee ee 
Fr befanten Prumjen 1) von Malrt (nacmald Kon 

ch X bebamtelt, Stud enthält Stellen von 
bramanidıer Rraft un von urwüdläigen humor, —* J 
Sof in ben beiden ertlem Acten zu ereſch breit behaud 

— Im läbrder Erapiibeater wurbe Tertie ein 
von der verfiorbemem Pa — Rran Gu ſe Berbge: Thtun 
nadarlafieues duſtſpiel qaiage beifällig aufgememmen. 

— Au ⸗ Marz ik Bultbaupt's Tragödie „Die 
Malsefer” mit gutem (rfelg über die Bühne des königl, Ihmaters 
in Dannorer gerdristen. 

— Yu 31, Rärz fand im ea Stayrtiheater 
die BeRauffähreng von ann ne e m Kaufe” 
bei vollem Haufe mit durchſchlateudemn 

— Baron Arandettii'd Oper —— > bei der 
am 30 März im Wjedhi —8 —r in Prag erfolgten Auf: 
führung einen großem kuvonzetragen. 

— Die Saifen ber ir Bentiden Oper im Ay 
san Opera Houfe in Newport, die amı 28, Nyembrr 
gennen hatte, it am #3. Märı 1m Ende ergangen. pi nk 

204644 Doll, die Keen ut auf 19097 
. det pwande aufgefährien D war bie ke 

son Archard Wazwer, ber mit jeimen 37 mal auf der 
Bühne _erfdilen wnp der Aaſſe eine Ginnahme von 131571 Dell. 
serihafte. Das Avrtbeflehen der Deutichen Oper in Reunert ım 
audı für die nächite Swieljeit gelichent 

Dar © Rieberrheiniige Mufitiet wird su 
Vänzken in Düffeldorf unter Yritung des wienet Sofkapellmeiitere 
Dr. Haus Aichet und tes wenermählten Hähtifchen —— 
doliue Batbs abgehalten werten. Zur Muffährung gelangm am 
erben Tage satt, „Eder Epmpbomie mit der Schluffuge" unr 
Menbelsjohn's Oratorium „ ‚Mas; am zweiten Yapr „Der Armüb: 
ling“ amt Harın'a , Aahersgeiten”, „Blngibcamtate” non I. & 
Bach „Rbaplonie” von Brahms, bir briste , „treuen: Dukernane” 
yon Breihoren, Shrrabin’s „MuaftenCwertture”, das Mkeripiel 
ya britten re von Magnet „Meiflerfingern”, Ehdmana's 
iimeite_, „Sempbenie in C-dar” amı brilten Tas Bir Uuserterm 
u „Eemmernaditstraum“ ven Mentelsiohn 
Gellin“ von Deslio), „Spurphome Sr. T in A-der" son Berthe 
zen, bie dritte ungarife . Rbapfore” von Pıljt und Bruchta d · 
aus derer „Walfüre“ web ten „Meiiteringere“ ooa Wagner. Kür 
die Selonartien find geimmamna Art. Pia v. Eädhrrer und Hermine 
Spies fowie bie Heren A, Gudetzus, Kran; Pihinger um Karl 
VPerten. 

— Zr Amferdan wirb an ber Stelte bedaber 
braaaten Etapttkenterd eine neue „Schoumburg” gebamt Trerben, 
zu melden mode Mid eine Geſell ſchaft mit 00000 Al. Kapital 
orteldet bat. 

— Dr. Braun; KeppelsWilielb, ber befannte Bübnen 
bidıter mp Tlmuserneieneet‘ ber „Dresöner Rakricdten”, ik * 
Sutenbamhengecnetär- des Föniglihhen Hofikeanet im 
man eorben Ahr übernimmt damit die Öhricäfte eines Drama 
turgen, 
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2441, 12, April 1890. 

Die 

Die „Bufdiri-Kanonen“. 
Die Welt liebt 8, den großen und Meinem Greignifien, 

welde ſich vor aller Augen auf der Weltbühme abipielen, 
Spigmarten zu geben, die bald allgemeinen Gurs erlangen, unb 
zu denen meißt die Namen einer beiheiligtem berwortagenben 
Beriömlichleit oder Dertlichteit verwendet find, 

Eine jolche Holle ipielt in dem Angelegenheiten unierer nit: 
eirtantiben Golonien der Tame des Araberhäuptlings Bu: 
ihiri, der jebermann aclänfig iſt, und mit deſſen Ende aemwifier: 
wurhen aud der erite Act des colonialen Schaufviels ichloh, 
welches auf bem Boden Deutjch Dſtafritas ih abipielt, Auch bie 
anf unierer Abbildung darneitellten Stanonen find auf jemen 
By sen bin getauft worden, obgleich nicht alle bas Yager dieſe 

San 92 vertbeidiat baben 7 ntere verroßtete aliı 

jelbichie iin eimer Dhau abgenommen, bie ander ind 

* in Banamowe, tbeilsin Bnmpanierbrutet. Iwei der gt 

‚ Bujchiri- Kanonen %% 
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im Lager Aſchitis aufgefundenen Aanonen find ihres beirähtli 

diem Gewichts wegen auf der Station in Bagamond gelafken wor 

den. Einen weientliden Schaden haben die alten Schiekeifen | 
unſern Truppen nicht verutiacht, edaleich fie genebenenfalls, mit 
altem Eiien, Has, Nögeln und Kugeln bis an die Mündung voll: 
itopft, einer angreiienden Trumpe aus unmittelbarer Nähe Sehr 
wohl geiäbrlich werben fonnten, wenn nicht bie Araber bereits vor 
dent Bahonneramariff, wie gewöhnlich, Meifias genommen hätten, 
Die im Bilde dargeitellten Manomen wurben an das Alagakkiri 
almeneden, und die Gorvette brachte fie nad Aden, von mo fe 
auf dem Tampfer, welcher die abgelöite Raunichaft nad Uuropa 
überführte, ibre Meile dahin antenten. Vor der Matine Ala⸗ 
dewie in Miel Heben fie nun anaefihtaanverer Tropbäen ala Jen: 
{ einer Frembartinen, aradgebltebenen Caltur, zugleidı aber 

uch ale Erimnenungswiden an Wafientbaten unserer Marine, 
ube ſchen die Angge der firgenden höhern Ciniltintion wehte. 

Originalzeidnung von Ferdinand Lindner, 

| allgemeines Aufieben erregt wie Terein Garehö, 

na 

ch Ur 

Tereſa Careho. 
Bon allen Bianiftinnen, die im Laufe der jüngiten Concert. 

faifon in Deutihland aufgetreten find, hat keine jo arofws und 
So dlıritig 

mur erft die über ihnen Lebens und Untwidelungsaang be: 
lannten Notizen find, um io reicher it das Verzeichnih ihrer 
rohen Iriumpbe in allen Aunittätten Dewticlands, und das 
ibe von Hand v. Üklom ausgeitellte Jeugmib, demzufolge 
der berühmte College im ihr die „‚intereffanteite Yiamittin der 
Gegenmart” erblidt, wiegt ſchwet genug. Bei ihrem eriten 

Auftreten in Yeipig am 20, Mär rang fie dent aud den fo 
überous aniprucbsvollen und mit dem ftrenglien Wahitalı 
meſſenden Pleihatbenern wneimgeichränlte Bewunderung ab 
Mit Yulins Cäjar durfte fie von ſich fpreben: „Ad kam, 

jab, fhente"’; zweifellos werbantt fie ſolchen beifpiellofen Erfoln 

vor allem bem der folgen Araftlülle, dem mperatoriidıen, 
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unmitlelbaren Jeuer ihrer tuuftleriſchen Natur. Zie cha⸗ 
talteriſitt ſich als eine mahe Criftedperwandte der Sophie 
Menter und befigt jo viel Thatltaft and rhutbmiiche Br: 
flirterneheit im ihrem Spiel, dab fie mit jolchen Borzügen 
weit berawztritt aus der Sphäre ber meilten Pianiſtinnen 
und ſich bem bedeutendſten Birtuofen ber Gegenwatt iur 
Seite ftellen bar. Uniere Tontünitlerlerita, in denen 
bisjeat ihr Name noch nicht zu finden üt, mögen ſich be⸗ 
eilen,, in ber meuften Auflage diesen am Himmel der Ala: 
viervirtuohtät mew aufgehenben Hansitern eriter Größe 
einzutragen, Sn: und Ausland bar ſich jeines Gricei: 
nend vom Herzen freuen, 

Was Terein Careſeo in Yeipzig wornetengen, zeigte in 
ihrem Spiel durchaus ben Stempel einer jtartgeiltigen 
und überkeugungsmächtigen Anbivibwalität, die niemals 
blos an den Roten bängen bleibt, ſondern eindringt in 
die gebeimften Beröge und Ambeutungen ber betreitenden 
Compofitionen; fir dichter fie frei und jetbſtandig madı. 
Mochte fie mun mit Ed. Girieg's „A-moll:Goncert” oder 
mit Berthoven'# „Andante farori”, mit Schumaun's 
WVogel als Propher“ oder mit der Weber:Lifstichen 
„EritarBolonaile'‘ ſich beihältigen, überall vertalf fie 
der Poeſſe ber betteſſenden Tondichtumgen zum vollſten 
Recht, und dadurch erhielt mandıes, mas man it, und 
auswendig zu kennen glaubte, ein ganz neues, über 
raſchendes Ausieben. 

Wie fie vollftändig ausging in ber Gedantkenwelt des 
nordiſchen eigenarligen Tongedichtes vom Ed. Grirn, fo 
liebevoll verienkte fie ſich in die clafliihe Anmut; des 
Veeibonenihen Andante und ſchiauidie ed aus mit dent 
reisendlten Anichlagdarten. Benn es iht gelang, mit ber 
Wirdergabe vom bem inhaltsgarten Schumann ſchen Cha⸗ 
raftertüd: Vogel als Vrepher nicht nut einen Bergleid; 
mit Anton Aubinftein berauszuforbern, ſondern auch aus- 
zuhalten auf ben Troprammen bes groben Pirtuoien 
nam das erwähnte Stad befanmtlich ben Werth eines 
seiner koftbaritien Juwelen in Anſpruch!), jo reicht dieier 
Hinweis allein ſchon aus, wm ihre Talentweite und 
Gigenart zu kennzeichnen. Wie mancher ihrer männlichen 
Gollegen wird ber titanijchen Chopin'ſchen „Ardur Polo. 
naife” nur halb gerecht, weil ibmen entweder das bier er- 
forderte Uebermaß phufiicher Kraft und das jarmatifche Feuer 
abgeben; Terefa Gareko darf gerade im dieier Gompofition, 
deren Botausſekungen fie erihöpiend erfüllt, bie beite Gelegen 
beit finden, ihter Birtwofität eine Nubmesiänle zu errichten 
und ben Hörern Maunende Bemumdberung abzujwingen. Wine 
ſtattliche, etwas an Warcella Sembrich erinnernde Ericheinung, 
it be mit allem auegeruſtet, was zur ſiegteichen Uebetwindang 
ſchweret Conteriſerapazen nötig ericbeint, und ſo Darf man 
wol hofſen, die Bianiftin werde noch lange mit der aleichen 
Arie und nachhaltigen Ausdauer in der Coilentlichteit fort: 
witlen, iu die fbe fen erft wiedet eingetreten, um als ein nencs 
glameundes Beitim aller Hufmerkiamteit auf Adı zu lenten. 

In Bertepuela wurde fie ala Tochter eines hinanzminiiters 
1854 geboren, in Neugort erbielt fie ihre pinmiltiiche Hus: 
beldung durch Morin Gottichald, von bem fie aus Dantbarteit 
bisweilen alängende Salonjtüde in ibe Programm mit auf: 
simmt, „Jahrelang mit Emil Sauret, dem berühmten Biolin: 
virtwojen, verheiratbet, befucht fie jeht, nachdem Treunung der 
Che erfolat war, zum eriten mal Deutichland, allerorten beilen 
Gnshafinsmms mit der Eigenart ihrer ünjtlerihait wedend. 

Bernbard Vogel. 

Edelmarder, 
Die Timmerung üft bereingebroden , cin Bopel nad dem 

andern, ber am Tage io laut jeim Lied erklingen lieh, veritummt, 
und bald bat Dumntelbeit den dichten Wald umfangen. Da er: 
wachen ftatt der zur Ruhe argangenen andere Gleidhöpfe, melde 
Die Racht wem Tage machen und unter bem Schuhe ber Tuntel: 
heit ihre Schleichmwege gehen. 

Ras regt ſich an jener ſiattlichen Eiche, deren mächtigen 
Stamm die Jahrhunderte ausgehöbli haben? Aus ber Hohlung 
ichauen zwei jierliche Söpfe beraus, Elug und pfifiig bliden die 
Augen zweier junger Üdelmarber umber. Nichts verbäditiges 
iſt im der Näße, alles ift Tier, und raid ift das ſchugende Lager 
verlaflen, das ihnen bie Mutter jur Mochenftube gemacht hat, 
Sotglich geleitet won ber Alten, die ſich micht vom ben Yartaen 
entfernt, geht es wun ben Stamm hinauf, hinab, won At zu 
At, von Yaum zu Daum. Aber nicht nur heiterem Spiele 
ailt es, jonbern fyftematiiher Huabilbung geitiger und Korper: 
licher Fähigkeiten, um bald auf eigenen üben fteben zu fön: 
nen. Tüchtige Sprünge werben acmagt, bei der geringiten Br: 
fabr wirb gewarnt umd zur eiligem Alucht getrieben, Und ein 
brionbers wichtiges Kapitel diejer Kindererziehung ift and) die 
Anleitung jur Jagd. Wie vorfichtig. wie leile wird der Stand: 
ort beichlichen, mo die Beute ſich niedergelaffen, wie wird jedes 
Geräuic vermieben, meldes dem ſchlafenden Boyel aufmeden 
könnte! Ta — eine ungeididte Bewegung eines ber jungen 
Thiere, und in angſtlichem Muhflatter ift der Vogel ber dro 
benden Gefahr entgangen. Schmiädtig und mit gierigem Mid 
sehen die Jungen den Kogel mad, der mit Jatterudem lügel, 
Schlag, wielleicht kaum wällend, mas ihm gedroht, im der Dänt: 
uetung werichminbet. Wäre er nicht doch mod zu erlangen? 
Der erwachiene Marber wurdigt ben abitreihenben Vogel kaum 
eines Mies, er wei, dab dieſe Beute entwiſcht ift, ihm aber 
wäre jo ein Achlbirihanng auch nicht paffirt. Alles mil gelernt 
jein, und beim nachſten mal wird ber Kleine ſich befler in Acht 
nehmen, Tann werben die Jungen allmahlich auch lerwen, 
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Tereia Lareio. 
Kahı einer phetogr, Aulnaheıe zen Sans Hanliiängi (EM, T in Drräden. 

dab es mit immer Vögel gibt, ſondetn die Tafel mit der Jleit 
eine aröbere Bielfeitigfeit zeint, wenn biete fich auch nicht dedi 
mit größerer Ueppigleit. Selbit Mänfe tommen zu Leiten 
anf ben Tiſch, und wenn es nicht anders gebt, muß jogar Obi 
berbalten; ia das blutige Raubtbier gewinnt ar dieier Nachı 
tischipeiie Geſchmag, friht alle Walbbeerem und gebt nicht nur 
Arüichten, jonverw jelbit bem Honig in Bienenktöden mad. So 
wählt ber junge Ebelmarber allmäblich beran und jtellt ſich auf 
eigene Jufe. Niemand behütet und geleitet ibn mebr, ſondern 
feine eigene Gewandtheit und Schlawbeit muß ibm ven Ge: 
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ififieppi finb 600 bis 1500 Ruß breit, 
Meber dir durch Dir MonTinten in der ganıen auftrar 

liſchen Welowie Durenslanb an or lawien 
ge Berichte ein, Gin — Wirdelkuem — den 2* iet 

uffes Serbert formie das an ber Bai von Rodingbam 
—X* Gartwell beim, ma nur vier Häufer fteben geblieten * 

Himmelserſcheinuugen. 
Anronsmifdper Kalender. 

— m eia m el o'|e or ** hm 
n Jıwein om] a| ri 1) 31.96 | a 10 Fr, 
1a | 2018032 0115| 1026| a] 4 | 0 a0 
» Jimi nal ıs am 
m |saımmmaf 6 Lage 
17 9 Ku» ul—ıWM a») 3 23) sm|% —* 

—— IR ia Bi 12 
„ Jı0 ılmmoi+-T% — zer tilab, 

Boanransigang > Die 3 Bin, — —2 "übe 0 On 
Sramam ben N April # Me 33 Win. früh. 
Gniminatiomspaurr ber Gare 2m 10,0% ia Gbrenpeit (ffir Yhietmodh arte). 

Sichtarkeit der Planeten 

Mercent wird mad dem 39. abeıbs am Meibiermel harje Beit 
be blefen Angen fidhtbar, da er erft nach 8%, Ube amtergeht, — 
WBenus (37° great Auffeisung, 144,9 nörslidre Abmeeichmng) 



Allustrirte Zeitung. N 2441. 12. April 1890. 

glRrT 

Junge Edelmarder, von der Alten in der Jagd unterrichtet, 

redrikänfig im Sterntalde dee Widpere, Tommi mit p denender Ent⸗ 
demmung vom Mequater im nünfligere Sihhtbarkeitsperhältnifle, ob 
gleich der Durchmeſſet der Scheide er langlamı yunimmı; gepmt: 
weärtig aeht Verme eitoas über 1%, Stunde nach der Sonne unter 
— Wars (251%,* gerade Aufiteigung, 22° jüblie Abmeichung|, 
redhtläufig im Sternbilde des Ophiudus, hat fib ber Wide derc 
bes auf etwa 14 Dill. Meilen genäbert und intolgedeilen bedeuten» 
an Selligkeis gugememmern, weiche dech Dusch Dei Hirfen Staud 

1 
- 

| 
ei 

An 
I 
io» 

* 

des Planeten für Orte im höbern oregranbildhen Breiter beein 
trächtiat mırd, Mars gebt nadıra 11°, Libre amf und ift in frınem 
hödılter Sramte am Zübhimmel früb mad 8 lähr zu finden. — 
Inpiter (B114,* gerade Auffteigung, 197,9 füdluche Abweichung), | 
recheläufig ım Emembilte es Eieintede, eriheint früh vor & lihr 
am farönliden Oernent. — Saturn (150° gerade Mullbemgumg, 
14* norblicde Abewechung) bat fe lanahame ructlauñ ge Veroegumg 
um Eirrehtite bed Yoren, Das er für ber Andud mit Heien Augen I einem Mita ron 36960 Mılomer 

Originalzeichnung von $. Specht. 

im Srilfkans befinklich ıftz im ten eritee Mbenbäunden flehe er 
bereits am Büblummel und verfchwimpet früh rer 4 Uhr am nor 
wehlidten Horizont. — Uranus [209# gerate Auflieigung, 9° füb 
lite Hörveritung), rüdidufg im Eterabilde ber Jungfram, jteht am 
14 abente 6 Uhe in (rgenfchein mit ber Sonne und bleibt dir 
ganze Nacht hindurch ter tem Meiichröferite 

ww Wond befinter sch in Grtmäbe am 18. abends 7 Uhr mn 
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Polgtehnifche Mittheilungen. 
Die Jauberbähne Ben» AlirBeie — Benn es bie 
— De Ne, en er and 
antrgember Zöetie zu üänichen, fo mu Dem In Berlin aultretenden 
oriertallichee Danberfünfiler Sen · Ali» Wei bie aurılanmt tmerben. 
Seine &ırerimente —— wifleniheltliche Seuntull bes mealch» 
Ehen Bupts, bri Reghaut, oder, einfach geiagt, auf bie beiaunte 
Grratrung, bafı e8 memäglil if, and dem Seller In daB Dundele ya 
eben und Editmary ul Saar zu unterkheiben. Dieb bentet Bene 
All Wei and: Die von allen Belten mie ſaruarzem Brug 
ausgeidlagene inte 4 wirb ner von einer in ber Mitte Sanled 
© deimdlicen elettrtichen Lawde belemlet, aut B heben öde, tmeldye 
bie Bütere 4 Iragen IE — Podlem, D — Tregpe). Der in Aigen! —— 
den aichauer deñntſach Nam B num eine Anzea eettwiicher OHlite 
damzen greil erleuchtet, Iheinbar im der Leicht zu erraibenden Mfirt, 
zn ya zeigen, baı bem Dauberer Trine Berkmhang oder Sällöträfte von 
weitem dt Gebete Teelen. 
fortwährend geymungen in bie abiolube Aihermik der Bühne & zu Bilden, 
wo ed mol ben Künhler in feinem en Gewarde 

yoar je hlulcenb, da bie Buichaner nad B bliden, ob ded währt euro 
der von unten gelommen tk &Girrmit bat aber Ben MlirBei 
kimen erreicht dee Mage wird von mruern geblendei, ſert mieber 
in bie eye Stada und gibe fi vergehlicde Mühe, die Helier ze ent: 
dei. So Idrmeben dutch Impsere woa Hinten pefahte Meine umd nrabe 
Gegemflände mit werbläffender Bermhtung ber Sgtreeteaſt buch 
‚die Dalt; wirb dem Janberer pläglah bad Haupt mil einem HAmarırz 
Zuc bebeit, ww feft er fopfios ba; um einem iprerenben Sopf heran: 
Heliem, oft ober liegt Ben: AH: Bei, bit au ben Hals ad, verhält, 
au den tmeltbebeutenben Cirelern, Mach Kier ik die Thing eine 
vollendeit, 

Das Ballerleitungd« und Bemwäjierungsiuftem 
vo= San Diege In Ealiiorzien. — In denjenigen Bänberpebirten 
melde ven ber Made einnästeild as i Ireigeblghe dedean. anberuthelld 

erkäeinen, grkört das Ihone, nelbreihe Caltiermien, Yale 
—8 Waferormuih, ba weiche te Qanbediheile zeigen Imfalpe Ihrer 

nenn Monate Im Sabre fait gung regenios ya Wim pflngen, fobes bie 
‚ @ebirgäbäche oft längere Seit austragen, nur bärttigen Pflanemwuns, 
mäsrend &drrall, ıvo re Beier anftrilt, bie Prrudiibarteit eine 
auberorbemiliche ih md eine feilhe, Ayıpige 
Namenilit In dem Gegenden age dem I 

if das Sima jo m ig, tab haft gar Sein Ihnterktrieh zuntichemn 
Zernpesatut —— deb Winlerb ober ve. ichs 

ber tradezen Aabaes heſt Regenzeit behet. ler 
des mmern, weite bed wach! Enufes ber 8*8 Seriande 
Maien, und im jüblihen Telie des Sicates [Ind die Erireme der 
Temperatur allerdings viel bedeutender, doch If an bier dad Mina, 
veleuberb im Beraleit mılt denetten Wiretten an der Milantiihen Nilte 
Amerilad, vorzhalich geinmb, und es bat ih ſdon in den menigen Jate⸗ 
zehmten, feitdem Gallfernien zur nortamerllanikäen limen pehört, umter 
ber Einwirkung bieieb Mlimnb der pänäiche hnrahter der mad ba üf- 
Lden Btanten Elngetwanberten nidıt unmelentlich zu ein Bortgeil 
veräedert, Dem berrlicdhen Mima mtipsicht ie dem glinitigen Ungen die 
Ranmigfaltigkelt der Bobenerzengnifle. Mile grudae mad etreiearten 
der gemählgten Bone, in den jiblichen Segaten amd Dattels, Mandeln, 
Fenen, Ola #. 1. im, fozımen yar Neile; leltik die Waumtvollemkaube 
wirs mit rjolg angebant, aud der Weinbau bat in feinem anbern Bande 
Yinmen dut er Arlt W Aberraldentde Aeſultate ergeben tie in Californien, 

Im sem Il der Tegmmatınen Gegenden abyuhclien, find im 
veridebemen Gallferniems mie ber Benadiberien Stanien In 
meuher Deid Msiklihe Miemiale angeleıt worden. Mine ber iehmiic 
voltommenfies ud yanleldı der auögebefmirken Mlägen beier Arı In 

ar Bergrlgsingnfaiet anf der Ticferkieung vor Can Tiego In 

ilh N 

— | 

j 

Die Basberhlhne BenrKilrBels, 

A Every ankgeiälsgene Büter, B belierieuihteter Maum mit denn Delgbäden, 
© Borken, DI Terzpe, E Bulhatremaue, 

diejenige, welche, erft feit furaeım bollenbet, bayı beftimmt ih, bie Stadt 
Son Days (im ieidinamigen Ceuntg ded Ihmionhantes Lallfornie) 
zit Waller zu veristgen unb die umliegenden Meias, mie man im 
Kanten Nnerita lamgaelıradie, das faemq abialirade Bergräden meunt, 
a berichten, um derem duttea Hoden, auf meiden jegt trine andern 
Yanzgu ald Eeiteilträiuder und einige Gactudarten fortlomemen, in 
Hamentrihe Brürien mit jaftigem radmnhs und in fradıibare Meder 
ja verwandeln. Ean Dinge, au ber Auberfien Eädtsehigrenge des Elanied, 
in berzliser Doze om nordökligen Uer der San Biego:Wai ih ber 
jüblidte amertamtihe Sale au der Mühe bed Eilllen Drsans. Am 
Yabre 1851, als die erie Eiinbakmlinie madı Ban Diego gebant wurde, 
batie bie Etadt uldıt mehr old 2000 Giewohner; gegenwärtig meilt bie» 
heite fine Benälterungdgabl bon 35000 am. Iteber OO Silmmir, ven 
Sau Aramisco entjerst, ift he Eibamerda, dem Slkcar Eeral. 
Nuftenlien ſewie ben»inciken Jecin der Stie⸗ —— ab bare) be 
@iienbabr and Weroortmäher ats das Woldene Thor, Iodalrikr Hahn 
für den Eirinbebandel von Immmfort zunehmender Wöhtigteit yı erden 

veripeidht. Ste Iimgegend ift jebom, wie fo 
viele der Dünderrien Im Diten ber Fellen⸗ 
pebirge, überaus mallerarım und bafer vom 
miiemihnlicdee Ghana, Ilm bieien 
Kidtanb za bekitigen, it bad nadıleend 
beidirebree Errkem ampeombei xorden 
Tas Water wirb der Etadt unb ihrer Um⸗ 
tg aes einer Ensiermang von nr ald 
50 SBlpattr. von ben Gagamarnı Berges zus 
lin, auf berrm Höhen der irgen fo ırid= 
in fällt, bafı bie jährliche Heermeage Im 
Quräldeist bu 100 Emir. beiträgt vud 
Ströme umb Fihife bad gung Abe Kinbund 
Böaller baben, Dit Hulk von Zunmelz unb 
bölgernen Aaulibucen veird dad Hafer auf 
ber ganzen Satece zult einem gleidkndkigm 
Geiähe von 7, Emtr. anf bad Kilometer 
forıgeleiset; bie Etromgelärwindigteit ük 
Ns ilomer, in ber Stunde, Tos am 
weltlichen Gubzuntt bed Samals befinblide 
Meesboir, and torlchree die äbalide Thaler» 
leizumg item Webart entnimmt, liegt 102 
gRır. fiber be IMerredipiegel. Mn dieler 
Stelle mird das WBaler filtrirt unb bib 
ein 13 Mlenıtr. von ber Etabt durch eine 
3 mtr. tmeise Nöte gefätet. Die eigeni- 
ide Gammelltelle Ift ein Keiemeie; melches 
an dem Gutamaratebirge In einer Höhe 
zon 1520 Wer, Über tem eedipirgel | 
Defnlde faht 105105000 KHeltallier; im 
Sterhlall tan jedoch der Damm um 0 bis 
20 Emie, erhöht mb dab Fefungspenmögen 
des Reierueitd berbogpelt oder verberifnche 
werben. Der Damm Ik amd Dem auls 
oelüimt und bet 218, Bir. Bine mb 
10, Die, Höbe bei 42,. Mir, unterer unb 
Am ir. oberer Breite. Dam mimmıe om, 
bar der Umſeeg ber comcenteisten Nieber« 
ialapömmme 8 Dunbentlilemtr. beivägt 
Aus dem Bedreieruolr flieht dad Hafer 
burdı dab matlirlide Bert eines Bades, 
Veramt dutc eine enge Ehludt eine Strede 
von 10,, Silomse, bib zu bein Damm, burch 
weiten es abgeiemtt wich, eimem jhatlichee 
Bau and Gramt und Eement von 137 Mir. 
Länge und 10,6 tr. Höhe bei 4. Mir 
unterer wab 1,. DIR 2, DRir. oberer Üreite 
Kon tier pelangt bad Waher im den großes 
Kesal von Dim Mismir. Länge und I,m 
tir. Vreite, defen Geiteuimände bei ya 
nebmendem Mialiertebar| ben 42 Emir. 
anf 1. Mir. ertılät werden fol. Lieber 
2TWO Wer. Holz Anb tr bieien Stanal 
berimenbet worden. Au bemieiben gehören 
315 Sölgerme Maulducte, been länger 
Mo tr, lang unb gtir. dad IN und 
a feiner Serttellung 70000 Bir. Holy er= 
orbert bat; ferner eine Uryabl Zumzeid, 
weiche Ielb darh malfloen Memwit, xi⸗ 
bardı Schirjergejiein ya deren maren, ber 
gröäte bevielben vom I) Dir, Länge 

Des Hir eusopäfige Begrifle Seloflale 
isterneimen wucbe im Jubee 1500 Im Galllareien. 

\ bie Hater dee Danbes gleidinm umprheten ——* Be 

Angriff gmommen. Un bielen Eiche muhten erk Wege 
rer Ar arg, er Brig Hicdzt wer! 
Lchmagen, 809 Pferde unb Maulihiere waren wo! 

Mulape belaufen fih_ anf eine Bihlen Dei, 4%, MU. 
berränet machen, abgriehen bar den MBafertmerten 
melde ka Aufunlt der 

U 
aüinitigen Himatrichen 
doalua wirtäigaftiigen 
von ber untemehmenbem 

bereitd bie Anlage ymeier 
Goraty 

bort u bielemm Mittel eine 
öben ö 

FE "mi Eime Ser ab ———— fien, um traurige 
auch ke Sxldte zu bertivanbels, 

Bemcöner jetoie für bad materielle Saaa chum bed bangen nee Möge 
lidhjlelten gu grreimen. Uebsigmdb willen bie Birmohner ton San Diego 
bie Waflerriunen ber Bwon⸗ tanlage auch zu Bergnagungbymrden 
snbjumapen. 09 werden ju Dickm Biete Veleatere grönste Rühne 
vertombet, ven benen aft eine gamje Heibe Ansereinander berfährt, unb 
mit melden grobe Wafirartien natliclich mer in ber —— 
twärt#, otme Muder umb Siener, werben. Die 1103 
heit eine folde Seimfahrt einer sahlteihen Geielihnit dar, aad zwar 
während die einen der großen Yölgersen Aqeaducte paflst. 

reauv ien Fine 
Berbreitung erlangt wie Dane Ride nur 
Telephoum 

irgendeiner 
die Yes Turyem bellenbeie Linie yuliden Slot» 

AN auch eine telephanilche Berbinbemg smlichen ber 
en Safe Be , Bike Eniple Edmebens 
verbenden. heht die Stabe Walınd, melde 

—— vom 4200 äder 00 Abonnenten animelll, 
mit eima deeibig Meinem Städten, beren Mbarmentenzatl dis zu 200 
beträgt, in direchem Pernipeeäiverkär, Wach In Mormegen timmt bie 
Benpeubun täglich zu, ab 28 (had dori wieber 
berihiebeme newe Linien nahe daran, beim Betrieb üi ji werben. 

Elettrifhe Beleudtung des Ulmer Mäniters, — 
a dem grohertig Ihönen Mner box Ilm Inäcit bem Mliner Dom 
die gen Fire Dratihlantsı, beilen Ausbau Im N. vollendet 

tmird, ilt felt Geptember d. J eime elefrriide utaeaalace 
Im Brtched, Aue &ı ng bient eine jogem. Gompansd: Tynamıoe 
medtrine, meltte turch einen Waßtolor von bier Pierbeitärten angetriehen 
teich, der yanlendı bie Uifniehäiige ber —— Orgel au Aeguern 
tn Teugteit jept. Die Dynsmomaidıine Weil gab ft bie auf ber Orgel» 
eımpore \oteie bar Epieltaipen der Drgel beinbliten Glibkenpee, fermer 
diejenigen auf ben Toevxen und im Maktinerraum. Die Anlage hat dis · 
ipt yafriedenftellend fumctienirt, obısol metktwenbögertnühe el geitteeiliget 
Auarüden der Biaiebäige, tmäbmenb bie Lampen men, ftattfinbet, eim 
Umstand, durg tweldhen mean Irüher dee ruhigen rortgung der Birieachtung 

Asrbet glamdte. Much für das Etrabdurger Hier bat mar im neuer 
Deit die Berforgumg mis edefteiichem Lit in Mubicht grsommen, und 
8 habem ya diekem med bereits mehrere Probebelenftumgen Inatts 
ariunben, tweldhe befriedigende Meialtate ergeben babe 

Mange, combinirt mit Kiidh und Ringmaldine — 
8x den rüplichen Geräten, für gröbre de⸗tale ” 
Tür weite bie Reisitung ve eize der iidhtigken, (cm 
und umfändliälten Mcbelioe 7 get lomol bie Ringmaldine als 
bie lange, weide 
beiden Borrichtungen 
dlelſag ſelda im oldeu 
dareen Eingang ae · 
Faden haben, in 
denen bie Wade 

umb ber 

man ji biähept 
wiäht zur An 177 
beiber eatiäliehem 
fannie, maredtpeniger 
ber Kofempumit all 
ber ti. anHaum, 
toriäer der Er» 
tmlgamg ben Mobs 
a⸗g gab, nmel die 
genzumten Borricdytungen, io werig Ge Im allgemein enibeielid Gmb, 
bed Imrmter nur eimelle gebraucht erden. rigen, mit Müdiiäe 
anf bie heutigen Cotenungsorrhtinifie beseptägten Einwendungen Tom 
die In der Kbbllbung 
wiebergegebene prat · 
ma⸗ utxn ent» 
aracc, welche bie fine 
Teide  Eomıbinasien 
einer Danze mit 
Aiugıma! unb 
Khäenti batfinft 
ud bardı Hefe Bid» 
fitigdeit ber Anmens 
dung At den Antecuc 
auf be Eintlikrung 
in ben Bämältchen 
Getrrasch Adert, Die 
Waktine ihträitigge- 
Dast, und Anger 
ſtaltaug, entierehend 
beat ibont, tem fie 
jetveilig zu bienem Sat, aeihieht I einhadıker ZBeike umd erforbert wur 
toreäge DRinuten, fodah fie ganı nah Bedarf aupmblieiih in Ber 
nufmag gensenmen tmerben famm, Ja yig. 1 it biejeibe als Wange, 
be Ayg. 2 ald Sing» 
marine unb ix fig 3 
ald der fejter 

Küdentiih aeariat, 
für weh leptern 
Amer bie weriäeemen 
Atelle bed Bias 
niömeb, Soalen, 
Etwungrad um) 
Surbel, (Amel um 
eigens entienet 
werben fünnen. Der 
Umktand, bak bie 
Tüte bed Gefrdis mit 
Sloken verirhen jab, 
grfatiel, eine mins 
kenätuertie Krtir 
teräuberung  inmer« 
halb deb zur Wirhfiellung dienenden Hand voryanelmen, ie 
Darkellung »ieier emgli Erfindemg If der Beiticeift „Min Briiiabe 
Quarterig Trade Berien‘‘ entnommen, 

Du? 

8. 8 
Wange. comhlnirt eilt IN und Mingmaldiine, 



; Mastent verdeire) 

N: ea! Dohin fo fehimel ?* rief ber Oberforfimeilter 
Graf Eichendorff Ertetlenz dem Llewtenant 
trafen Utengerit nad, ber ſchnellen Schrittes, 
das geſdene Bandelier über der Unlen Schultet 
und bie Gjapta amf dem reiten Ohr, an ihm 
borüberftrmse und eben bie Lapentopfaenälafterte, 

mit grumblofem Gdmay bebedie Hanpifirahe ber Meinen 
Mamengarmijon Sudwdeneit „nefmen“ mollte. Beim St 
der in Stabt und Land befammten Donwerfelmme des jowialen 
alten Herm parirte der Angerufene kurz und wendete ihm jein 
hübjches, fonmwerbeammbed KWeficht mit den ehrlichen, ſchönen 
Angen und dem freumblicen Andbrud zu. 

„Barben, Excellenz — war in viefiger Eile — 

„IA wicht zu verſennen. lieber Wienhorit,” Icdmungelte ber 
Oberjorjtmeifter, „und gerade datum frage ich wie jener berliner 
Schuſtet ſunge: Möänmwelen, warum loojen Sie dbeum Io?“ 

„Habe mid; eben zur Hemontecommilfsen 
erllärte der allgemein belichte Sifipiee und sehte Sing: er 
Epeellenz Gabe ich mid, gefterm ion drawfien im Baldihlof 
empfehlen wollen, aber es mar feine Serle dert zus finden“ 

„Ab, daram alſo Ihre Karten mit p. pc JG badıle 
Idon, Sie wären verjept!* enmwäiberte ber alte Herr. „Sa, 
ich wat mal zu meinem Nefjen Reicieniee 'rübergefaßren, und 
meime Gonfine Wollin, die mich alten, hülflofen Sitwet jomjt 
fo trefilidh Gemustert, mar bei meiner Enteltoter tler Im 
Kudwlsneh, Habe aljo jehe bebauert, Ma, dann Blädauf, 
lieber Ulenhotſt, und wel Bergallgen zu Ihrem Uommande, 
2% ww denn Hin? — 

D, ziemlich weit hinauf nach bem Oflen, Egrellenz, bie 
? Örenge bart entlang!“ 

„So, jet Ra, viel jchöne Gegend werden Sie da nicht zu 
ſehen belommen, aber daffte Ihmupige Dürfer, paflable Wafız 
freundſchaft und gute Pierde.” 

„IH ja bie Haubeſacht · — 
„Ra eben. Apropos, Ulenhori, da jält mir eim — jollten 

Sie auf Ihrer Tone eimenm Schloh begegnen, das eigentlich 
eine ganz niedertnächtige Vude ih, Mabenlteim heit und einem 
Befiger gleichen Remens hat, batım’ bitte, reiten ober jahren 
Sie 'mal "ran und grliben Sie dem alten Herm von Habenftein 
recht Ichdn von mir. (Er ift mein Alieſter Freund unb Sonder: 
fing obendrein, ber Cabbata ar mas delauntllch ein Deumm · 
topf midt laun. Sollte er im ben ſecht Jahren, jeit ich ihn 
zuledt ya babe, nicht bergeſchnappt sein, dann grüßen Sie 
ihm und faben Sie im in meinem Namen nad; Waldſchloß zu 
mir ein!“ 

Werd’ ea nicht vergefjen, Ereeflenz,* verſſcherie Graf Ulen⸗ 
horft, der bie verritmende Zeit auf den Nägeln brannie, und 
ber fiher mehr am feinen abgegenben Zug und die vorher eins 
eg an bem Herrn von Mabenfteim umb jeime 

— * abien lieber Ulenhorjt 
„Empfehle mic —— — bitte mich auch ber 

Bram Baronin zu Füßen zu 
Nech ein Anlegen eg wenn an bie Czabta, und fort 

ftürmte dee jumge Offizier, fro$, da er endlich losfam, tros 
dem er dem altem Herrn liebte und werehrie. Wber wenn 
man Eile hat unb man ſich ohme Eifenbahnfieher fagt: * 
wirds Zeit, damm wngcht mam oft die liebſten Freunde und 
wäterlichjten Vexather, ja flellenmelle ſogat dle Hergbame Ins 
Bleflerland ober mach Jericho, mu e# ja auch ganz hũbſch jein joll. 

Der Oberforfemelfter and mod; elme Welle und fah bem 
Daren tllenden nad. 

AUlenhotſe!“ ſchrie er dann noch elmmal, und da ſeint 
Grimme absolut nacht zu liberhören war, wendele ſech der junge 
Difigier vefigmirt, aber etwas umparlamentarkiches mucmetnd, um. 

„Exeellenz bejehlen ?* ſchrie er zurädt, entihloffen, die einer 
langen Schlange von Ehocoladenereme gleichende Strafe wicht 
meh einmal ya pal 

Ich mollte Ihnen nur noch Sagen, Ulenhorit,* demnerie ber 
Dberforjtmelfter von dem jenleitigen Bürgerftoge hinüber, „wenn 
Sie etwa jo eine junge, Schneidige Memomte finden jolltem, bie 
Ahmen paht — thun Sie nicht ſchachtern, ſondern bringen Sie 
fie mit. Durch die vielen Berjepungen bat Sududeneit jo viele 
— Djfislere verloren, dab Erfap nochig I. Ber⸗ 

Besehl!” rief Allenborft neh: „Werde die Augen 
ofjen halten, Eprefemg!* 

Edes Blut, Schneibiglet m. |. m. Anden Ste dort oben 
allentsalbert, aber vorgriehen — bie Mädel find oft hölltſch 
äh" — 

— ent, bdante!* gräfite Ienborit herüber und jlärnte In 
berjläritem Tempo bavon. 

„Tolle Yee von dem guten alten $perm wit bee jumgen 
Shneidlgen Nemonte für mic,“ dachte er lacherid. „Ra ja, das 
tönmte mir gerade paffen, much Ans fehle Jech der Ehe 
pannen zu lafien! Ich meime ſchuue Freiheit opfern? Dente 
nicht daran. Wollen in zehm Jahten wieder mal barüber 
forechen.” i 

Der alte Oberforfimeifter begamm nun auch verficdtig die 
Strafe zu Überjdireitem, 

er 

— N I 
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„Bu meiter Junge, der Ulenborit,“ murmelie er babei vor 
ſſch din. Der auf dem vedrtem Fled umb goldireu. Bas 
Mäbel kann ih gratuliren, das dem triegt. Und wenn er auch 
bijept manchmal sehr auegegcben hat, ald er befafi — ta, zum 
Audud, dafür it er eben noch jung, und ic Gabe bie Muſter⸗ 
naben, welche immer amblonmmen, nie recht leiden gemodit. 
Das wird mal ein Samofer Ehemann, darauf mödz’ ſch mein 
ihönktes Wehöre vertvetten !* 

Dis Selne Excelleng unter biefem Seibftgeipräd das Hotel 
erreicht Satte, mo Marl, fein Shuticher, ſteis audpeipamnen 
pllegte, hatte ex feinen alten Ftrund WMabenftelm, den er no 
ebem dem jumgen Dffirier fo warn empfohlen hatte, total vergejjem 

und, um ber Wahrheit die Ehre zu geben, Graf Ulenherſt auch. 

Remonteremmlifionen find aufierordentiid; beliebt im Herre 
und dab Ziel der Sehmjucht für jedes Lientenantöherz; demm 
ber junge Dffipler wird baburnd, einmal erlöft von dem ewigen 
Einerlei des lniglicen Dienftes, dann aber fühlt er füch mit | 
Recht andgegeidimet, da bei Ihe gemkfle Kemmtnifie voramzgefept 
werden, umb enblid ift das nomabenartige Ilmberfireiien durche 
Land aud vom befonderem Rei; — medhjelnd, Interefjamt und | 
amälant. 

Und jo omffrte fh Liewtenant Graf Ulenforjt vom den | 
Aududenefler Uanen denn auch wie ein Echmeelönig aml 
keinem € denn es madıte ihn von jeher Epak, bie 
Species Wenſch Im ihrem Abarten Tonnen zu lernen, bie wunder⸗ 
baren Hänge in unleres lieben Herrgone großem Thiergarten 
zu Mubiren. Und es handelte ſich bei ihm dabei wirllach nädht 
ums biohe Sichluftigmadien unb um den „U — er wußte 

iehe gemam, bafı jedes Thierdien fein Mäfirden hat und er 
viellehdht Selme Echwädhen auch, ble er zwar midıt, jedoch feine 
lieben Rädjiten deſto bewilicher jahen, aber es lag eimmal im 
feiner Matur, fi bie Memjchen auf Ihren Grund him anzuschen. 
Das er dabei nicht zum Memicenjeind, jondern im Gegentbeil 
immer gefeläger wurde, iſt eigendlich ein Bewelt, bafı der 
Wenſch im allgemeinen doch mit ſolch eine Beſtie, ſolch eim 
Abgrund von Talichheit und Tüde fein mh, wie gemilie 
Leute germ und eimbringlidh bebanpten, ſendern bah er ober, 
befier gejagt, die Menichgeit immer noch ein ganz Pajjabel an 

ſtandiger Umgamg it file Peifimiften erfter Orbnumg. Man 
werben zwar viele bie Achſeln zudfen nd jagen, bie Meinung 
eines Lieurenants und imdbejondere eined preußiichen Lieutenanis 
falle im kochen Fragen wenig ober gar wicht ind Wemödht, aber 
dieſe erfläre ich für Blinde, welche über bie Farbe wriheilen 
und nech dazu über bad zmellarbäge Tu, das bei uns im 

e in fo bogen Ehten jtcht, umb umter bem eine 
Pilldttrene ohme Beiipiel zu finden If. Und Überhaupt, ba 
jeber Menſch frei ift, zu meinen, was ihm beliebt, warım fol 
bem Lieutenant Grafen Ulentorſt micht das gleiche Recht zu ⸗ 
geſtanden werden ? And Ih bilde mir ein, daß er'a hatte, Ft 
alle fälle nahen er ſich s umb kam damit überall datch — ein 
gern geichener Gaſt, deſſen matlislidhe, von Kerzen tommenbe 
Heiterleit ihm auch mwieber viele Kerzen gewann, Uud da er 
das man am] Seine eigene Itnmiderfteblichteit ſchob, jenberm ber 
freundlichen Radricht ſeinet Nebennmenihen zukhrieh, jo gerelchte 
—— des Usbewußte in feinem Wejen beſonders zum 

heil, 
Graf Mienberft fan, wie e8 ber Oberforftmeiiter voramd> 

gelagt hatte, mut feiner Hemontecommiffien In eine Gegend, 
mo Fi Die Füchſe gute Radıt jagen, eine Gegend, to 
öte, jo Jach, fo relzlos, bafı es ihm nicht gewundert hätte, wenn 
end die Muempifinwigen, ihr Leben bdahimbimmernben Leute 
dort dem Beijpiel der Fücie gefolgt wären, Befonders eim Dorf, 
In weichen man Kalt madıte, weil das Dominkum erde zum 
Anlauf vorftellte, wat unimterejjant und das Herrenhaus noch 
weht, und nachdem man bie Pferde gefehen hatte, Ing eim enblos 
langer Nodmmittag vor ben umglüdlichen Dffigieren, bie Adh's 
gang ander® getwäumd und nur mit Imampfhafter Anftrengung bas 
Weipräc -über Bafier Hirlten, damit es nicht veltumgtios im 
ber allgemeinen fürdhterliden Langemmeile, bie Sier briltete, 
ertrand, Und inmitten dieſer verzweifelten Vetſuche fiel vom 
einen der eigemilich nut zuhörenben Mätglieber diejes intevellanten 
Hauies ber Name Rabenftein. Was de andern natürlich gleich · 
gültig lieh, wirtte auf dem mit zunehmend» unwiberftehlider 
Sclaffucht tampfenden Utenhorit mie eim eletiriſcher Schlag, 
demn vor feime ermaltende Serie tras plöüpli ber que, Hehe, 
brare alle Oberforftmeifter, und mit der Saft eines Erteintenben 
griff er wor dem rettenben Sell, 

„Robenftein!* rief er jirablend, „richtig Mabenfteint Qu 
dem führen mic dringende Mingelegenbeiten, und id, bin wirt 
lich auftichtig dankbar, daß ih daran erinnert morben bin. Wie 
gefagt — dringende Angelegenheiten." 

Der Hauedert bot [einem phöglich ungemein lebhaſt getvorbenen 
Gaſte jogleich einen Wagen an, der ihn nadı Mabenftein hinliber 
fahren follte, fürdsete aber, da es bei der Entſernung mit 
ber Nüdiehr etwas fpät werben mwärbe, 

„Das tur nichts, dann übernadite idh ber,” mar bie Er» 
twiderung, „und ba bie Kameraden dad; bei Rabenktein vorlider 
* wete Sie jagen, jo ſchlieke ich möch iäwen mergen früh 

jeder an.“ 
„Hu, ja,” meinte der Hausgerr bedenttid, „das Schlimme 

If nur, dab man Sie gar nicht hereinlafien wird. Der alte 
Nabenitein ift ganz menihenichen and Seht Selten jemand bei 
fi; ein Nechlleget aber hat er nech niemand angeboten 
und einen Jubtß auch nicht,” ſchlok eier ſeht troſtrelche Bes 
richt fiber Mlentorjt’s Hinftigen Gaſtfreund. Wber dem Ürajen 

Ulenborjt ſchien in biejem Augenblid alles befier als eine 
Wortiepung dieſes as] ſeine Geluedtraſe tübilich wärkemben 
beiben Sommernahwittagd. Ex lachte baber mur zu all bem 

„Ich bringe dem Herrm von Rabenflein aber eine Einiabumg, 
da wird er wol laum anders können, als mid dafür mit einer 
cbenſolchen zu beehrem,” meinte er mit nicht gang zu were 
werjender Logik. 

Und fo fuhr er Denn ritig nad Rabenfiekn ob, begleitet von 
den vormurfönellen Bliden jeimer Sameraden, welche ſelnen 
Plöplichen Eifer für dem umgaitlidhen Herrn vom Mabenftein natũr · 
lich durdpichauten, item jeine Flucht aber möcht etra übel mahmen, 
fondern nur bedawerten, nicht jelbft daran tHeilmehmen zu Binmen. 

Order, blirres Helbeland, abwed ſelnd mit melandeliichen 
Nieferräldern, bin und twieder eim linienbebediter, trüber Teich: 
das war die Dambichalt, durch weiche bie Fahtt nad, Mabenitein 
ging. Endlich tauchte hinter eimem mit Eſchen, Buchen umb 
mächtigen Fehren diegibefeandemen, ziemlich großen Fleck Erde 
eim hohes, eht reparatmrbebüritiges Giebeldach, mit Schindeln 
nebet, und ein ebemio bedachtet bider gramer Thutut auf, umb 
als Ulengorit fi eben fragte, ob Died bad Ziel feiner Neiie 
fein könnte, dielt auch ber Wagen ſchon am eimem nur halb Im 
feinen Angeln hängenden Glneribor, und der Suticher erilärte, 
nädht weiter fahren zu wollen, weil „der Menkh Hier zu loddtig 
behamteit mlirde, ber ſich melter wagte”. 

„Ra, das äit ja vexht sröftlicht“ dachte Mfenhorft Iacdhend, are 
amd bem Wagen umd befahl dem Slutjcher, zu warten, 
—— Aoddrige Behandlung“ grokmäthig allein auf * 
nehmen 

Der Part, dem er nun bettat, wat tobtemjtill und ſetzr ver: 
nachläffigt, und vermöge feines ungesindert wwchermben Blätter 
daches beruichte In ihm eime brüdende Schwüde, bie 
etwas ungeimliches, befiemmendes Hate. Und unbeindich amd 
beflommen wurde amdı faft dem jungen Dun zu Nuib, als er 
tweiterjcritt anf dem mit Bras bewadhlenen Wegen, mährend er oft 
genug das Geiträuch beifeitebiegen mufite, das die Gange zugute 
wachsen drohte, Endlich gelamgte er am bad Haus, ein alter, 
verwahrlojtes Schles mit grawen, brödelnden Mauern, Meinen 
Fenstern und Echiehfcharten, 
Ballgraben, in weichem die Unlen fidy wit vereinzelten Magen» 
dem Stufen meldeten. Umb ringsum feine Epur von Lehen, 
alles ſo tobt, fo verlaflen, jo öde, ald wären die Bemohner 
geftorben und verdorben, unb das alte Haus müfle mm wer 
ofen einer qautlgen Bergamgenheit wegen. 

Ropficlitteind juchte Graf Mengorit nach einem Eingang, 
aber da man bei ſolchen Entbertumgsrteifen meilt erft die faljche 
Wigtung einzufclogen pflegt, fo gerleih auch er zumädhlt 
in einem gang bermälberten Obſt · und Allchengarien, im 
weichen das Wenige, was da gepflanzt merden war, im line 
ttaut erſtidte. Rarhbenklich jah er einem Augenblic Bäneim im 
diefe Wild und wollte ebem wieder ehrt madıen, als es 
hinter eimer Wand mächtig aufgelhollener Sonnenblumen und 
Malven raichelte und ſich — o Wunder! — ein beamer 
Radchenlopf mit luſtigen ſcuwarzen Mugen, elmem allerliebiten 
Stempfnädchen, einem lachenden, reigenden Mund umb weisen, 
tofigen Wangen zwiſchen bem Blattmwert bindirditahl. 

„Ein Menid! Wahrhaftig, eim lebendiger Menich!” rier 
bie glüihe Inbaberin all dieſet Herrlidleitem und ftamb Im 
näditen Augenblid, mit einem guagidien Eprang ble botanijchen 
Hindernifje befiegend, vor dem aufs freubigite überraldhten 
Uenhorfe, „Elm Menſch“ wiederholſe fie haft andächtg 
„Und nod dazu eim Liewtemant! Ober jollten Sie nur eins von 
Ontels weltberühmten Weipenftern fein?” jepte fie lachend hinzu. 

„Nein, wirtlich Fleijch und Blut,” ermibderte Ulenhorft im 
gleichen Tom, mar und ſttjch zugleich berührt von ihrem Harms 
ler Seitern Weſen, entzlidt von der geſcheneldigen, jdhlanten 
Geftalt umb dem lieblichen Köpschen bdiefer hier ganz umpen 
mutter eridiemenen jungen Dame, Und madıbem ex feinem 
Hamen genannt und utz dem Grund feines GErfceinens 
angegeben * erfuhr er auch Ihren Namen. 

„Ih Heifte Brenielawa Nabenftein und bin bie Nichte 
desjemigen, dem Sie fuchen,” fagte fie erläntermb, fügte aber 
nachdentſich Unzu: „Ach fürdte nur, Sie werben Ihre Wiffion 

verfeßlt haben — Ontel ift jo jonderbar, fo menigeniden. Ich 
felbit Habe Ihm jelt vierzehn Tagen midıt zu Geſan belommen.* 

„Seit vierzehn Tagen?” rief Graf Uenhorft eritaunt, „Ja 
aber, guäbigites Fraulein, mit wem verehrten Sie dann?” 

„Mit mem? Num, mit mir felbfe, alfo mit einer höchnt 
zweifelhaften Geſellſchaft!“ ermwiberte Brenlelawa mit eimem 
Ucbermuth, der eiwas an Balgentumor erimmerie, 

„Und wie lange leben Ste ſchon jo eimjam ?* fragte er met 
ummiktästidhen Deideld Im Ton, 

„D, feit id gang allein ſtehe im der Welt — aljo werden's 
wol mehr als zwei Jahte sem Ich hab's nämlich aufgegeben, 
bie Tage und Wochen zu zählen; «6 Sat ja feinen Iweck, benn 
mwerm’s ſchneit, wein ich, Da der Winter da ift, ind wenn bie 
Viren reilen, dann wirb’s wei Sommer fein. Das Uebrige tut 
nis zur ade,“ meinte fie mit ſcheinbaret Wleichgltigtelt, 
aber jellfem zudenden Lippen. „ber nun mollen wir jehen, 
ob Sie in Ontels Höhle eindringen Können,” jepte ſſe wicber 
mit ihrem luſtigen Ton Binz. Freillch darfen Sie ſich durch 
nichts da beimmen verblüfien Iafien!“ 

Ale ob das jo leicht wäre, tert man Leutenant il,“ 
Aerzte Ulenhorft, gang Hingerifien von dem jugendittichen. 
reigenden Welen am jeiner Seite. 

„Nun, äh weiß doch nicht," erwiderte jle, „demm ber Meiſter · 
SHetuspotus, dem Ontel treibt, iſt dech im allgemeinen nicht fo 

von einem moraftkgen 
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Gäufig in unserer aufgellärten Beit, Wenn Sie ſich aber auf 
das Menfdenunmöglichite gefaßt machen, fo it's für da dein | ci 
turmet guet, Und num — aramtit" | 

Und damit fehritt Bronislatma von Mabemftein murhig vor: 
wärs durch bie Unframtwiibnik biefes „Weifegarteno“ und | 
führte Ulenhotſt durch eine Meine Piorte in ber Maner nad | 
dem innern Sof der altem Barnıe, melde ehebem wol ale heft 
Schab zu dienen hatte gegen die Streiiziige des Raubgefindeld, | 
da& hin umd möcber Über die mafe Obrenge jchnofente, um fich 
zu holen, was ea germ mochte. Der Hof zwlſchen dem brei 
Haudmauern und ber zinwengetrönten Wand, weiche jept dutch 
dei Wbermifegarten ben einzigen Ausgang gewährte, war eng 
und troöile® Iebemsgejäßrtic; aber blinfe Iiemborft bie | 
enge, abfanjfge BWenbeltreppe mit ihren ambgetretenem Stein 
frufen, auf welcher ihm feine führern voranging mit ber 
Ertlärumg, bafı dies der Hauptanfgang jei 

Endlich oben in einem geräumigen oreidor, ber mit wer 
wäucerten, altergeimwärzten Bildern verilojiener Mabenfteiner 
geichmildt war, amgelamgt, fand Ulenhorſt, dak bie Treppe 
entt&deben ihrer Eolibitdt wegen vorzugehen war, bemm bier 
war ber gebielte Boden fo morſch, bafı bei jedem Gdhrlite 
Bolten von Burmmehl und Staub emponwirbelten, während 
die Mänjelöcher darin bemwiejen, bafı man auf Nabemjtein gegen 
dtefe fonft fo Imübe befümpiten Hamsiäbere fein Vorurthell 
hegte. Diefem freundlichen Gorribor führte Bronisiama vom 
Nabenjlein den Gaſt Ihre Onlels und Vormunds entlang 
bog zwelmal mit ibm um ſcharf vorpringende Eden und zeigte 
ühm endlich eime der in biefem Kaufe Ublichen hohen und ſchmalen 
Eichenthären In Epipbogenierm, beſchlagen mit kanftuollen, 
aber jegt ganz verrojteten Tfürbändern. 

„Dies ift bie Höhle des Löwen,” fläfterte fie, elm wunder 
lUiches Gemlih von Spott umd Scheu in Ton Augen. 
Wenn Sie aljo Gourage haben wie mwellanb Ritter Delonges, 
jo werd ich zeigen, dah ich Ihnen darin wicht nachſtetze, und 
Iren Namen himeinrufen, Denn wir führen Gier feine Dataten,” 
fügte fie lädelnd Yinzı. „Das Indluſduum aber, das umler 
Haus beftellt und den arten, ben Eie jaßen, jo musiergaft 
in Ordnung hält, äft nad) ber Stade, um Sebensmlttel pu holen. 
Sonſt attewet Yler fein menichlicdes Zielen.“ | 

„Und Sie leben Hier ohne meibliche Bedienung, gmäbiges 

| 
1) 
| 
l 

ein 
und 

Fräulein? Unmöglidit” rief Utenhocu, gleihfals jeher keife, 
aber ehtlich verwundert. 

r Sie lieber unglaubllch und doch wahr,” ermiberte 
fie adfelzudend. „Denn wenn Onkel jo arm smäre, bafı er 
eine Mogd nicht bezahlen Yünnte, barım mürbe ih deren Mangel 
wide unglaublich finden Ex Ift amd) fein Geljbalt, der mic 
graufem ſchmachten lſakt — i, keine Spur! Mber es bälr’s 
eben aufer dem alten billigen Heimeich hier leine Seele aus — 
nicht megen Mangels an Nahrung oder wegem ſchlechter Mes 
handlung fonderm — mu, Sie werben's ja fehen umb erleben,” 
jhleh fie nicht ofme ein Nein wenig Scabdemfrembe, bie ihr 
aber reizemb ſſand. Und mit einem tiefen Athemzuge, webe 
man Ühn wol vor einem groben Mugenbllde ihut, trat fle vor 
bie eichene Thür, zAgerie einen Augenbiid, Ufinete dann aber 
ddhmeil biefe Pforte zur Hößle des Tower, rief laut und langfam 
Hineim; „Onkel, e# If Veſuch dat! Graf Ulenhorſt wünfdt 
dich zu Sprechen!" und mar im mächiten Augenbleck mit 
grober Eile um bie Ede des Gorridors entidiwunben. 

Graf Miendorft ftand erit einen Angenklid umb wartete, ba 
aber keine Einladung, mäher zu treten, erfolgte, fo mat er 
einfach datch bie halb gedffwete Thür in ein Gemach, in weldem 
er zanachſt nichts jah, denn eime dichte Dampfwolke, von höchſt 
Übelriechenden Subftangen erzeugt, drümgte fd Ian entgegen, 
und hinter diefer Wolle begann es mum zu Seulen, zu ziſchen 
und zu grungen, als ob die Hölle ſich dort befände und Satanas 
hödhjtjelbft in eigner Perion, Und während der erit überraidte, 
dann aber unwilltürlic, zum gereiste Ulanenoffizier noch 
Hand und micht muhte, ob er bie buftende Bolte fahn durchdringen 
ober umlehren follte, ba zudten Blipe, rotbe, gelbe und violeite, 
durch das Wemadh, und ams bem Dampf yidte es Kernor wie 
«ine glühenbe Schlamge, bie ſich bivert auf Mlemborii’# Flite ftürgte, 

„Sehr gut!* murmelte er, mit Interefje das zijchende, merl· 
würbige Ding betrachtend, das id um ihm drehte und mit 
einem Snafl dann urplöglic, verſchwand, jedech im num feiner» | 
delta Im fer intenfiv riechenden Dampf hallle | 

„Tonnerweiter!” fagte er puftend, inbem er bie Dünfte mit | 
dem Taſchentuch von ſich jagte. „Der alte Herr ſcheint ein | 

ganz enragirier Birotedinlter zu fein.“ | 
Sept aber verzog Fi bie Wolle langfam, und alt fie mur 

nad) wie ein Schleier das elfjengeläfelte, farg möhlitte grobe | 
und janlartige Zimmer darrdhzog, jah Ulenhorft am dem hößlen» 
artigen Kamin einen altem Herm füpen mit ftruppigem weile 
Honor und Bart, die fangen, ſchlenerigen Glleder mit einem 
ſchenen Damnitidlafrod bebedt, am ben Pühen enorme 

je Wlgpartier. 
„Bintommen, Graf Uengorit!* jngte er mälelnd, „Ih 

freue mich, bafı die Bellwerle der Hölle, mit weichen ber Bähe 
mich abiperrt von ber Auhemmelt und deren Creatuten, daß 
diehe Mngriffe des Satans, jage äh, Ahnen micht neichabet 
kaben am Yelb und Eerlc.“ 

O ih danke“, ermäberte Alemborjt heiter. „Man iſt jept | 

fo vorgeichritten im ber Feuerwerleſunſt, bafı fen blechen 
Schwe ſeldampf und 'ne jogemannte Schlange, wie Ele bielelbe 
abzubrennen beliebten, einen Saum mehr überrajdhen katım, 
jelbit bei elmer Bilite nicht. Dari ich aber vielleicht ein Fenſter 
lnen, damit der nieberträchtige Weitan! Ihmen midht ſchaden ?“ 

Und ohne die erbetene Erlaubnik abzuwarten, ftleh er Die 

ihm zumäcit befindlichen Üsemfterflligel weit auf, und die frifche 
heihe Sommseriuft bramg, vielleicht nad Jahren zum erjten mal 
iiber, ein in das bäiftere, bumitige immer, | 

„Ele find ein Ameiller, junger Mann,“ mäjelte Here von | 
Habenjtein mit deohemb funfelndem Bid. „ber es mar nid | 
weiche Sumft, was Idnen dem GKintritt bei mir verleiben 
follte, Des Satand ureigenſtes Werl mar es. KHörten Sie 
möcht sein Helen, helm Srubrjcem ?“ 

„Die Botichaft hört’ ich wol, allein mir fehlt der Haube,“ 
ttitte vergnägt, 

„So, fo, der Glaube fehlt Ihmen? Nun gleichriel. Seden 
Sie fi,” jagte ber alte Herr ummiric. 

Der junge Ofizler nahm feinem Säbel am] und wollte ſich 
eben jeinem Waftfreunde gegenüber niederlafjen, ald diejer ihm 

tig abmehrte. 
„Halt! wicht auf dieſen Stuhl — ba fipt Wallenftein!* 
„Aha!“ ſagte Alembeorft verblüfft „Mh jo — Herr von 

Rabenfteln erwarten noch Befmch?“ fepte er dinzu und ergeifi 
einem andern Stuhl. 

„Herr, Feben Ste denn nicht, daß Sie Selme Exeelleng den 
Her von Wentihitofi heratwerjen, wenn Sie den Seſſel dert 
jo rüdjichtädoß bei der Dehme fafjen?" zeterte ber alte Herr entfeßgt. 

El dt — fuche Ulenhorfe Immenbig und ſedie ſich 
ſchleunigſt auf den drätten freien Stuhl. i 

„Seit warn fept man ſich Damen auf den Schoß, junger 
Dann?“ dommerte Gere von Rabenftein ermitlich erzlimmt 106. 
„Haben Sie denm feine Mugen? Gehen Sie dent nicht, bafı 
dert die Königin Darie Mmtolmetie fipt?“ 

„Nee!“ fagte Men$orft in jeinem erfien ehrlichen Edhreden 
fotel über die ihm gemndite Dirhellumg als ber ſeinen man 
mehrigen Auſentzalt liberhaupt. Einen Augenblick überlegte 
er, ob er micht, ald ber Sflügere, madmeben und ſchnei 
diefem Ort verlafjen follte, aber da fielen ihm bie beiben 
Ihabenfroh leuchtenden braunen Mugen Bronkklamm's won 
Mabenftein ein, umdb er beidjloh, zu bleiben. Bit grober der 
manbiheit ſehte er ſich daher auf ben Teppich ver bem Samein 
und manbte dem Schlofheren fein habſchea Wehicht zu, im 
welchen ea ſchen wirder wie von verbaltenem Lachen zudte. 

„Da biefer Play amfcheimend mech leer At, jo nehme ich 
ihn mit rer gätigen Erlaubnis em,“ fagte er, „und begimme 

damit, mid, meines Muftrags am Sie zu enfledigen. 
Ih Tome alfo wit dem amgelegemtlicften Grüßen Seimer | 
reelleng des Oberforjimeißterd Hrafen Eichendorfi" — 

„Wh, mein Freund, mein lieber alter Freund,“ umberfreadh 
ihn Here vom Mabenktein weimmtgärof, „(Er ift tede,“ fügte 

er bumpf Hinzu. 
Tede?* rief Ulenhorft erſchroden. „Unb er mar jo 

feifch und wrumter, als ich ihn vor vierzehn Tagen zum leiten 
mal ſpracht Seit wann haben Ehe diefe Trauemachtich ?* 

Aber Herr vom Mabenftein antwortete nicht. 
„In ja! Sie find alle tedt, alle, die ih lebte,“ mutmelte 

er. Sehr niedergeſchlagen fand Ulenhorit von feinem tiefen Eig 
sur ebenen Erde auf. 

„So märe meine Milfion demm verfehlt geweſen, und Ich 
Taten nie wieder gehen,” fagte er ernft. „ch hatte eigentlich bie 
Abſicht, Sie um eim Nachiquaritet zu bitten.” 

„Können Sie Haben, junger Wann,“ rief Herr von Raben» 
fteln aufipringemd, „Sleiben Eie — ja mol, bleiben Ste über 
Nat. Wir Haben ein Gaftzimmer, Laſſen Sie fih's von 
Helmeldh zeigen — Heinrich hat Ihnen ja wol aufgemacht, ber 
Lllmmel*, — 
„Nicht dech — ic Aelbft bakızte mir den Peg, auf bem 

id, Fräulein vom Mebenjlein fand.” — 
Ach meine Mane Bronidlawa. — Eie ift leider mod micht 

tobt,” ſeuizie der alte Herr. Als er dabei Ulentzorit zurüd« 
jahren jah, fügte er mit einem hähtlchen, unhanmonlkhen 
Lacher hinzu: „Es wäre viel ruhiger auf Mabenftein, went 
fie tobt wäre, wie Heinrich zum Beltplel.“ 

Jept fing es Ulenhorſt am, zu fröjteln, und ihm war's, als 
Megen ie die Haare zu Berge. 

Aeien Abend, Here von Mabenftelm,* fapte er und trat 
ehne weiteres dem RUdzug am Abet daum hatte er den Müden 
gedreht, ale ſich dad Bimmer auch ſchon wieder mit Schwehel⸗ 
dampf füllte, ans dem ca wir vorhin heute, grungte, ziichte 
und johhte, und als er die Thürllinde in ber Hand hatte, ba 
ſchoß ihn auch mech zum Weberfiuh die feurige Schlange nadı. 
Da er aber feine Duft Hatte, ſich Stiefel umb Unawsiprechliche 
verfengem zu lafſen, fo rettete er ſich mit einem Gap auf den 
Gorribor und traf, wm bie nachſte Ede biegenb, auf Fraulein 
von Mabentein, die ihm lachend begrüfite. 

„Run, wie hat der Höllenfput Ihnen geballen ?* fragte fie. 
„I, ber wäre ja eine gamz unfhelbige Palfion, folange 

feime fremwergehährlichleit daraus entfveht,” erwiberke MlenKorft. 
„Für jchlimmer halte ich freilich die unfichtbare Betellichaft, mit 
welder Zir Here Ontel fic, umgibt, Aber all bad Könnte 
mich nächte jo mieberfchlngen, ala es bie eben empfangene Rad» 

van geiham hat, bafı Graf Eſchendor̃ gejtorben int” " 
„Das hat mein Onkel Anen gelagt?“ 
„I a ift mir Sehr mahe gegangen“ — 
„Nun, dann tröften Sie fi," viel Bromielama ſreundlich, 

„Braf Eſchendorff Ift fo lebendig wie Sie und ich! Ich hätte 
Jemen jagen jollen, da& es meines Onlels fire Idee ift, alle 
Leute für tobt zu erflärem.” 

„Dit Ausmatme von Ahnen jelbft, gmäbiges Fräulein,“ 
plapte Ulenhorft heraus, dem mum wieder ganz Ubermaihig zu 
Much wurde, 

Da richtete fich Aronislawa hoch auf, und ihre Augen bliptem, 
Hoho.ꝰ inpte fie dredend. „Id habe im aber auch bewilid 

genug auseimandergeicht, bafı ich Iebendig, jehr lebendig bin. 
Tropberm macht ex mix immer mod ben Borſchlag, zu fterben, 
und bietet nic fir den Fall mueimer Einwilligung fogar feine 
Hülfe bazı an.” 

„Aber um bes Dlmmels mällen — ber Menn iR je ven 
rũdit. waßnjinnäg ift ec!” vief Ulenhorit, „Wie kann ein folcher 
Memic frei umberlamfen ? 

„D, er if gegebenenfolld vernänftig genug,“ meinte 
Bronielema adıjelzudend. 

„ber Sie tünmen bei einem Ausbruch des Wahnfinns in 
Lebent gefahzr fommen !” ermwiberte Ilemborjt ganz erregt. 

„an ber befinde ich mich wol fchen,” fante fie ruhlg. „ober Ih 
babe elm Himmer mit guten Ehren. Dech davon genug; meinem 
Humer hat'8 ja moch nicht all zuviel gejchabet. Wie bat er Sie fonit 
aufgenommen? Ich meine, mit Ausnahme bes Höllemiputs ?* 

——— — — — — — — — — — — 
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treile ober hödikens in Hin lbs — 
Aaq bern isal eriolgten Tode itrerd Raters dexreſe die jungeihräfin 

mit rer Mutter Aetien mu Flozeng, 

maserel, ımit ber fie fi heute no oft im ifmen 
et, fie Akt ml Ihmen Binster im 

Hredlau wieder, umb berte lernte fir auch im Silimier IHBSSA Ike 

Serie und behält 
kelligen Pflichten noch vollant Deit gu ben Iinemasiächen 

fie fh mid Bortlche toäbınet, cud io It fie forimährend eime ehäitige ut» 
arbeiterin der beiten Demiichen Kieisidgeiften, bie Alme Beibräge Ferb 
twilltommen beiben. 
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Baden-Baden 
Längst bekannte alknlische Kochsalsiharmen von 44-8 0. 

Chlorlithtam-Quollo von hervorragemdem Gehalte. 

Neue Grossherzogl. Badeanstalt „F’riedrichsbnd* 
gen. * ganzen * geöffnet. ss 

Mastorammalt, el in Ihrer ar in Vellkemmenbeit und Eleganz. 
Minern» und mediein, * Se Art. — Anstalt für merbanlsche Iieäigymmmniik, 
Privat-IieBammalien mit Thermalhädern, Triakhalle für Mineralwasser wller ber 
deuteauden Ieliguellen. Pamsmatlsche Anstalı milt © Kammern h 4 Porsemem. 
Terrnin-kurort zur Behandlung van aälgemeiner Feitwucht, Krankheiten oem Iher- 
zen. ee — —— Miichkur, Versand des an Lithium reichsten Wansems 

Ranptstaliengeniie dareh die Trinkhalle-Verwaltung. 
PR N a aan Coneert«, Ball, Lese, Imstanrations- und 

Gesslischafts-Nälen während des zanzen Jahres geöffnet. — Auspeneichneies Kun 
Orchester. — Zaklr, Kenstennässe jeder Art. — Jagd =. Flocherel, — roman Pforde- 
rennen. -— Hübere Lehr- u, Ersichung=Anstalten. Mbichen-Ponslonate, — Beizende 
Spaziergänge u, Ausflüge. — Vorzägi. Kilma. — Berriiche Lage. — Billige Pensionen. 
Mitt. Jahrestemperstur i 6,97% 0. Näheres slche ‚Baden-Baden u. meine Kurmittel‘“ 

St. Blasien. 
Klimatifcher und Terrainkurort im fübl, bad. Schwarzwald, 

Ietotge der It vorsügtiher Baberbeidefßeniheit det Theil (mrik 8 
Grenit) mb trafen Arrimerden ver Bditre zb Näöße, miaiie Haben Ariilingälufis 
wärme — Irfer perigaeie, 720 Bits. ba geiegme 

Frühjahrsübergangsstation 
womit dei ererctdetten bed Mervenmpmisme, der Atkmunge und Kreiissfurgane, 

Hötel und Kurhaus St. Blasien I. Ranges. 
120 flmmer. Peättige Geieliboitträume. Walferbelianftait num Eytemd 
25 Br, large Olitersanbe, Weheigie earmräusee, Werke gelienber Aul 
Kur aut Beinlarıt Dr, Tatzel, vw) 

Ponnionspreis bie zum 10, Juni 
Dimmer u. Unbbemang inbegriffen A. ie mad Schi der Alien, Nunlährtäiheren 

— Me Perlpese dd Abtel und Kurhaus St. Blasien: 0. Hüglin. 

en 
. 4 x zo Bad Cudowa 

IE Fans fiber dem Me il, Post= u. Telegrapienstatiom, Bahmetalkkın A 
Arson-Bisenqwelbe; at-, Nervaon-, Hers-, Frauen - Krankheiten. 
Lithionquallo: gegen ir, Nieren- u. Biasen-Leiden. Alis Arnen Häder 
u. moderse Heilverfahren. Üsueerte, Bemnbuns, Thenter. Illmsrister Wegweiser 
5 Pfg., Trospeote gratis durch me) Die Badedtirootion. 

Alkalische Kochsalzthermen 

"Bad Kuims.:o:. 
Dewährt gegen katarrhalische Leiden aller Orgune etc. etc. Bäder 

tu. Douchen jeder Art, Ziegemmolkerei, Kaltwawerbeliandiung, Mawage, 

Inhalstionen, pneumatische Cabinete u, Appamte. Nahe Wähler u. 
schattige Parkanlagen, gedeckte Trinkhalle, Ha Shen-Luft-\Kar, (Draht- 
seilbahn). Tienter, tägliche Concerte des Kurorchesters Könlgl, 
Musikdirestor H, Mannsfeldt, 40 Mitgl. — Bepatta, Wasserfeste, 
Bergbeieuchtungen, Bälle, Reunions, Lese- und Spöelsimmer. Jagl. 
Fischerei, Welch gromes Vertrauen die ärztliche Wels bei der Influenzn 
u. ihren Fulgen anf das Emser Wasser, die Pastillen ete setzt, zeigt 
sich durch die wur mis grössere Austrengung mögliche Erladigueng der 
Bestellungen. Saison L Mai — 1 October. 

Bad Langenschwalbach 
(stndt Im "Diaumum), Iinglerengbezirk Wieshaden, 300 Mir. 0.4. 7. Vertin- 

dungen: durch Hisentalm mit Wiesteden 1 #1, durch Wazım mit Eitrille « Iih. md 
Bellhann 2 9, Märksin reine . grosser Gehall an Kahlennänre, Wirksam 

Uletarwath, Ihre Feigen und Ummspliestiones, Nervenleiden, Frauenkrankheitem, 
eherımälade der Maskein, Lähmungen, Katarrke der Schleimhänte, namentdch 

der eschlechter u. Warsorgane. Triakgasllın: Wein- und Stahlırunnen, Stahl- im 
Menrkäder in der Känigl. Badeanstalt w. Priestanwalten. Die Höhenlage, Se wablrriche 
Umgetung =. das dadurch bedingte erfrischende CGchirgskäms, erhuben Langrnschwarbeeh 
gleichneitig zu einem der vorshigiictusen Laufbearorin. Weitläußge Promenwion mılt Spiel- 
pläzzen, Lawn-Tertis, Kuraal, Lesesäbe, Oumterie, Reunions. Ausfüge nach des Iihein, 
Aurtkal, Wispeetkal. Wahnangen is grosser Auswahl somslıl in Ifotels als in Pılval- 

Anusern (Vlienı. Ft, Telarıph, Zelt, Wenkpesihkäe, amerik. ConeulämAgentur 

imsr] 

Krüffamng der Halscn am 1. Mal. Nähere Ausinmn eribeilt · 
(Bürgeeme in Pi gradis. Als Hotels ersten 
alpaabet —— —— — [21 —— —— Herzog von 

inol 

Der Kaiserhof, Leipzig. 
Beaiser: Hobert —— 

Botel L Ranges. 
Gegrubber den Rahn- 

böfen, In süchster Nike 
d. Hauptpost, des Thea 
tere, Krysialipalanäen n, 
Mussuzıs esse. 9 

Frühmtbek»-, peise- n. 
Con versatlonaukle einzig 

in Ihrer Art, 

Elektrische Beiruchtimg 
in allen Tun 
Centralbeizung. 

Iydraslischer Bicher- 
hettztahretubl. 

Hocbelegsate Bäder, 

— Velo Restaurant — 

kohlensäurereschn md pp 
Boni äder, eieltr. Bäder, walltıische " Trick 
wu alinlischu Säuerlinge, Inkalaiions-Haloe, 
wnh. Grwilrluf, Ziegeamelke, Benserealem 
von 1. Mal lıls 30. Sept. Algabe rec Bädern 
auch vor beaw, nach dieser Zeiz, om) 

Gross. Hows. Rndedirection Bad-Naubelm. Jüger. 

Frankfurt um Main, 
Stallom der 

Muin- Weser-Balın. 

Dr. med. H. Heyder, Plaue in Thüringen. 

Sanatorium für Frauen. 
Winter und Sommer geöffnet, Prospecte, (8 

Dr, Puttar’s 

Wafferbeilanftalt 
Ktuigährung D. Königkrin (Michi CAmeij), 

Aurest für Meremfrande we Binom- 
valrscımien. Musfänr. ratd+ Vraiperm 
burdı d, Dir, Dr. med. Buhar, 

Dad Charandt 
Kl Dresden, 

Donner's Bad-Hotel. 
Torf, Urnlen, Nchaurent, Murkaas, Bart, 
Meronnalrseranen, Ertotshgiteääriiigen und 
Toririkien bekemd eraigfahlen we 
Proßarett Äber Blber u, Bohuneg 1. grmile. 

Godeteingircd 9. W. Dowuner, 

Offeebad Warnemünde, 
Balefatioe, 4), @4, a5 Berlin = Sams 
burg, 75% 8. ab Hepraängen Si. au! 
See). Madlneft 1. Besipert Dan, bie 
sun Sabsverwaltung. 

Dr. med, Böhm’s 
Materbeliantalt sr) 

Wieſenbad 
Ast fühl. crurt. Betr, Daoknı u, Teiegrand,« 

Etatlon. Bralperte auf Eau gratis, 

f “ung —**2 #. Srasfer Bndellühle Erna 
Ölrz, tumpörte * — Done 
u — zw: ‚Eennımm- 
u. Mtzberisaunn, airltı —ã — —————— 
One x. Ihtern ir Kellber Kustigrung 

zart a 
odıhäueler, 
Berlin 8, 

Somtemebarsmir. 8 

20, Periattpen 
gen fr. 

wmüt trgullsbaset Mrseraiie 

Patent Nr, 40939, 

Athmungsstuhl 
für Emphysem. 
Asthmatiker. 

2 jeg, Nachnahme 
Preu: Bu 

P> Verpack. 2M.KIPf. 
Brrschörm ver, 

Knoke & Dressler, Dresden. 

} Falkensir. J— 
N brik von 

Kranken- 
Univ: 

Tragestühl 
\ verstelib. pilsssen 
Lesepulte fusslager, 
| — ee 
Grösste Auswahl 
| Katalog gratis 

16a 

Reudniber Kinderwagen- 
u. Arantmfahrkuältenrid 

k. Geppert, Leipzig-Keudaitz. 
Berka an vote zu Dabeit 

4 zyrellm. Girohartige Mumeabı 
] Miafte Makartumg, Neue 

Aacand. Mafrıbäärr gen. x. #7 
wm 

Fans iſt beilbar. 
Yard balı @perlhcitet tor De. oh. Ouastr 
In BBerrndort I, Bdrfit. Sales Bemuıgt 

jeomn bs A. Vente jr. In Gen 

Allein echtes 

übertrifn an Putnieraft jedes andere Prodnet. 
Man upase gran aul Firma u, Nebutzmarke 

burg-Amerikanj 
NO rt Actien-Gogn0ne 
EN 

und ercke ag 

HAMBURG-NEWYORK 
Southampton anlaufend 

Oceanfahrt «. 7 Tage. 
Ausserdem regelmässige Postdampfer-Verbindumg 

ischen .. 

Harre-Newyork. |Hamburg-Baltimore, | Hamburg-Harana. 
Stettin-Newyeork. | Hamburg-Westindien, | Hamburg-Mexieo. 
der amühhere Auskunft erthailen almmilhe In- und ausländischen Agmien 

Die Direction 
m in Hamburg, Deichstrasse 7. 

Königliches Bad Oeynhausen. : 
won 1. Mal ab, 

Bad Reinerz 
in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 
Seehöhe IMS Mir. — denltst drei kohlensilarereiche alänlisch-endigs 
Minersi-, Msor, Duprbeilikler und eine zunz vorsägliche Malken- und 
Anstalt. — Amgrarizt bei Krankheiten der Bespirwtion, der Ernährung 5. Ooassltation. 
Prosperis unentwelilich. md) 

„Bad Tarcsa „(Tatzmannsdorf) JH 
herrorragenduten 

et en eng 5 Minen. Eröffnung der Aalen IR. 
bin Ende September, Ausklafte eriheiit beraitwilliget die 

ce ae am Eingänge Ger Sächs. Schwest.= 
m, Maik 

Grösste deutsche Naturhellanstalt 
Frequenz in 108 245 Curglisie, Freysmmz in Iih9 O6 Curzlnte. 

Bemmmer- und Wistereer. Der Jahresbericht won 1356 wird auf her: - 
kosteufrel mupmsanie. ki 

1174 

Tandes-Totteie, 
5. Alaffe 5. Du 27. 08 

Jur laufenben 

Bönial. Sädl. 
(Bktung 4. Klafe 8. ınb 9, Bpril, 
esıpeehler Mellteie sm alen Aalen ‚wette kr Behhlesinieng ge 9, —— 

„aa ım aA Ya A N, bear 

bie conceſſ. Eollectenre Mantel & Miedel, Feipzig, Markt 10. 

Haasensteina Vogler A.G. 
Aelteste Annoncenexrpedition, 

demmmiurt an allen Orten Deutschlanda, auch in Ossterreich, Sehireie, Italien «rc. 
liefert detsillirte Mastenamschläge water Gewährung köicksimäglicher Itabatiwer- 

amrie newsie grosse Kataloge, 

Abfaanung und augen fälligeier Arrangement. 
Effeetwolls, originelle Clichte und Amakunft bezilgt, der wirkanmsten Blätter, 3 

— son 3, 3. ter In eun und Bernie Di Bir Me VUedacrun perentmertiih Franz Berti tr Beinite oe Drau von 3. 3. Eeder im Beippig. 
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Anerkennungsschreiben 
über Heilerfolge der Salvatorquelle. 

— — — — 

Offener Brief 
an die Salvator-Quellen-Direction in Eperies. 

Es gereicht mir zum Vergnügen, Ihnen mittheilen zu können, 

dass ich auf Anrathen meines Freundes, Herr Dr. med. 

Herzog, k. u. k. Stabsarzt hier, Ihre Salvator-Qnelle gegen 
mein seit zehn Jahren bestehendes Giehtlelden getrunken habe 
und zwar mit derart günstigem Erfolge, dass ich es im Interesse 
der leidenden Menschheit als angenehme Pflicht erachte, Ihnen 
meine Krankheitsgeschichte hier kurz mitzutheilen: 

Schon vor zehn Jahren von einem aeuten Gelenklelden be- 
fallen, artete diese Affeetion in eine derartig sehwere Gicht aus, 
dass ich jedes Frühjahr Wochen hindurch unter heftigen Schmerzen 
das Bett hüten musste. Ich besuchte einigemal das Bad Mehadia 
und versuchte verschiedene andere Kuren, jedoch ohne Erfolg. 
Im August des vorigen Jahres habe ich nan begonnen, Salvator 
zu trinken und nachdem ich davon 150 ganze Flaschen con- 
sumirt hatte, wurde Ich von meinem Leiden befreit und wur 
seitdem nicht mehr genöthigt, das Bett zu hüten. Die Glcht- 
knoten wurden resorbirt und ich kann mich als von meinem 
Leiden gänzlich geheilt betrachten. 

Salrator Int eine auffallend harntreibende Wirkung be- 
thätigt, und auch auf meine Verdaunng schr wohlthätig ge- 
wirkt. Ich kann daber Jedermann die Salvator-Quelle auf «das 
Allerwärmste anempfehlen und spreche Ihnen meinen speciellen 
Dank daftr aus, dass Sie im Interesse der Leidenden diese 
Quelle in Verkehr - brachten. Heute trinke ich die Salvator- 
Quelle, die überdies ein sehr wohlschmeckendes Erfrischungs- 
getränk ist, schon aus Dankbarkeit weiter, Sie können diesen 
meinen Bericht veröffentlichen und bin ich stets bereit, die Wahr- 
heit des Gesagten persönlich zu bestätigen. 

„Budapest, 28. Mai 1887, Franz Berkes, 

LuX% pens. Mil. Pfasrer. 

Dem Gefühle der Dankbarkeit folgend, ermarigle ich nicht, 
Ihnen eine Mittheilung zu machen, welche für Sie gewiss von 
Interesse sein wird. Ich hatte nümlich Jüngere Zeit un ehroni- 
schem Magenceatarrh, verbunden mit häufigen Magenkrämpfen, 
zu leiden, und nachdem ich alle möglichen Mittel dagegen an- 
gewendet, hat mir mein Hausarzt ihr Salvatorwasser verordnet, 
wovon ich auch während 6 Wochen täglich einen Liter trank, 
und zu meiner Freude kann ich sagen, dass dadurch mein Leiden 
gänzlich behoben wurde und ich mich jetzt ganz wohl fühle, 

Zum Wohle der leidenden Mitmenschen wire es zu wünschen, 
dass dieses vortreffliche Mineralwasser immer mehr bekannt 
werde, ich überlasse Ihnen daher, von diesen Zeilen beliebigen 
Gebrauch zu machen. 

Warschau, 12, October 1888, 

Marschalkewika-Ntranse 131. Hochnehtungsvoll 

Platho von Reussner. 

Unter Bezugnahme auf Ihre Anfrage vom T. d. M. wiederliole 
ich Ihnen, dass die Salvator-Quelle, welche mir durch Herrn 
Professor Dr. M. Benedikt, hier verordnet wurde, schon nach 
Gebrauch von nur 15 Flaschen & 1 Liter so schlagende Beweise 
ihrer eminenten Heilwirkung gegen mein @leht- und Blasenleiden 
lieferte, dass jedes von mir dagegen gebrauchte Madicament voll- 
kommen in den Schatten gestellt ist und ich, in der That freudig 
bewegt, diese Zeilen zur eventuellen Veröffentlichung an Sie richte. 

Ich mache diese Mittheilung aus vollster Veberzeugung und 
bestätige die Wiuhrheit des Gesagten durch Nennung meines 
Namens, Charakters und Domieils. 

Wien, 9. März 1888. 
vni. Beupogame 8. Mit voller Achtung 

W. H. Seligmann ı. ». 
Kaufmann. 

Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen durch dieses Schreiben 
bekannt zu geben, dass ich die berühmte Salvator-Quelle an mir 
selbst erprobt und gegen mein Glchtleiden, welches mich mehrere 
Jahre plugte, wunderbare Resultate erzielt habe. Ich gebrauche 
die Salvator-Quelle nun schon einige Zeit und kann versichern, 
dass ich mich bereits einer bedeutenden Besserung erfreue. 
Ich empfehle dus Wasser auch in meiner Praxis bei harnsaurer 
Diathese, bei Blaseneatarrlı und bei eatarrhalischen Affeetionen 
im Allgemeinen mit bestem Erfolg. 

Toffia-Sabina, (Italien) am 26. October 1889. 

Dr. Tommaso Lucarelli. 

Mit Vergnügen kann ich Ihnen die Mittheilung machen, dass 
ich durch den länger fortgesetzten Gebrauch Ihrer Salvator-Quelle 
von ehronischer Gicht, welche mich in hohem Grade helüstigte, 
befreit wurde, nachdem Versuche mit anderen Heilmitteln keinen 
nennenswerten Erfolg hatten. 

Nürtingen, im November 1888. 
(Württemberz.) Emanuel Otto, 

Baumschul, Besitzer. 

Antwortlich Ihres Schreibens vom 18. d. Mts. fühle ich mich 
verpflichtet, Sie zu benachrichtigen, dass ich von dem Gebrauch 
Ihres Salvator-Wassers, dessen treffliche Eigenschaften mir in 
Carisbad bekannt wurden, recht guto Erfolge aufzuweisen habe. 
Ich gebruuche «dusselbe gegen mein Nierenlelden und wurde 
in kurzer Zeit von diesem so üblen Leiden befreit. Auch gegen 
Rheumatismus leistete das Wasser vortreffliche Dienste und ich 
kann es daher Jedermann bestens empfehlen, 

Sudenburg-Magdeburg, 22. Juni 1859, 

Otto Flöricke, 
Wursiabrikant. 

Das Salvator-Mineralwasser erprobt und empfohlen von den Hercen Professoren Nussbaum, Moleschott, Cantani, 
Benedikt, Schnitzler, Koranyi und vielen anderen Klinikern und Aerzten des In- und Auslandes, ist von vortrefflicher Wirkung 
bei Nierenleiden, bei Harngries, Blasenleiden, Gicht und Rheumatismus, ferner vorzüglich bei eatarrhalischen 
Affectionen Jder Athmungs- und Verdauungsorgane. 
auch als rein diätetisches Getränk wärmstens zu empfehlen. 

Salvator ist eisenfrei, von sehr angenehmem Geschmack und daher 

Zu beziehen aus allen bekannten Mineralwassergeschäften oder eventuell von der 

Salvatorquellen-Direction in Eperies (Ungarn). 



-- Hotels und Reftaurationen, >>- 

wie in vielen andern Blättern — zum Mbbrud gebracht. 

Brauer 
Begime bei Demmer: 

„Akademie 5 zu , Worms, 
em 1. Bra au erdalire AN 

Sir Slretlen: £ Dr. schne‘ 

Pensionat 
mit Kochschule n. Gartenban 

. Kiel. 
Kibere Auskunft derch dem Lehrplan. 

Deutfdye 

UhrmacherSchule 

zlashůtte in Sachſen. 
Grgründrt 1838 

m Uentralversund Butler Nfemteter 
Yeplanıı bei Sıhuljahree am 1. Mal. 
Ger wrettiläe ur Ibeareilie Ynterriät 
edelt arden der Ylbemumterel much Electte- 
AR =. graıt werzuigämelle Qunminelzgrapbie, 
te Uren urs Aenierehanlagen 
Kibere Aectunt erhellt 

L. Etrafer, Director, 

Vom 31. Mai bis Octob 1890. 

resden, Hötel du Nord, 
eo TI. Ranges. er 

——— und @de ber 
mans von & ‚A ea itscl, 

———— dem Bauptbabahet. 
* und —— —XRX Tei. 

Alls geluh Frech ser = sbaefdafft. 

J. Balıke, Echipe. 

(16) 

lische Kochsalzthermen 

2-0, Bad Ems. on 
ten katarrhali che Leis lan a aller Orgmse etc. etc. Biker 

* * ler ru 
-Kur, (Draht 

Maunsfe) dt, wo N 

Bälle, Beunlı 
on Vertrauen ( 

Izimmer. gi 
. rziliche Walt bei der Inflonses 

f dire Ener Wasser, die Pastillen etc. setzt, zeigt 
e mit grüsster Anstrengung mögliche Erlnligung «ler 

uson 1. Mai — 1. October. 

H. Heyder, Plaue in Thüringen. 

rium für Frauen. . 
ıd Sommer goöffnet. Prospeote, 

Wie aljährlic, bewährt befunden, werben auch im dieſem Jahre während ber Dawer der Babes und Reiſe-Saiſon, unter der allgemeinen Ueberjchrift 

& Bävder- und Beife-Angeiger # 
die und für die Illuſtrirte Yeitung zugehenden Ankündigungen über 

Bäder, Brink- und Selfanflalten aller Art, Keiſegelegenheiten, 

nach Gruppen geordnet und vom dem übrigen Anzeigen geiondert, an eriter Stelle des Inferatentheils und zwar im der Zeitung ſelbſt — nicht auf lojen Beilagen, 

Es bietet dieje Einrichtung, befonders auch infolge der ſyſtematiſchen Gruppierung, die möglichte i 

bei der großen Verbreitung der Ilufrirten Deitung in allen Kreifen des öffentlichen und gefellfhaftlicen Lebens 

anerfammtermaßen von befter Wirkung find. Inſolge dieſer Vorzüge hat fi der Bäder und Heifennzeiger der Nlluftrirten Jeitung aber auch ala bewährter und belichter 
Hathgeber in vielen Streijen eingebürgert und bilber gemwijjermafen einen Mittelpunkt für alle diesbezüglichen VBelanntmadungen. 

Die Unterzeichwete, ſowie alle Aunoncenbureaus mehmen Aufträge — Preis für die einfpaltige Zeile 1 Mark — entgegen. 

Erpedition der Jlluftrirten Zeitung in Leipzig. 

Illustrirte Reitung. A3 2442. 19. April 1890. 

SE 

und Anterbaltungsfhriften, Meifehandbüder und Meifeharten, 

—“ Bade: und Reife-Ultenfilien, — | 
Sicherheit für die gewünjchte Beachtung aller Ankündigungen, welche 

I. I. Weber. 

Fürft Glarıyjde Walferheilanftalt 

„Eherefenbad“ in Eichwald orn 
geirgen am bei @riar) 420 Dieter Über der Dir, Befipt 
mit Ellen Gamfort anioeanene Lu ven ss ern a Be aufrmäris. 

Die Hnbalt_aeleltet vom Med. “r —— 
Ruten a ber ——5*** von P, det⸗· 

a 
® Hefauretien > Bodenprafi: Sedeeie Erlounaden, Dampibelsuag 

in ber —— —— ab in dem 34 = (6221 
usb Telrgrapberamt tm Ocie Dunn Serhintune mit Teplig, Nırlmalene ber 

Aranker Anbei bes ganye Yabe Uaturch Tait. Proiperie mreris. Asſeacen £ Behellungem Bub 

*Eai an⸗ die Hürft. Anchaus-Vermaltung des Cprrefiendades ia Eihmalb. 

Königsborn 
Sool- und Thermalbad 

> 
1024) v 

L Reuthar's VorL-Bochk... Berlin. 

— — — 
Im denaee ven 3.3, Weber in Ertpyig IN 

erfälenen 

Bäder-Ferikon. 
Darkeieng aber betanmien 

Bärer, Hellquelien, 

— ———— * bei Ama in Weſtfalen. — 
a te IE Meninn der Saiſon: 15. Mai. — Ende: Anfang October. 
Kür Arte * * fige, Profperse auf Werl durch bie Dicecuea ber Oinarslicheht Aönigäbeen ya haben, 

Ka. Robert Zledins, 
tal, ſaſ. Sch, Kefret u, Brunnenarjt, 
Fıwette, völlige ——— 

unb vermehrte Auflage, 
22 Sem. In Origtktab. 5 Bart, 

Bad Langenschwalbach 
mgsbezirk Wiesteben, 300 Mir. D.d. M. Verbin- 

Au Im Birirlöre Dre Wree: Zeilhaus ? 9. 2* Eisengarlie, grosser Gehalt an Kaklemäure, Wirkem 
Huf eisen allgemeinen Zeil, meider Iotarmutb, ihre Folgen md Uomplieailosen, Kerrenlel: Franenkrankbelten, 

Bleu after und Yebllatiosee der Mader ser Muskeln, Lähmungen, Katarrıo der — — 
urd mituren, ber al der Geschlechts- u. E „ Triakquclien : Wein- und Stahlbrunpen,” Ktahl- und 
[17 Serra Iebardelt, felpt der fpegielle, —— — Künigl, Hadsanstalt u. Priratunmialten. [He Höhenlage, die waklreiche 
tes Beriten zT In U mgnbung u. das dadurch bedingte erfrischende Gebingukäims, erheben Lasgruschwaltach 

Saben on Vater bes. Rüt« | wleichneitig mu einem der vorrbglichnen Luftensorte, Weillkufge Promsanlon mit Spiel- 
orte mlı allen Fir Bargäke nr Erpentunie ee) reed Kurssal, Lowesäös, Unmesete, Berdiıee, Ausllige nach dem Ahein, 
ll Uingaben, tete Rummittel, Sb Wehnmpgen in —— Auswahl sowohl Im Motels ala in Irirat- 

Barlonen, Allına, Gate itaige. m * (Funken Toast, Telsgraph, Zallasm, Bat ie, amerik. Consular-Ageasar, 
'ute, © Vadestifalten zehft | Krafftieng der Balsca am 1. Mal. Nähere Ankunft eriknür die — Karrerwaltung 

Altgumg. Wafıböte Antec or Prospseio gratis. — Hosels — Zungen —— in 

verhindungen, Intertei : hurg EB mn EL.) 

zub gar Kbermann Aatın Feb mılı Dick Meiea 
ülreritons, bebanı Kuuführiidkeit u, 
Benaniatelt me Bingıben zusrrelst 
*28* über das — — ———— 
madı ber Ar 3* 
Nibei cae⸗ nude cabeju marstieber 
Algen Berater u, ter |, kürfeige, 

Diefes Driaineiiwert, Bine Sam 
lung zen Biberpaofpelte: Ih bes Ergebnis | Gilaubermlchaliige, Eisen und enäkg-alkallsche “uellen, Kablemxiure-, _. Btahl-, 
tehrelengen Bemsırins * Oltıtmk aller | Dampt-, Gas- ne Heisajufihäder, Kaliwasserkelinnsnalt neu “ riohtet. Versand der 
eat Miperalwisser durch die Sin Ti Nirennenversenden Nenos —— — m Blttenatur mıb dere zan mit 

Argen et auf erlämiiher Mraninlänabene 
beiteffeaden Risostr, 

Hellanstalt für 

Nervenkranke 
z. Tkondtort am Ebein, (172) 

Gesteskranke eschimsen. Dias gunss 

Jalır besucht, r. Erienmeyer. 

Versand racı nalfırlichen Hi 0, Passilan durch Pillen & On. 
Coloannio. — Hlektrische Hindt- Beisschtung- Salsen vom rg ni tie 30. —— 

F —— —— Porsonen (mel. Vassatlen). 
Brochuren vom Bürgermeisteramts gratis. 

— — — — 
Wurbedürftige croeiten gratis ber 

Urwert ber — —— — — m 
lalneeıea Veltatd Di 

Kuranstalt Brunnthal München 
te ilact Delter Dr, Labenen, Fräser In Sylt) 

Bad Tharandt 
bei Drssben, 

Donner’ Vad · Fotel. 
Zope, Senior, Brünstesit, Rınleni, Bert 
Rerommwirtomten, Erkalungsiebiirfeige md 

leuriken Mras emploalaı su) 
Vreiprcht über Mäder m. Mebrung ic, grad 

%. W, Denneı 

Bad — 
in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 
—— m⸗ Ans Mir. — beultat drei kohlmmallarerulrke alknlischerdien Elammtriakguriben, 
Minemb, Mean, Denrbmliäder und eine ganz vorelirliche Molke und Mlichkam 

bei hrankhrlien der Bespieation, der Erakkıreng u, Osastlintion. 
(an 

Anstalt. — Auge 
Vrospeete unentgnlilich, 
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RDSEEBAEDE 
N Sommer- und RundreleeFahrkarten ran allen grümeren Stationen. 

Froquenz: 14: 2«0, jB45ı man, 16: un, 1887: 

Bad Tarcsa (Tatzmannsdorf) 
Eisenburger Comlist, Ungarn, An Kablemikare reiche, Qlaubersalz hältige Emenguellen, 
Onenmsar-Bider, Anmeshige Gebireaenend sılt Nedeibeiznäldern, Ammehmend - 

Bei Bivtarmeth, Bieunsacht, allen Frasemiöen, Krankheiten der Wer- 
— — —8 —— aufs Beste empfohlen, 

* —— | [2 

Kurort Teplitz ‚Schönau 
in Böhmen: wit Juhrliunderten bekannte um berühmte heisse 
alkalisch-salinische Thermen 29.5—30 R.. Kurgehrauch wnunter- 
brochen wlihrend des ganzen Jahres. 

Hervorragend durch seine unlibertroffene Wirkung gugun Gleht, 
Rbeumatismus, Lähmungen, Neuralglen und andere Nervenkrank- 
heiten; von glimzendem Erfolge bei Nachkrunkheiten mus Sehmss- 
und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen, bei Gelenkstelfgkelten 
und Verkrimmungen, en) 

Alle Ausklinfte eribeilen und Wohnungsbestellungen besorgen: 

für Teplitz das Bäderinspectorat in Teplitz, 
für Schönau das Bürgermeisteramt in Schönau. 

Die gürft Blarıy lan Babeanflalten 
. { * 22 am 

in Teplitz-Schöngau in Köhmen, 
Dat Kurgartenbaus, Or , Aürftenbab er ‚Bestie Gmb an Zealin, 7* 

bes Weubab = @chtuau tarıter Bi; Sprit 1,3 
In Diele Braplifermentb beflr km mata mar bie Serlifrettiorn Weizrrafaurfien ua 

Wäter im Mawie, jammern — Sg auf ben P. T. Ser Ba eomjertaei ein» 
weriäsrte billige bobmungen von 6 Al. #. MO. auimärts pre Mod 

Behellumgen u. Rufe. im au » Sram >. abengraamaten Budranfleften ya rien, 
— — — — — — — — 

Dad Thalffirchen bei Münden 
Waflerkeil: und blätetifhe Anftalt. 

erasie egtm. nr Rey 8*8z gr Yir Kırmaicdher (Ehmbin 
> “ rn “ei 

vo, 1m: SOC, 

Bertfauaseigbepumgstarm 
fansmt dryil Be. & Kant. Bibıra ». m. 20 m pn 1 

worte Dopipene Irnmen m grand weriomen Dr, V. Stammier. 

s034112 — 
Die Kronenanalie it durch alle Arotheken zu berishen 

Imehltren mt eg u We anf eg et — france» 

+ Briefund Telegramm-Adresse, Kronenguelle Salzbrunn‘ \ 
Banptainderiagn dor krunenyuelle in Nem-Vark bei IP, Scherer & Co., 11 Bartiay Sitreet, 

Imıhartnliehkle- 
Nimorrheidalaustlin- 

iden u Fettleibigkeit, 
“0. mil 

0 Verdauung 
gerem Gutezuche 

zretatlen Feicht em 

wgen zum 
Erkältlic 

und 4 ür 

Die Tlaschametike 

TAMAR 

ten trapanı 

Ertrischande, — Fruchipastilio 

VERSTOPFUNG 
Hemorrhoiden, Congestion, Leberleiden, 

Magenbeschwerden, u. s. w. 
— zu nehmen. — Enthält keine 
Drasties, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebrauch. Unentbehrlich für Frauen vor u. 

GRILLO nach der Butbindung, für Kinder u. Greise, 

nö Schachtel trart da Starseurii: E, GRILLOM 

IN ALLEN aProTenKen, — Paris, BE. Grillon, 27, rue uteau- 

Heiemährt smit + Bennnters wirksam bei Erkrankungen dar Atmunga« 
urane und den Magens, bei Ghrephslone, Maren wi asenlaiden, Gicht, 

Hämarrtaldasdesöhwerden amd Diabeiss 

Versand der FürstlichenMineralwasser von Ober-Salzbrunn 
Furbach & Striebell, 

Niederlagen in allen Apstnaken und Miserulmnssarhandlı 

I Brälfel IUBH, goldene Wrrbailie 

i. Kranken-Fahrftühle 
1 Etrabe 8. immer, Ediah, 

Aug, Spangenberg, Seriin 
Ten 2. Eiraben 

hatrkitte, @alnhı u 
— 5* 

ediakn Köhler k dir, daft, 
Irhriterg. or * ZragNt x. 

Illustrirte Zeitung. 

wir 

Dr. Kied‘ Diätet, Heilanfalt 
— Dresden-N. m (146) 

m Ur⸗riro· ¶ Werbentrand 
———— 2 ——— * 
— — * 

— 5 —— — 
erfeant A* Freier ven 
einhalkehi. Stroh’ ime 3 
Bär: Dr. Bien’ 20a Dee a Bun, Eau: 

te Mur ıc, T. Well. 

Wasserhell- und 
Eigersburg In Thüringen. 

Auf den persönlichen Verkehr mit 
dem Arzin zugmchniitene Anstalt 

112273 
———— Lage. Wasserlwhand- 
ung, HKiectnuiherapie, 
Gymvastik, DNbckuren, 

Mas verlange 

Dr. Putrar’s 

Wafferbeilanftalt 
Atuigtdrunn b Königkein (BE. a⸗iu 

Autert für Werpenbranfe um Memm- 
vaiescniem.  Mudtiar. Gerald Vralperse 
durch d. Die, Dr. mund, Yahlar, vn) 

Offecbad Warnemünde, 
Babsftesien, Fe © ab Berlin u, 
bare, 7 ch Kopen 
Se le a. Are 
1609} Wabevsrwaltung. 

Dr. med. Böhm’s 
"aturbeilanfalı [5.173 

Allielfenbad 
In fänhf. Erignd. weh Zrtegrabt.» 

Diesten, Vrolamte nis gratis, 

Ein iben! se wm 

Son Ieeker 89 „4 h ö er 
ta xber Beskluiug Ben Ir 

—2 5 Ne 
Senienhein & Pogler Bu$ Bern dan 
ah nd El 
EC. Mlagquet, vom. PipediefuMiicer, 

a Br Berlin 
Bw. ür 

Sn, 

Galvano»-Bloctro=- (46) 

Frottierbürsten- Apparat. 
Preis 10, 12 und I Mark per Siliek, 

Gummiwaarenfabrik, 

sir. Preisl, En. ArY) Marken. 

Zimmer- Closets. 
Closet- 
stühle, 

F| Torfmull- 
g Closets, 

Kataloge 
„kostenfrei, 

Knoke & Dressler, Dresden. 

G. E. Höfgen 
Dresdaon-N., Könlgsbrürkener. 75. 

Fabrik für Kinderwagen, 2 
Krasken-Fahrsiähte, Netzbestetußen u. 

— Patent-) 

Kinderwagen 
mit und ohne 

Gumunibekloide 
das Vorsüglichste 
für gesunde wie 
kranko Kinder, 

Preise von 

12-120 Mk. 

" Eiserne 

Netzbettstellen 
für Kinder tüs zu 12 Jahren 

7 Ausserordentl, pree 
d aleganı In ver 

Grasen 

Bicherste Laxer⸗aata 
H temumdars für kleinere 

Kinder 
u Preise v. 12-00 Mk, 

Katsioge zalt Abbildungen tı. Preisen 
wit Verlangen an Jedermmm 

Detail Export. 

Reudniber Binderwagen- 
#. Aranfrafahräufltenrin 

dr Leipzig-Reudnitz. 
Berferb an Prlvare au Dhabell- 
yreikm. Grobartiar NMunechl 

4 * Anaenna. Nenein 
ns, Vraritare ara, © 

WESTE BERND] 
\NINGSTEDT 

Hroschären, Prospeeie, Wohaungenachwels, sowie aben Nähe durch 
Inn: 7aoe, die 

389 

“SYLT. 
Boobado - Dirsction in Westerland- 

Kinderheilftätte in a 
Die in anmättelberer Acccrerate mit Perth, » ar den Mekarderungen 

wrugebaute &nftalt —— im ki Juhre am I. ze een een werkn 
zur 20 Pine a indea 
Im September au! —— 58 
Dir leitende A an und 
anflalt u. der —— ——— 

wamburg — 
ahrt-Actien-Ges 

gt! Eixpress- Alschan 

Postdampferdienst 

HAMBURG-NEWY ORE 
Southampton anlaufen; 

Oceanfahrt «. 7 Tage. 
Ausserdem regelmässige Poetdampfer- Verbindung 

weilschen 

Harre-Newyork. | Hamburg-Baltimore, jHamburg-Havanı, 
Stettin-Nemyork. Hamburg -Westindien. | Hamburg-Mexioo. 
* — AED, MER Bam — 

— Die Direcotion 
(usa) in Hamburg, Deichstrasse 7. 

Norddeutscher Lloyd. 
Wir beabsichtigen am 24, Juni d. J. 

D. „Kaiser Wilhelm I“ 
eine Fahrt nach Norwegen bis zum 

Nordcap 
machen zu lassen, Anmeldungen nimmt entgegen «so 

Bremen, März 1890. Der Vorstand. 

Oberammerganer Pafionnfpiel 1890, 

Das Paſſionsſchauſpiel in Oberammergau 
und feine Bedeutung für die meue Beit., 

Bon Eduard Devrient, 
u s Jauftratienen 20% Ar. Bedht. — Dritte, umverändeete Sefloge. Prris I Mark, 

— Werlan von 9. D. Webstr in Keipıia. > — 

Deab ueurfle Bersichnis 

Empfehlenswerter Werke 
und dern Berlnge won 

3.3. Weber in Teipzia 
IR dandı edle Cu zungen ſewie birert 
van ber Berioahbandliug imenigeitii 

& in bralehen 

„Bir fennen feine 
defkere, lußeeregeabere jeabere, 
je 2uh web Ale —— Bätuk”,*) 
Higsale f. d. musikal, Welt, . 

") 6. Damm, —— — €, 

Verlag vom Midarb Mädler ka 

„Deutfche Redensarten. 
ch anb a —— — . 

en "Albert # “ 

* eriten 
„Zie veife Temda —* Sefennenen, Relktgen 
Id — —— Weide 

m role ein ergehen 
* * 5 Itrgeihlite, (865) 

va 8. Grimm, Nubaprfl, ih Iaten 
elälreen a, ke Suspanhungen zu baten: 

Die Bestie im Menschen. 
Rınar von Emile Zola, (524) 

Belftändige Drutfche Mulgebe, 5 Mi 

üm, 
— Bra mar Au 

Etuber 
Yin, Edumsmn. 4 A 

Steingräber Verlag, Leipzig. 

Ehte Briefmarken 
aber Länder Dilligfl. Brriäiäte ia. (691) 
Carl —— — 5—————— 

Neuste illustr. Briefmarken-Albums 
wu 76 Pi, 1, In 5, 6, 15 und 9% Murk, 

Behte Briefmarken 
Zu beziehen durch Alwin — 

u. alle Buckbandlungen. Leipeig u. Naumburg 8, as) 
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vornr.. , 
In umserm Verlage erschien: 

Armee-Marsch-Album 
nach dem auf Allerhöchsten Befehl von Wiepreebt nungewählten 
Köntgl. Preuse. Armee-Märschen, arrıngirt für Klavier zweibändig von 

Eihelsströmer, Mollwiiser, Coburger Josiss, Turgaser, 

E.D. Wagner. 8 Hefte je 1 Mrk. 
Jäoft I. Gromer Zaplenstreich, 4 Velkaiurmmen, [ 

Heft II. March (Frieärich d. Gr.}, Prüsentir-Marsch, Domanuer, Hohenäriolberger, Pianophon, Drehklavier. 
’ 

Heft TIT. Yark'sher, Pariser Kinmegemurmch, Alısmmder, Preussen» Marsch, 
— Blog Veoimärsch. Melodiopan, Drehorgel, Harmoniumtöne. 

Heott IV. Nga-Parade, Alpmminger, Pochhammer, Imälir- Manch, Varwärte- Planophon ind Meoelodiopan sb ui Bir auf dent eblete 
Marsch , Versailler NAufitiwerte,, man lean auf deijelben vermineift lektt Isedhiribsene Mat wa 

Hort V. Marsch L Bataillen-Barde, Ilerzog von Braunschweig. Prinz-Augest (inm- 
Nat,, Pariser Einsugsmarsch, Italien: Defllir, Oesterreich. Deiktr, Wurwulommmeh, 

Hofe VI. Moellendorfer, Düppel-Marsch, Küniggräizer, Problus u. Prim,, Bchwars 
u. Weiss, Kriögers Labewahl, 

wanye Cresschm Mtehenmunn, Open, Tine x. Ipieien. N dem Yinzopken 
durch eine Erufoortätung ee Tonmebulaıien vom plans 2a yem 
foeie und fortiszime berborsuherm. 

Det Pianophon If bersfen, des Meier Im ber amliie a erieigen: Qeber Bra bei 
tericheienben Türe Hetet VII. Arseemasmch IQ (Kalseris Angus), Trapp- Marsch, Marsch wen Juftmament breben, weideh die men vom Planer laut zu wen) —— 

l⸗elle (Prisdrich Wilhelm IV.|, Marsch ans dem Hang (Prise. Luise 7. Pressen], Toi Melodiopman bat barmoalumton and Bann Sur eine Konfiilie am bie 
eines tonieleligen Garmentums ober einer Orgel tmeiem, 1 Sure mub piano Mleibur, jiz 
Arten, Cpers» wıb Zauzmufit vorpägikh 

Die bir beide Nefiremmtie gu dreupenden, bie Moirm barliellenben eeneditreifen 
rd magermihrae ums Im grober Mutınabl, llber Taxferb ber Tonwerte 
tepräkmtiten), verrällle. 

Dat Pinnophon M tn 51 Zinm prarbrint web mılt Rlauierfalten auf Eimeaheien 
audgeünttet Im Idmaryem Del; ulı Balbgeantrungen. 

Krım zo, sordrig und Dat Melodiopmnm bapngm teira In 2 teriliiebenen 
on. — 38 Pia in Siabäiänen, Mublartemn Aecan In Weib gran 

griheen Bertimer Deltunger babe deide Yeftistiuemie ei Dal Borzkgiiäike 
— Gedkte beactbet ? vn; 

120 Sat. Arien dh Mieter I Mark, Bart: Planophon . . - .» - +»... 
Vers: Molodiopan I0 drin 40 Mast, 7It0nig 80 Mart. Malen & Mater | Mark, 
Berland mir men Gofa. Roimverseitaib, Ilufsieter, Suisisg afee memeen 

Wufihserte und mußlaitfhes Ynertitsente pratls und Innen, 64 

H. Behrendt, Masik-Insiramenten-Fahrik u. Export, Berlin W., Friedrichstr. 160, 

Angrits-Colonaen-Mursch, Varsdemarscb für Cavalleris, 1619) 

Horst VIIE Al-Histarische-Mürsche: Varsdemarsch und Marche des Houlans 
(Friedrich d. Gr.), Die Nachtigal, Schwedischer Iüsiterinarsch, Spam. Füsellermarseh, 
Spanischer Urenadlermarsch, Parsdemarsch (Pr. Louis Ferdinsad), Cofberper-Marseli, 

— Vorräthlg In alen Musikhandlungen. > > 

Schlesinger'sche Musikhdig. (Lienau), Berlin, Französ. Str. 23 
+ LLLTITTT 

KEIEWIDSLOZÄHTGE 
Hlusiz.Famillenhlalim. Biogr , Novellen, belehr. Aufsätzen u. üratisbeilagen: 
Lieder, Klavier-a.Vielänstöcke, Iustz.Nasikgeschiehte efe. (Preis RO Pf.’ sjähr! ) - 
Probe-Ärn. gratis 4.(ranlad jede Dark: a Masikalrak ar, Verlagne Carl Öräninger, Slatlgart. | 

Kunstberichte 

1689 — N cu GENRES — Praktinch! — 
Wichtig für Jeden Briefsohreiber 

s “rribgehriat, Miberse Biedeille IH * ” ” ” 

? Einfadie Eopir-E t ———— 22 einsame LopirCiurigtun 
ellschaft in Merlin. In anregmder | ©» > water Anımeab, jed. belirh, Linte- — Arine Gopirprefe, Bein Mnfendten ber Gopim 
ın von berufener Hand geschaleben, wn Er bidzter. Dir beäberige Umftinblidfeit fait wen. Ridiealtang test Uaztrz ubgcheuber 
um dlsselben zahlreiche mit vielen | ES 3 Drirke, feier beim Weisanhrietimehiet, ii oft weribwell, daber teirb dick rhufedite aller 
—— —— ——— se 7 2 ten In dricattrriſen. a g⸗nicdesa unb amtlichen Edreituben, \smie —— 
eo zur Kenniziss utsl zum Verstäminiss 7 Herle ger re 1 Gepirbub, inel. der geiammien Adinrichtung peuen 
Kunstietene der Gegenwart. Jährlich SE Pr ————— — —— J 5 
re ie — Er = Fehr u. Veran von Bismentestand- Anetesaungblterenn, Mita. Zate. Rudolph Wehr, Nauınbarg a Saale, (ea) 

om ei werden, imkalt van — — 28 Werkzeugen. 
des Il. Jah ı Carl Becker. == Lebrerianen werden überall gecht 

engen = ent, pünstiguten Nedingung. Preish. frei Das beste, feinste u. dauerhafteste als Wandbekleidung. insmumer 2% Pfennig n24) 

'e schönsten Bilder 
resiianer Cmlerie, des Berliner Mu- 
„Galerie underner Meister verkaufen 
t vorsfüiglichem Timtographiedruek, 
tarmat 2; Cuar.] N wenn 
M wa #0 Km . ’ 
über «te, — 6 Provablter mit Katar 
wenden wir gegen Einsundung von I Mk. 
fmarkın überalbin francn. (#1) 
NW. Mittelste, 48, I, Tousalıt & Ole. 

Aritung 
fr Zeilette amt 

andarbriärm, 
sent Fri 

Nummer. 

Zetietten und 
Dastarbeiien, 

enthaltend at» 
ven 2000 Auu. 

mit Dehtpreibusg. teeldr bas 
Iiet ber Bardereke ab Beide 

In Datıra, Märsen nad Kuaben, 
barbere Hinbehalätr amdafım, 

ie Vribmäiße fin Deren uns 
» un» Ziismälße tc., te 
rise im Eherm gangım Im 
1 mit eins 200 Oaittza 
Wegraftände der Marterade uns 
NukerBorpeitämangen fureih 

N Arm »c4 
14 werten jnberant 
Yadbansimgen um Dokam 

min W, Be 
r. 38: Dun I, Oaemaalie &. 

* 

Bin genau wis falgtı 
24 BassalsLeinlanne 
EDE — —— 

‚srzahlune 
erlanın "im 

ia 1 ERÄTIN 

ndliche Ausbildung. 
wos. Abtheilung 

chen Unterrieht. 
< RW. AR. 
— — 

ar 3, 
; 3 ak 

bast's Universal-Zeichen-App. 
Vür bieeste Hifnahıme von Banbichaften ır.. 
hemie Margrit = Berfietmerung von 
Yaotograpbien, Seldaungenn. Droiertin 
beuitfäer u. frasıı Bernie mb Prabeyeitr 
mung »erl, arat. md for. der Erfinder ums 
alleinige Medritani V. €. Gaflıı Höina es 

Beine zen erfunbenen us) 

Lichtſtarben Ferneohre 
zalt groben Sefhtäfenn u. Damdäktier Tiowım, 
Hub aan mir ya beyieber. Werdäitiern ar. a fra 

9. Dafert in Blfenadı, 

Photographifdie Apparate 
Ed. Liefegang, Düffeldorf, 

Gerislinen gratis, Wrtellung I Mi, 

Optische Anstalt 
Berlin- Schöne 
— Hausthstr. Ta 

Alle Arien 

Photographifäe 
Apparate 
mueher Gonfiruetiones, 

für Rmateure, 
gu Vemenn · Uecirat· v. 
Leabi⸗rt / Kafmabaım. 

Leracen Erlersen 

edue derterata⸗ 

Minfit. Preistine 
aratls u. ſtauco. 

Earl Plaul, 
Dresden 

„fie cafe Baktrebe 11. 

Acolsharmonika 
ür@ärten usb eaſ Däder, tönt 
kormenlih Ion bei fürn 
MBiste, Exil ı mit fardım 
Ten „aa, mit ter ed⸗ 
fat. Au md ufte. Breiaie 

Adort Inge, 
Mechenbern |. Citm, 

Accorbeon: und 

Darmonikafabrik 
vom Friedrich Gehner, 

Maybe. 

Grport — On aros. im 
Sreitrourantegratid, 

Spoeialltät: Estey- 

OAGERN 
und Iarmanlums von 13) M, um, unter 
Garsutie, Frankoßieig. Preisl., Bel. gr. 

Alfred Merhant, Lnipzig. 

Samt 
eitirntich 

gepmması Le- 
dererbeiten alı 

schöne Geswets- 
kapnn.Galgenhnür 

wescherele horzuutellen 

Werkerugkästrn mit Au: 
latueng md Vırrlapen kiermu, 

Preis 6.M.r0.M rg, Algo. 

Gustav Fritzsche, Lei 
Kösigl. ieferant, 

Ellante, Prospekte u. Preisvere. frank u, grat. 

„Hammond“ 
dehe Shuridireld- 

maldbine, 
450 Wirk, 
Brodf. gratis 

I Shtrhe Breiie rd 
— al.Mubtrhanger 

Wirt’s Golpfüllfener 
üb. 180,000 in Setenum. rel. Irei burth 

Schrey & Sporken, U.-Barmen. 

Specialiika engl, ExeelsenFahrrüder. 

Anırkamt 
Miligete 

Bartgenguniie 
besier Palır 
ko unter 
Garantie 

Preisliste 
ce⸗u⸗ 

Martin J. Lobmann, Gern (low) 

Johs. Wahl 
Wallengeschänt Stuttgart 

empfiehlt sein aronams Lager in 

Revolver .Zimmerbüchsen Jagd 
Minten, Pistolen —5* 
sehaften, Fechre en ete. 
„hr billigen Proben 7 wrate u 

il Wafrenntbum mis Ober 
MO zaturgetr Ahlnlıl. ge. I Min Briefe 
bes Iesseitung oo 10 ‚A Nückvergütung 

(448) 

* 
un Diebe 
us Ginscdieldrer 

— Lat BlermsKutemet, 
» ' Moaftmufier uns San» 

babursg Mnberiehät. er 
teldır 4 Drca. In ber Tale 
4. tragen, janımı Cria.a 

&rrin, über Hauberappernte, Dis, Perle u, 

Egerje elechi ge. vor. 25 Ar, in Drielmn_ ira 
„Daum Dautberhönig‘, 
ou, 1 Warknasär «4 

franco, 

mer) 

P’raktischt nimig:! 

— Für nur 10 Mark 
katıtı m. Jade elektr. Bau» 

| Teiegrank.-Ant. In 
Misuten 4, Einant 

]zamtsıne Comsersat.. Kapsel 
In ein Fermipmuch - “ 

Nout 

verwundein. Prosp. gr. 
Iierres, Iiansemauns, Berlin . 
technische Fabrik ineis Ju]. Iennelsie.17. 

2 ö berkwichläge — 1) 74 = bFenxterputyer. = 
Kiriderbalter uni Menemstrecker. Autom. 
Thürsumascher, bein Thören Ob. Teppitlie 
Adolf Otto Rott, Frankfurta.M, 

Linerusta-Walton, Patent-Reliel-Tapeten 
nungen auf allen Ausstellungen, 

Woeaschbar u gesund. 
Eingeführt bei der Kaiierl, Marine und 

Ädmıpzl. Eisenbahn. Directionen. 

Der beste Ersatz für Balz-Sockel u. Verzierungen, 
Vorräzkig In allen grümeren Topeteahanfllungen. 

Fred Walton «s 
Fabrils in Hannover. 

a 
a 

= 
a 
4 
3 
“ 

u 

aus Stahl u. Hols 

Wilh. Tillmanns, r 
Ehrendipfom Amsterdam. 

Technmch gebildete Vertreter an allen Orten gemoht. 
.) 

Frankenburger & Ottenstein, Nürnberg, 
Lief. d. deutschen Reichspost, div. Armeen ote, 

— 

Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 

des Continents, 

124) 

Tüssie Fahrrad-Pabrik 
Deutschlands. 

1 ur ni Ia. Material. 

Leichtester Gang. Vo m 
Solideste Arbeit. / silberne 

Schöne Form. Medaillen 

Meisterschaft von ; S 
Deutschland, 

Oesterreich, 
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Hygienische Leibwäsche aus Banck's verbesserten 

Ventilations- Stoffen. 
Diree grochülsten weisen Wäsche- 

Btofe, wus en m — tet, wind dam 
Vorzöglichste u. jerren-, Damen- 
und Kinder- Wäsche, 

Viele Gutachten ran hehen Arstlichen Autartäten 
beweisen, dans Banck's Veniiistions- Stoffe in m- 

Man verlange daher — allen Wäsche-Ilandiengen 
‚ibw aus Banck’s Ven- 

tlations- Stoffen“, Meschreitung derwiben jgratin, 
und achte darauf, ‚dass allo Hemden und Stoffe 

Fabrikmerke 
* - Bindfin ee Wenden wielfach unter dem 
Kamen rerkanfl und warme Ich 
daber wor ———— Neckabmungen, 

E. F. Banck, Bielefeld. 
Geahoder 1823, care) 

das Fabrikat 

—— 

[277 

u: — nen, dere Betpjlger Dateltet, Sattare ſac⸗c daltenverten Karen 
et Ale melsin, Da zum Teesen für —8 die zb 

———— Habtau eib»Wtazhinen. , Anitene, Watte x 
r „ Alehm, em för 18 m. 14 Emtr. Hugkhilie, — 

—— Ir Berrrungöftungen, . 
@aramwrifen, Lrbe IditerOerätbe, 1 € udener Dim 
Beip@ianjkien 16 Eritz. hat, 96 Geste, berit, 9 Ernst. lang, Webeitht fees, 

ufcbrmet, tentörbe, Negale, — nt elrten alien erprabter, 
Int Gorm u. ®. mm. zu «aay) 

Bilfelm Braunsdorf & Go., Seipjig-Pfagwih. 

Original „Philadelphia“ Bafen-Mäh- Machine 
Antwerpener Ausstellung 1835 goldene Medaille, 

Siernahhi & Co,, Hamburg. 

I * —— ri pe — — 
„Ohlladelrhta". 

Feder 210,000 StüR werhaafl. 

Liebau's pat. Gentralheizung 
terilitelft 

bes combinirten Waferheis- und Rodapparates 
HE jept Kir über 500 18 sn. Secca im. 

eusgrhäbrt urıb * fie Im 1 

Be ee 

mie In en 1— 
Be Bee nt Beben to fahenfrel zu Dienpen zw. m 

Lieban, Ingenieur n. Fahrikbesitzer, 

Magde —2 

votiberue Staatsmedaille I08t, 

s23 

“ug ee mearas ⸗aa⸗ ans 

Original · Amer iſtan iſche 

Eambs!· 

Strickmaſchine, 
keiftungsfägig, solid, 

Biernagki & €o., Bamburg, 
Weweralanenten für Europa, (son 

Adolf Bleichert & Co., 
Leipzig-Gohlis. 

470,000 Meter 

wunlen bereits von ums nusmführt, 

Illustrirte Reitung. 391 

latiom vom 
Maschinen, Apparsten und Matelallen 

agen jeden Umhnpı, fir * 
ehktr, na ——*— a 

5* raben- und Team- 
anal, —— 

fr die 
verschlediensten Zwecke! A 
Wi Zuppeschwindig: 
keiternmser, Distansmenser, Ay 

Apparaten fir Pens: Wächtee- 5 
Kabeln un Leitungstenterlallen aller Art, 
Mer kde,. Telspbauie wad eick- 
W — 

Un Gihlanpen nebst allem 

Wimenechäfichen und Meminstrumenien 
für alle Arıen elektrischer Messungen, 

onlerkios. 
Ingenleure, Monlsure eos 

«ies Verglitung resp. nach Vereiubanuing 

SIEMENS & HALSKE, BERLIN. 

GEBR.BRILL 
Raseezäbzarchimesfahrik 

Barmen. 

— — — 

Maa Watrsemusserm, dahsı 
kein streitigen Schneiden. im) 

Sagofabriken 
Nr > @apoı umd Taplerafehrälste werden 

= Bl t a —— 
Stkrterabarir, Lei 
zZ orsu‘ ik. (dt) 

— —— emglifche 

— Maufefalle, 
die * — frült und worin [ih 
10 Aäufe and elımal fangen können 

vr. tür 4 Dirt. 30 mi. cm) 
üfeodor Pfihmann Nadsoöger 

&. Odimphr Binizl, Heflieh,, Tetprig. 

) viel = 
) 

h * 
— —2 — Inn 

it URN Im —— —— 
(64 

ertha! 

Ernst Liebin ‚Nacht 
(Deriio X eg Seal 

KARL KRAUSE, LEIPZIG 

sau) 

GRUSONWERK 
= Magdeburg-Bucka en 
2 (67 — erste — 3 

«mpöehlt und exportirt hauptsächlich : 

zem Vermahlen von 
—— Absatz von 1480 bi Mitte Yang _ Brück. 

Schleudermühlen, 8* ete, Volstind Kar. 
klainerungs-Anlag, 2 v. Gold- u. Silbarerzen. Aufbereit, 

2. Bedarfs-Artikel für Eisenbahnen, und 
= als: einfache u. engl, Weichen, 

Berz- u. Kreuzungsstücke, Drehschaiben u. V Bart- 
guss-Räder nach cm. 000 Modellen, üldern 
S4 Lagern, velsiändige Tramspertmunen, m * 

erg 
Kupfer, Ried, Zink, Zinm «io, 

. PrESSEN, nawenttich rydrmaische mit Hartgnss-Cylindern. 

5. Krahne jeter Art mi Hant-, Dempf- und ydrmniischem Betrieb, 

in 4 Grössen, In einfacher sellder Coustrustion, zum Siehnelden von 
Stahl, Bronze er, naf kaltem Wege, „) 

mern m Zeiehentische 
volkommensto Cen Iungsistsren. besonderer Comstrurtion. 

be Be Br — 

Transportable Fördermafhinen u.Dampfwinden, 
Dampfkrähne, Srictionswinden, Dampfkabel, 

Sieber: Suftcomprefforen und — 

in ben gangfählgen @r RE nn en ee 
Mlencd & —— Otten ſent bei Hamburg 

Lb. Schelter & Gieseche, Leipzig 
fertigen in idert Walätnenbantehtnseng 

Transmissions-Sicharheits-Auträge 
unbe Inmäheteiber 

zen 220-1300 Ag. —- Zi mılt großer 
— bergehilten Ralılar entigrehee 
den schlimm Beriärttims, Boktzmımame 
Euterbeiz arpen Eliten. Doypin Eher 
rung gegen Uberhaheen ber Bllksee. Grdsiien 
Ansalen an jeder Ente. Wicktinelier 
Ash loker Aufr u Mredergang, Elsfadrer 
Härserkiush, she Pektererig 

(er) Derner eumphehien komplette 

Transmissionen amerik. Koastruktion 
=: B: Mac Nuppeangen, Dinger, ccaſeic. 

Aurzeaiulelitiiie au 
**7 —28 Hider ıc., frmir 

rehriemen besier Qualtit 
Bosipette . Aelermyen ſuhden ze Dicken, 

Magdeburg-Buckau 
baut ats Hauptspeolalität: 

Damen dlessnerien 
mit ausziehbaren Röhrenkessein sowie im Dampfraum gelagerten 

Dampfcoylindern bis zu 120 Pfeoräokraft, 
Die Walfischen Locomosälen, welchem auf aklen deutschem J,ossmohil-Comeerrenzen in Bezug par ten 

sparsamsten Kohlonverbrauo! 
beszcunstruirten stationären Damı asohinen 

Eine von E. Wulf erbaute X ne Com) «Lanumesile bedu: 
pro Stunde und efeetive Pierdckraft Bteinkohle. 

Die num der Pabrik »eit 77 Jahrem ers 

stets dor Bileg zuerkannt wurde, weisen auch 
bedeutende V. © auf 

nach amtlicher —— 

— ———— (mehrere Tausend) alud gegen- 
wärtig noch »ämmtlich in Deonnutzung. 
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Van Houten’s Cacao. 
1a Kg. genügt für 100 Tassen 

Bester — Im Gebrauch billigster. feinster Chocolade. 
Uoborall vorräthig. se) 

Grösstes und ältestes Conserven -Vorsand - Geschäft! 

Gustav Markendort, Leipzig 
versendet an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie alle Kpeelalliiten für Tadel und Meise Küche in dem hekamatem 
wur besten (Jualliäien zu billigsten Preisen, und zwar: 

Pür den Frühstlioks- und — Für den Thestisch. — 
Kuıss E. Pür Bowlen. FRE Jagd a. . — Pür Reise u. Landanfenfhalt. 

Die Chooolade Suchard zeichnet ich durch vorzägliche Qualität * misigem Preise aus BE — und ist überall zu haben. 1 Zu Festgeschenken 
enjdfehle die so sche bellehten, höchst 

can 

wirgenimibelen : rbehen". ben 
haben wich * 1. allgemeine Bellehiheit Isel 
einen grossen Publikum erworben und eignen sich, 
wir sahen — er go gun 

grabette Geschenk ! 
Die —— — Inhalts — 

under ndelogu: Preisneuran! 
den —— —— meiner geehinen ———— 
ee, wler wich bei ——— 
ct zu überlaunander W a7) 

Pidlen Tür dahin n. Yehiake Antengpmnandt von 6 Mk, —— — darüber, 
wur Borgfältigste Verpackunggarantirt ug Briofo u. Telegramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
Geschäftsprinrip der Firma Gastar Markendarfi „Btreng rosiirte Bedienung hei sellden Preisen“, 

Moselwein-Vertriebs- 
Gesellschaft n Trier a.4.mosaı. 

Gegründet Verbeuitung telner Moselweine Gewichse herrarrugenärter Lagen, 
” Bebwesssn vialer Zillier und Olriloasinos. a1) 

D eutsener Jeet 
at theusMü ler. 
ELTVILLE ım RHEINGAU. 

* * dee “un wab Münlgs, Dr. Mi. des Miele vom 
Hofliefe erant 3 dar Epnlas van Württemberg, 2er. Gel. a 
bean Orslberzage non 48 * a. © dr Gern Eari Übesber in Desırm, 

Eirirant ber Balirilben Marie, inwie ber weller Dihrier-Bahen 

Die grösste Fabrik der Welt 
Ehrendiplome auf allen Ausstellungen. 

Grosser Preis, Paris 1889. 

Der tägliche Verkanf von CHOCGOLAT MENIER übersteigt 
50,000 Kilos. 

Vorräthig in allen besseren Colonlalwaarenhandlungen und Conditorelen. 

Vor Nachahmungen wird gewarnt. 
u 1 Mic. GO PL. per Pfund 

riedr. Wilh, Krause, Leipzig. 
Br. oA dns zen Bachsen, Br. Hohsit dos Hersogs 
zals und fr, Hoheit des Horsogs von Bachsen-Altenburg. 

1a6) 

une 

Großmann's Deutfder Porler 
= Malrertract- Tunbheitebier ⸗ 

er ii 18 aneıka: keserib mi ——— za auf die Witemampts Ile 
om at iR, 1. 2eshaib von 

lt u. en 8* ma —— * empiobien warhe. Wh 

Preisverzeichniss gratis und franco, co) 
chen: Bellieferant Krause, Leipzig, Mirgphon: Ir. 2123, Carl Orohmann, mm — — — — — —— 

gend und — 
Feinste Kränter-, Magen- u. Tafel-Liköre 

Dalmvendeler 

Daumkuden 
in verulgliäer Cuailikt, 

enupärhlt vor a bis 

Delgsardrler Uaamintenjabeit 

C. Peters, * Goldene Medaille Köln a, Rh, 1889 
— E⸗ zwede und VNeadedurg. > Beste und einzig existierende Fabrikate, welche kart Pi Wegen Basupms reiner bedischer die ranstsiscben Liktre vollkommen ersetzen. 

Preise Mr Oryinal-Literlanetren 
ers A| weiss- & Rothweine 2 

wende man «ich rerirece⸗ra an [4 
Gebr. Sohlsger, Lahr 1.3. E 

“er Herzogin Wera, 4 Zu halten in allen tmmmumermm Die — — ud 
F il J 3 k Arummfürsti= ron 5 Drogen «Geschäften. 

‚mil 4. bet 5 P. W. Oldenburger Nacht, Inh. Ang. Groskurth, 
H Fi — Hannover — 
in Dresden-A., B 
Generni-Depot J 

Champagner 4 
George Goulet, 

Koims, 

Origian - Prodekärte wos der Deutsch- Italienischen "Wein- „Import- Gesellschaft 
12 Flaschen, et ein angenehm schmockender k N 

R durch Staatse ontrole garant. reiner Stärkungsweln 
Bpecisiian: Importirte eicher meine ven Autorbiäten : der Seit alh 
Havana-Cigarren, —— —* arm 0, J alle be u —— 

ir 
Dirertor der 1 Lebenswittel-Unterwschungs-Amstalt in Wleshaden, 

Casio au Bemsai zwn — 2* weicher desch die 
abet t * Der V 

Proben 
von 10 Btück an. 

— A desartiger, dass 
8 dw seclin Medie * ein auch dem Wenigerbemditelten 

— J Arvii * ist. Zu berieben & Mk ! vor. Flasche Incl, Glas dureh 

— man N Friedrich Mohr in Frankfurt a.M. 
’ J —eehen enthaltend 1 FI. Ousielll ne⸗ m N il 8 EN » er weiss X Dh 2.90 olee 2 Flasche a MR ABB 

— % — denk 18, J wegen der Sarhmahme © — franoe * 
/ trchtfrel sämtetlicher dent- > — 
__ schen Nahnesatlonen versende 

Friedrich Rackles 
Bokt-Kollorei im 

F'rrankfurt n.M. 

Fleisch- Extract 
‚ wenn jeder Topf > 
den Namenszug 

in BLAUER FARBE Trägt. 

7 2 
"ANNMIIA — Formen 

el Probe- 
—— — Ko. Rafınade = 
— ee Proberährebes 

53* a. Würfeleucker m 
— — — "ae tale le or besseren Droguerie 

Apsthokn eie. Nam rerlatge Kochbuch, Gehrm weinine. [773 
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Benjamin Franklin Sum 100jährigen Todestage (17T, April), 
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Zum MOjährigen Todestage Benjamin 
uklin’s. ı 

keın 100. male fehrte am 17, Abril der Todestag deo 
großen Botgers wieder, der ſich bie Grabſchrift ge: | 
wählt bat: „Hier liegt der Yeib Wenpamin ran: 
lin's, einer Buchdtuders (nleich dem Dedel eines 
olten Buches, aus welchem ber Inhalt berans« 
genosamen und ber einer Inſchrift und Bergel: 

bung beraubt it), eine Speise für die Whrmer, doch wird 
das Wert felbit wicht verloren fein, ſondern (mie er glaubt) der: 
maleinit ericheinen in eimer neuen jhönern Ausgabe, durdı: 
geſchen und werbeißert vom Verfaſſet.“ 
Nabrhunderts, die über fein ftilles Grab babinging, hat bem 
Worte der Hoffnung den Segen ber Erjfullung folgen laffen: 
Arontlin’s Wert, das freie Amerika, blüht und wädht unter 
Goties Hand. 

Am 47, Januar 1706 wurde bem LAS2 in Amerika ein 
gewanderten Seiſenſteder Ftanllin in Bottom Goretnote Te: 
land) das 16, Aind, Benjamin, geboren; er jollte Beinlicher 
werben, bie Armuth zwang aber ben Vater, ihm non der Bateinz 
ſchule wieder mensunehmen und 1716 tros Benjamin’s Wider: 
willen in jeinem eigenen Geichafte zu vermenten, Der Anabe 
hielt es bier nice aus, er trat mit zwölf Fahren bei jenem 
ältern Stieſbruder James, einem Buchdrucker, in Die Lehre, 
las mit Seihhunger in feinen Areiftunden, begann zu fchrift: 
hellen und verfaufte auf den Straken feine beiden eriten Bat, 
babe; in mandem erinnert Diele Jugendzeit am bie feines 
Landemanns Ebiton, der gleich ihm Der Inbegtiſff bes anlf- 
made-man genannt werden muß, aleich ihm die Schule der 
Entbebrungen durdhlöe, 

Aranllin's erite Verſuche in Proſa erſchienen in ber von hei: 
nem Bruder rebigittem Jeitung „The Boston Courant” und 
richteten ſich gegen bie reiigiöle Heuchelei ber Meverenns von | 
Neuingland. An der Stelle bes Bruders übernahm er bald | 
die Medaction, begab ſich aber wegen Mishellinfeiten mit dem 
ielben 1723 nadı Philavelsbia and 1794 nad London, wo er | 
dem Plane einer eigenen Druckerei raſch emtingte und im ber 
Palmer’s eine Stellung annabm. In einer metapbeäiichem | 
Abhandlung ſuchte er Wollokon's Wert „The religion of na- 
ture delineated” zu widerlegen und fam daburdı im Be 
siehumg an dedeutenden Mannern, ging aber, ala ibn ber penn: 
folvaniide Kaufmann Denbam als Buchhalter engagirte, im | 
October 1725 wirber nad Bhilabeipbia. 

siehend und bie Aupferdrudprefle vetbeſſernd, was der garten 
Melt uagute kommen jollte, Gr gründete 1728 eine Drucetei. 
die einen ungeabnten Auffsoumng nahm, und lann alt Bater | 
der ameribamiichen Preſſe bezeichnet werden; mehr als jeder | 
andere förderte und populariärte er in ben amerifaniichen Co: 
lonien die Joutnaliſtit, und bat mät feinen Schriften, Malen: 
dern und Almanaden ber Aevolution weientlihen Borichub 
eleiftet; beiombers verlegte er ſich mit allem Gifer auf die 
von ihm geleitete „Pennsylvania Unzette” umb auf den 

muftergültigen „‚Boltstalenber"', der nicht nur kin ungrwähn: 
tihes Talent zam Boltsschriitfteller befundete, fondern auch zur 
moraliichen, intellectuellen und politiſchen Hebung des Volles 
in jogenareicher Weile beitrug; ald unübertroffenes Vandbuch 
praftiicher Moral durften (päter Jeine „Spricdmörter des alten | 
Heinri oder die Weiedeit des guten Hicerb“ (Philadelpkin 
1767) gelten, 

Ober allen ibenlittiichen Schwung, der Brototup eines nuch; 
ternen Amerilaners in deſſen tücdtigiten Cigenichaften, pre 
Digte er jeinen Yanbeleuten einsahe, gefunde Lebensnbilofophie; 
Quatet und durchaus Nationalift, voll tiefer Abueigung gegen 
alle religiäßen Demonitrationen, war er voll Gumamitätsineen, 
ein überzewgter Pbilanthrop, (ick aber niemals den ſcharjen 
Mid für das Bratriiche und Nunbringende außer At. Nadı- 
Dem er Riß Read, feine alte Liebe vom 1724, als geihiebene 
Frau gebeiratbet hatte, fing er einen Bndıladem und eine Papier: 
bandlung an und verwandte jede Muheitunde zur eigenen Ans: 
Bildung, trieb alte und neue Epraden; dabei gründete er 1728 
einen Berein zur Ausbildung von Kaufteuten und Sand: 
wertern, der früh Rachahmung fand, und 1731 eine von mohl- 
babendben Männern raid erweiterte öffentlibe Bibliothet. 
Seine emfinen Studien auf bem Gebiete ver Phufil, votzüglich 
auf dem der Elelttieitat, sollten ibm unter Die eriten Jorſcher 
aller Zeiten einreiben. Anfangs idien ibm der Orfolg nicht 
lächeln zu wollen; als aber Yarfon feine „Now experiments | 
and observasions on electrieity" überieht batte, ging fein | 
Muhm durch Guropa, bie Königliche Cwieltichait in Yondon ers | 
nanste ibn zum Mitalieb unb werlich ihm 1759 übre nolnene 
Preismebaille, Er flellte 1747 die Eleftricktät zuerſt als Urs 
ſache des Miges auf, bifdete jeit 1751 dieſe Theorie aus, mundıte 
1752 Verſuche mit einem Papierbracen (ebeftriücher Trade! 
und erianb 1749 bis 1759 den Alihableiter; darum iehte Yu 
not auf jeine von Houdon gefertigte Bälle den Vers „Eripnit 
voelo fulmen woptrumgwe teraumis"‘, 
in ber Muht, verferlipte er 1764 die erite Harmenica, 

Auch im difentlichen Lehen watde Aranklin’s Stimme immer | 
mehr neitend; jett 1716 Gecretür des Coloninlpariaments von 
Venninlvenien und feit 1747 Oberwoitmeilter daielbft, bes | 
theiligte er ſich am einer Heibe genteinnähiger Amitalten, be: 
wirtie 1717 die Errichtung einer Milli, eines Feuerreitunge⸗ 
vereind, der Einafenpflafterung, eier Nademie zut rziehumg | 
der penmindonmiichen Jugend u. j. w.; Die Stantsbehörden hal: 
tem im alben seinen prattiichen Math ein, und er entwart 1744 
ven Blan der Ameriean Philosophieal Soeiety in Phtlas | 
delphia, deren Lorftand er bis zum Tede blieb, Im Jahre 

Die Geſchichte eimes | 

Sobald jein Chef | 
ftarb, griff Franklin zur Yucoruderei zurüd, nebenber Vettern | 

Gin großes Talent | 

| 1747 wurde er Mitglied der Golonialveriammlung von Bean: 
ſolvanzen und that ich unter ven Borlämpfern ber Boltapartei | 
berest, jekte mit grober Mühe die zur militäriichen Kertheidi 
aung nötbigen Mehrenelm dur und wurde 1754 Generalpoit: 
meifter aller brittihen Colonien in Nordamerita. 

Ale Golonien in einer Union. zufammenzunnien, ericien 
‚als eine Rothwendigleit. Tiramflin entwarf ben Plan einer 
| Mnion und legte ihn am 10, Juli 1754 dem Congrefle der Co: 
lonien in Alban vor, doch innte derielte, ein Compromik zwi: 
ſchen ber Tönkglächen Präroantive und der Boltsmaht, weber 
den Golonien nodı dem Mutterlande zu; Tieferblidende ertaunten 
Freilich im ibm schon den Schlufſel zur Umabbängigteit der Go: | 
lonien, Mit eigenen finanziellen Opfern unterftünte Fraullin 

Vraddod aegen dir von Canada aus drohenden Franzoſen und 
Sehte eine Bill zur Errichtung freiwilliger Milig durch. Mitten 
aus der Beichatigang, am der Nordweſtgtenze genen bie In⸗ 

Bean’s Rachtonrmen, „den Eigentbanern“ ber Eolonie, welche 
Stewerfreieit beanfpructen, in England zum Au⸗trag ju 
bringen. Bon Hant ſchon 1750 alt „der Brometbeus ber neuen 
Zeit“ der gelehrten Weit verdunder, jolte nun Franklin seine 
biplomatifden Sporen verdienen; jeit Februar 1757 als Agent 

tämpfer Der Rechte und des Imnisiativen jreien Willens aller 
britischen Colonien in Rordamerita, als ruhiger, beidenſchafte⸗ 

Anſicht, das britiſche Cabinet könne abne weiteres Amerita te 
| gem und erlangte die Abweiſung der Amiprüce von Penn's 
Familſic. 

1755 die fo ungtudlich verlauiende Etpedition des Generals | 

dianer Forts zu bauen, traf ihn 1757 der Huf der Afiembin | 
von Beaniglvanien, bie ihn beantragte, ihren Conflict mit | 

Vennulvaniens in London, zeigte er fd als kühnfter Vor: . 

loſer, wüchterner Bolititer, befampfte fachlich die minitterielte | 

Auch andere Colosien wählten ihn zur Agenten in | 
Xondon, von wo er erit 1762 nad Philadelphia beimfehrte. 
In Amerila reiste alles Dem Bruce mit dem Muttetlande ent: 
wegen, Arantlin beitritt lekterem Das Met meer Steuetn 
und forberte, tünitig sollten die Golomien im beitiichen Varla⸗ 
ment vertreten fein; Benniolvanien wählte ibm am 36. October | 

und Peuperiey nahmen ibn ebenfalls dam am. Frantlin 
ſuchte vergebens in periönlicder Cimmwirtung Erenvitle von der 
unſeligen Stempeltare zurüdjubringen, bie ibn ala Vachdructer 

‚ doppelt traf, teigte jeden, ſolche Veriägungen mähten die Ein— 
| beit bes Reiche aclährben, und hörte mit Omtzäden, wie der 
arobe Pitt für Amerita iprad; am 13, Jebruat 1766 bennt: 

\ wortele er am den Schraulen des Untertauses in claſfiſchet 
\ Zora Rodingban's Berhör und brachte damit bie Eiempelncte 
am 1%. März zu Fall, 

Ab, ſtandhaft, unentwent werfocht „Der arofe Wlebeier”, 
| wie Bancroft ibn nennt, die Sadıe feiner Heimat, in fatiriich: 
humoriſtiſchen Schriiten belenchtete er die Vertebrtbeit und Un: 

; bill der britifben Regierung, Georg HL und feine Minifter 
, rähteten ähren beiondern Haß gegen ihn, amftatt ihn zum Ber: 
mittler ueiicben Amerika und England iu wählen, 4m 2%. Ja: 

nuart 1774 wurde Arankiin vor den Geheimen Rath citirt, der 
Generalammalt eddettutne überbäufte ibn wie einen Ver: 
brecber mit Veibimpfungen, und ber König nabm ihm fein 
Ant ala @&eneralpoitmeilter, beim er doch zuerſt höhere Bedeutung 
verliehen hatte. Ftanklin blieb, den Drang Der Dinge über 
wachend, in London und erfannte als Seil Autettlas wolle 
Gmantipation von Grokbritannien, während der Golonien: 

miniſter Lotd Shilleberougb ihn gern „in Rewaaie oder Ti 
| burn“ eingeiwerrt hätte, an den Schranlen des Cberbaufes 
hörte er amı 20, Jannat 1775, mie Pitt vergebens für Ber, 
lähnung iprad, das Diniherium vermarf die vom Franllin 
überreichten Bermittelungsworichläne des Comgreiet von Vhila⸗ 
delphia, und er verlieh am 28. Man England. Am 5. Mai 
traf er in Philamelpbia ein, am 10. nahm er seinen Play im 

' allaemeinen Eomareie bselbit und trat im den Ziderbeits- 
' ausihun; am 31. Juli bradte er im Conareſſe ein Yhnbes- 

folgte, und jeit 29, September präfidirte er dem geheimen Aue 
huß Für die auswärtigen Angelegenbeiten; Pernjoloanien 
deputitte üben im Juni 1776 in dem Au⸗eſchuß zut Ausarbeitung 
der UnabhängigteitserHärung, nachdem fein Gonföderationd 
projert am 16. Januat abermals abgemieien morben war, Er 

ı batte hernorragenden Antbeil an der Unabbängiakeitsertlärung 
vom 4. Juli, die eine neue Nation in die Geichichte einführte, 
und vettherdigte fie mit glübendem Katriotiemus genen jeder: 
man ala unwidertuflich. 

! Bald nerietb der neue Ztant in Finan inothe, Frantlin ſchlug 
bie Ausnabe von Papiergeld vor und gab 40a Bin, St, her, 
um bie neuerrungene Areiheit pertheibigen zu helfen. Im 
Auftrage des Congreſtes eridiien er am 21. December 1776 im 

\ Hofe aufteat, begeilterte Die heifibliitige Nation und erzielte, alt 

zeichnung bebambelt, ant 6, Fedruut 1778 Die Anerlentwung der 
| Unabbängigleit der 13 „Vereinigten Staaten” und ein Hünd- 
niß dieſet ſangſten Hepwblit meit dem ältchten Hörtiareid. Ur 
wurde im Mär 1778 bepolkmactigter Minitter ver Kepublit 
am framdiiichen Hole, genann durch bie Preiie wie öffenmliche 
Meinung immer mehr für die amserifaniiche Arcibeit, bie er ats 
Zache der Civiliiatiom bimpuftellen wahte, ermarb Amerita ben 
tapiern Arın bes Batone Steuben und rang in langem Hampie 

, Grofibritannien am 3. September 1783 Den Pariier Frieden 
ab; Die Mutter erkannte bie Anabbängbaleit der Tocheer nor 
aller Belt an. Seine Seimtelie benunte Ftantlin zu phofitali: 
jchen Beobachtungen, z. B. der Leichwichtiaung Ber erraten 
Bogen durch Sineimpiehen von Tel, worüber er (dem 1774 

der Monal Society in Yondon geidrieben, und ine Nbfafung 
| ger Schrüt aber die Verbeſſerung der Ichiönahee, Der Donner 

1761 wieder ium Agenten in Zonden, Georgien, Maflachusertz 

projert sin, dem am di, September ein mewer Berfaltungsentwart 

Veriailles, wo er mit gefuchter Einfachheil am dem prinlenben | 

Tiplomat, Siaute mann und Gelehtter allfeitia mit baber Aue» | 

freier Kanonen, bas Getaute aller Bloden benrüßite ibn, ale er 
den Boden feines alüdlichen Vaterlandes wirber betrat; ein 
ftimmig murbe er zunt Gouverneut von Bennigluasien ernannt, 
in welcher Würbe er noch zweimal beftätigt wurde. Benni 
vanien ſandte ibn als erften jeiner acht Delegirten um Cons 
arelle in Bhilabelpbia (Mai 1787), zoo nach heifiem Hampfe, in 
dem ber Hatiomalift Franklin felbft am dem Simmel appellirte, 
am 17. September die Berfafiung bes Handesftants, Aranllin't 
Wert und doch in meanchem gegen feine Ideen, zu Stande fan. 

Zein hohes Alter und jmere Steinleiden zwangen ben 
rohen Bürger, fich 1769 von den öffentlichen Geſchaften zurüd: 
wuriehen, doch blieb er der aufmertiamite Beobachtet, wirkte 
nad wie vor im der Prefie, in der er zuleht eine Satite gegen 
die Stlaverei ſchleuderte, und präjitirte der yenniuloaniihen 
Abolitioniitengebeliigatt, deren. Denfidrift an bas Repräien: 
tantenhaus er noch unterzeichnete, Er ftarb am 17. April 1790 
in Philadelvhia, Die junge Nation meinte in ihm ihren Vater; 
der Congreh beiabl Nationaltrauer für einen Monat, und über 
dem Deean erbob ſich am 11. Juni in der Die Mepublit herauf» 
beihwörenden Eonitituante Meabeau; feine More auf Franl 
lin riſſen bie Verſammlung bin, und fie nakm eine dreitagige 
Trauer an, Amerita ebrte mit der Seit Franklin’ Andenten 
durch Beilegung feines Namens an Grulichaften, Städte und 
armeinnügige Anftalten aller Art, 1856 andı durch die Errich 
tung jeimer Statue in feiner Vaterſtadt Bofton. 

Heidelbere. Arthur Kleinihmidt. 

—— m 

Wocheuſchau. 
Deut ſcer — 3 V— — Der Reidreran st anf dem 6. en 

einberufen meiden, wnb gäner wurde ber Termin bes 
Minausgeitebrn, ‚als uriprünglich brabfichtigt war, weil ah lem: 

jorlagen sertiageitellt tmerden ſollſen. Ale belche merdei 
as eine Diilitärrorlage, eane — Mor ng 
jegentmwürfe jur Örgdmpung, bei. Abknikerung det 

eusichlanb um Oefterregch. — Raller an 
emfing am #. April Den —— Generalmajor 
um vom ibm ein eigenhank 
entzogen! 
an bem Whrafen Kalncfo tmurte dieſem zen teutichen ot: 
schafzer rin Meuf — Die — — eg - 
der Aulkafluma Din ba  beite Schreiben Die gegemmirnae 
beein, unb t int, ra beförhente Linker, * 

N & * en aleichiwie den ars au — 
nofn ale —— Burafaaften für Mir | wer Der beutichen 
—58*2 the er als ber beite Wrmeral pegelten, 
— brmiejen daß er tus Ieug m ernem guten Kamlet bei 
= Deuriche Witeng”“ Imnapt hiefen bug $ ja einer Gb: 
vefleridif et — E vern bem fie ‚Dub in ibm Free 
von dem eformerieb Ariedei — und Rſcvhs I 
fledde, er fm aber auch bemüb Se ie Meigumg mit deu Anrerse: 
unserer Zeit in Gintlang zu 

Die fecialiliihen Runtgebangen vom f. Mii_— 
Die auf dem voriä 2. vatuer Social eg beichloffene 
Aunbgebung für tew au —— oe > 5 Ben aan 

aleıdıe Zutvameng Berlız ww 
bereitungen dare aetrofleı, RR tiehfnechr die een wherein, 

tbeiter feine 
ebenso im Men. Dagegen neer® berichtet, ba; 
In Budupeit bie Arter — babe, tel bie 
ichaft bafür übernehmen fonnten, daß wicht ber 
gang ve Susi 525* 1 mid . I 

unter feinen — tulten inerse, 
auf den a. Mar — 
eitungen im 
Relbungen vor, vo iit ans_ber Lage, in meldher Mich die Arbeiter: 
verbältuiffe an Italien um? Eramien, iu Belgien un? Holland be: 
A en [7 iälirfen, daß auch in iefen Erauten Menbgebumgen 

Die aaa in ben Berortem Wieno. Der Ernie 
der Kaurer in Bien bat am s Autil zu jchlimmame Mueicreitunge 
*8* Voedel⸗ in den Vorenen Meulı eilt, TDitafring nr See: 
zald gain, und brei —— kaben lädıe Bergämge im 
Berirk Aayeritm ihastgefun ärstie eine Polizei⸗ 
ware ın Reulerdiendeld, um bie bett Befnblichen Verbaftrten 3% 
defresen, ylünberte Faden aus unb führte im eiem — 
auslean! eine Brand herbet Dusch — 

ung: 

Sum det 

— Die rifenten Maurer 48 
Ereeſſen therlaenemmen baten m jidr fogat erboten, 
bie Debörben ın ihrem Kampf gen en öde gu unteribäßen. 

Die fecielifife Brmeguna in Irlası — u Ehomir: 
varf ıu Dablın fand jüngft eine m 2eriommel uw Ohne 
der natienalen uat nt — der 8* ftatı, 
damız He den ibuen u ee Mel ei am Ürtrage ihrer Arber 
erbangen möchten rein — Daritt Bamıte Me Ar: 
beiter vor a — führer wie ver ben Fatheitichen 
in . ud ia Wort 4 de Umsriehe der Secialinten bei 
merkbar, welche erniie Beloranifie nfloßen. 

Kundgebung Arbeitelofer in Geuf. — Ams April ber 
Teate id im Genf ein mach Taufſeuden zihlender ven Arber: 
term Atbeit nad dve Bauſe des Mteninsial« 
ine Sberonuns erbat Arbeit une Herabiegung ber Arbeitszeit. 
Der Moumernent veriprad,, zaue ber Regierung im wohl: 
wollender Weite voryeiiaaen. Die Rute wurde tmahreud Der Rund 
oebumg nidet getönt. 

Arbeiterreriammlung in Nom. — Am ia. Meril fany 
in Rom eine Verkammluns von mehrerm Tanienben von — 
sobre Arber far, welche wegen der dabei gebaltenen Suftei 
Herten au a werten menfile. Der Verf, ım qui Haben 
wach det Auflofeng zufammenutleiben, wurde burdh ruppen en 
Bas auch wurden Burjenigen, melde Bibrrikane Inifteten, vers 

ften. 

Die Lage in Epamıen. — Die Anpelegenbeis des Generals 
Daban und Die Maraus enibantene Arıla Darl jet als erlenigt 
amgeirben werten Der Senat lehnte am 11. Arni den Bettint 
ses Maricalle Marrines Gampes, welder Brgen Die dem Dies 
meral Daban zuerkamnte Arseitfltafe amsferadı, mit 105 gepem 63 

Ten GHeberunfr batte der Sereit am Tage jener Stimmen ab. 
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erreiche, ala Geueral Dabın gegen Zapatla rine Seramsiorberung 
sicherte unb mehren rerublilamiich nm Seuategeu einem An 
ar gegen tee Menardie richteten, welcher aroge Berregtung ber 
orriet, Eagalta ammmertere auf die Herausiorterung Daban'e 
ebenso rubıg als entichieben, da$ er bereit jet, id mit dem Heneral 
aus jebem Felde zu meflen, 

Die coniersatire Barter benupte auch den on trmuhlifamiicher 
Seite ansgrgangenen Magriff zu einem Schlag argen die Megierung, 
melder fie unter Kühbrung Batala’s vormurt, bap fie die Mnacche 
wicht energiöcher vertbeitige babe. Der Senat lehnte den Tadele⸗ 
antrag (Safala’s aber mir 114 gar 57 Ztimmen ab 

Alt beionters wirtungewoll bat fich etw Marezel des Mrieae 
minifters ermirlen, derch welche er ben in ber Armee berrichemten 
Weid auıf die Probe Helen toellte. Oimeral Berctuten Metna lieh 
bie Ronusenissemmandeure durch die enerallaritime yrorinzweiie 
wuiagtzernberulen wrb für Barüber defta gen, mir Ne ſich zu der Dias 
bung ter erpelitionellen Otenerale Rellten, aus ber Armen audi 
—2 um dr Megentin jur Gatlaſſuug bes Niniſteriume zu 
wingen ober wngeittalt rin Pronuneamemse vergubereitim Die 

mbeure verlierten ausnahmeics ihre Treue und Grgebens 
beit für Dir Negeniin umb bie Argberumg, unb enäß erflärnte 
ter Ariegemeinikter im Mimitterratb, daß Frin Mepitment den Ober 
neralen Palzem tmerbe, wem le einen Gampftreich werfuchen follten 

Imjtwiichen if ein Greigniä eingelteten, meldes die Imme der 
Armee in der glämgenditen Seiſe bezeugt bat: Marguis Gartralbe 
der ala Vertreter dee Patententen Dow Karlos bereits feit einem 
Monat in Gatalemien herumgernft war, um für die Sache tes 
Den Garlos buch Berträge, Berfammlungen und Bantero ie 
reiren, Bam am 10. April amdı madı Balenera, um Dart feine Wühr 
lereien fortgujenen. Hier murbe er aber harüber belehrt, welde 
&rlahten fein Treiber ibm feibit bereitete. Mine — — — 
— man bat fie mel übertrieben asf 15 000 angearben — ermartete 

ven den drübern Greebitionen mach dem Bieteria Aras ſa, deſeuder⸗ 
ı mach Katrisenbe, Erarionen amgelege fund, welche far dae Der 

ib auf dem Babntof un empfing ıhm mit dem Rufe: „For den | 
Warliften”. tmarf auf frimen Moore weit Etrinen und verkmchle bas 
Botel in Mramd zu fürdten, im weldem er Mchnung mat Die | 

krgernarte verhütele gene Das Edslimmmhte, Tanmie nd aber mid | 
verhindern, baß bie Aentier zerichlagen und die Thären mit Perros 
lem brgoflen merken, 

ÖHezen Abend yegen_rites 20 Verſonen nadı dem Danfe des 
Garliitenelube, meiches fie gleichfalls auupänden —28 Rod 
andere Nuheflöret demaben Ni pur Rlofterfirche zum Seiliamm Kr: 
zen und zer Kirce San Jeft, um dert femer anmlegrm. Mudı 
das wurbr verbinberi, und balp hatte fc Die larniion um Seren 
der gage gemacht unter Kührung bes Oinmerallapitänd, welder nadı 
eg ang tes Öleneralgennermeurs die Binil- und Militärgemalt 
in feiner 
ten militärtich beiegte. 

In ber Signs der Abgrerbnetentammer brachte ber Abgrerduete 
Mlir bie Freignife in Valencia zur Erradte and behauptete, bar ſich 
tie Eradı währene fieben Etunden in ben Hänben ber rg 
befunden babe. Der Miniiter det inner brrauente das he: 
i&ebene, das Die Megierung nicht zu merbintern vermochte, erflärte 
jedoch die Berichte in ben Zeitungen für üdernrieben, ) 

Garralbe if am i1. April, ven Wirilgardifben begleitet, weit Frau 
und Toter much Aranjur; abgerrik, 

Deutidrejechiiche Ausgleihsconierens; — In Wien 
it am 16. Moeik Die —— na Ausgleichteontereng tmieber 
iujammenpeiretem, um die ebentwürde, welche die Mepierung 
dem babıntichen Panbtage vorlegen rell, zu prüfen und Meinungs 
serähiebemberten, bie aber den Einn —* Veaeledarungen wat: 
dantea And, zw befertigem Ueber bie Aueichten bes Musgleichen 
hat Ah ». Dlrser ta folgender Meile geäußert: „Der dohmſche 
Ausgleich ik ein Brfolg und eine Befierung ber allgemeinen Kane, 
allein die weitem allgemeinen Konsequenzen, melde die gange 
offensliche Meiwung_ummitteibar damadh erwartet hatte, And bieber 
nicht elitgetreten. Die Page ut daber gebannt, und wenn a 
argenwärtig noch Borkdt wer Zurücdhaltung geboten ſſud, jo zen 
bie Parteı doch um so wachſamet bie Ontwidelung ber Dinge ver« 
folgen und ch vor einer alya vertrauensrellen Zeimunumg brüten,“ 

Tolonial- Angelegenheiten, 
Nacht ichten über Dr. Beters — Der peihäfteführende 

Ausschub ted Denticen GmimParbı,Eemirts bat am 9, Ayrıl 
Tolgendes Telegramm aus Eankbar erhalten; mpfangen Wrsef 
son Yeters, batirt Mapte Rımafia (weilli vom Batingofer). 
ir fewol mie Kleutenant », Tiedemann wohlauf. Sein Yruf an 
Cie folgt. Dani 

md Yereimigie und Die Stadt an allen mictigen e | 

l 

rreoiansiteng umerläfhlih im? 
Stanlen hi am 10, Artil an Bord dee Dummies Inbasper 

ar Alerantria in Btiudi eingetroflen und wurde von dem lnter: 
präferten, dem Vürgermeiiter und gmei Mitalieteen der Iratientichen 
Wergrarbticten Herellichatt am Bord des Edhifrs begtuät. Yehtene 
abreibten Zraulen erme uber wow ber Öleiellibait zuerfamnte 
Wolzese Medaille Am Abend teilte Etanler nad Neapel ab, 
um Ach über Nom und Genus nadı Cannes zu begeben, me er am 
18, Herel eimiraf uab ven Maftnnen und be enalilden Gonfel 
estplangen wurbe Ven den Anweſentden begrüßt, begab er ich zum 
Vrimen son Sales 

Die Laze in Borsugiefiih-Airifa. — In allen Be— 
* ber — haben yabltriche Vioerrvetſariea; 
ungen gegen bas Vorgehen ter britiichen Aegierung im bem Seteit 
aut Vorregal Hatrarfunsen, Am 5 Muri iM der drinihe Bonful 
Ahnſten aus Sauibar zutüdgrlebrt. 

Rarıridten vom 12. Moril aus Mezambirne meiten, doß Die 
Mafolelos den pertugiehichen Marimelieugenant Baladin, den real: 
beassten Almeida und 160 ringeberene Eoltaten ibes WWeiolges 
nörbergemacht haben. 

Manninfaltigkeilen. 

Kofnachrichten. 
Kailer Wilbelm it am 11, April in Wiesbaden zum 

Beiuct ter Haiberin ven Tefterreidh einaetsoflen. 
tafelbit erfolgte vermimags 9 Uer 45 Din. Bei ber Fahrt zum 
Schloffe Durch Die feitlih arlhmärfıe Etabt wurte der Momardı 
von der Molfsmenze —I bezräft. Der Aaſer, echtel 
und ermiterte hundcit Beiuh der Pringefin Ehritzan zu 
SchletwigHelfiein umd begab ch 1°, ihr nachmittags zu Der in 
der Billa ehe wohnenzen Kaiierin neu Teflerteik, ine bas 
Diner im egflen Aamilienfreife eimgenammen murbe. Abende fuhr 
der Raifer nach Berlin zwrud, 

Die Kaiserin Ariebric it am 14. Aeril abends mit 
den Yirinpeflinmen Ybictoria und Margaserbe von Berlin nadı Kom: 
burg abgrrefl. 

Brinz Heinrich von Brenfen, der mit der Kreuzer: 
corvetie —42 son Gadir in Sıfaben anefemmen war, ging am 
13. Arei ans La⸗ad und ftatteie dem König ten Portugal feinen 
Veſuch ab. 

Die Prinzeffin Albrehtron Prengenitam 11. April 
mit iheen deei Sohnen von Altenburg wach Braunidmwerg geret, 

@ring Beorg von Sachſen bat am & April mir feiner 
Ramilie vom Dresten aus einen mebrtägigen Ausflug nach dem 
Kar enternommen, 

| (arg bus Vorjahr 1 A mehr) betragen, 

Seine Antanit | 

Bring Friedtich Auguſt vor Sachſen, melder bie | 
Tferfriertage in Sesufalem verliebt bat, af am 11. Rerik von da 
nach Athen abzereit. 

Der Ürbgreöbergog und bie Örbareshberjegin von 
' Eadriea:Ylermar haben Ib am 12, Ayrıl mis ihren beiben ditelten 

Slacer Berichte Delar Berdert6 an Ind Guinomitk, wel; | 
chen dee „Deutliche Golensalgeirung“ veräßientlidet, datit ans San: | 
fibar, %5, Aebruar, entnehmen wir, daß Dr. Briers im ber Jeit 
vom 19. #0 15. Rosember geiunb mit s Kamerlen, 8 Uieln, 
ı Pierb und eitoa 60 Trägem, ibmis ben Wagalla entlaufenen 
Sflaren, theils Semalis einen anf des Tama, welder nach dem 
Barınzeier tühten fell, bis am die Maflatcliirenge entlang mar: 
ferner a und die Arlaubnis erhalten hat, das Maſſatland zu 
Turdhireupen. 

Gmin us» Stanlen, — Der Minfareifente Paul Reichard 
bat im eimem am 11. Apen im Berlin teten Mortrage eiitem 
Brief des Ürmrralverterters ter Deur ich· D’itafrifantichen Weiells 
ichaft Baul ©t. Yllasre an feinen Water mitgeiheilt, im welchem 
der Inbalg einer Mntertebung en dem Verfaſſet des Briefes 
und Gmin wiedergegeben it. Die beirefenbe tele bes Briefen 
bautet wie folgt: R u BE: 

‚ein war Anfıng Mir ». 3. in Sumfibar bei meinem 
Sehn. Wr beklagte ſim bitter, dab Exanler fi ablälig über 
ihn dm ben tungen geiwgert, teienbers bag Gtamlen wer 
breitet habe, min wäre eri ue beimegen gerpefen, mit ihm mon 
Watelai fertymgehen, nachdem ihm von Etanler 12000 Pfr. St. | 

t, meile er gebeten worden ſeien chem Stanley ties 
hit german (men) amd wicht mehr feheigen, Sendern meinem 

mirtheilen, was Standen thm angeboten Habe: 
1) bat Stamlety im Aujrrage bes Köniss der Belgier angeboten: | 

man mitt in bie Diene des Gongofantes als Heneral, beftimmt 
fen Ohehalt feib, bleibt WMouserneur jener Provinz und erhält 
als Mermaltwngefoflen 12000 Bir. St, bie er aber in Wlfenbrin 
w. fm im ber Proming jelöft aufbringen muß. _ 

2) bat Stanlen im Asftrage der Bririih Fa Miriam (om: 
wann angeboten und hinpnzefügt, daß er dem Emin Vaſcha ratbe, 
tırfen zprites Murray bem erftern verzugieben: min urmmt jeime 
game militänie adıt, die er amfhringen Füner, 3: bie 4: bi6 
000 Man, zu begleitet mit berielben Standen twelidh 
und füblich um ten Mictorta-Mwanie herum, fept fh in Mami: 
tonbe fen und gründet mehrere Etationen. Währendteiten zeht 
Ztanlee ber land nadı Rembafla binwater und holt son 
dort für Hein zer serirabare Dampfer nach Rawirendo beramf. 
Machten Diejelden auf bem Ficteriahee ſanrammen, erobert Amen 
Usanba und Interne, Dertelbe gründet Dart eine menr Peoeim um? 
brbet ih nach Morten aus, >. &. alio auf feim frühere Geburt zu 
min wird nun vollitienig felbänbiser Üloseerurer biefer neuen 
Vrericn wit einen zu rereimbarenben Eehalt im Dienfle per 
Brtiih-ERafritaniichen Meiellichaft 

Alto die Englische Seitknait it Mombatla und rain Kaſcha 
nörblih vom Picteriajee. Du deburite es allerdings war euner 
detecten Bifenbathm Anauf, wer Dentidlane für tmmer lahm ze 
brgen.” 

Die Sage in Oftafrifa — Dir Siuetlinge Bana Ger 
uw» Schaft babe ch am 6. Autil mir tem Weit ihrer Anhänger 
dem Keihsirmemihiar Blifeenamın ergeben, Die Deutschen beschleu 
tigen bie Erverinnen Farin'&, um Durch die Wngländer mich übers 
belt zı werben. Diebrelben haben imiofern einen Meripreng 

ı Mediembargs 

Zöhnen, den Prinzen Yälkelm and Berghard. nach Haflel brachen. 
Die beiten Prinzen follen das dortige Oirmnafium beiuchen. 

Der Brdaroßherson unb bie Örbarefberjogin ren 
den find am is. Mori vom Arribung d. Mr, zu einem vier 

mechenzlichen Aufenthalt nach Cberitalien abzerik. 
Prinz Mar ron Baden il am #. April ron Keburs 

tmirter nadı Berlin verädgereiit 
Der Heriog und bie Serpogin Iohbaun Albrecht von 

serim Find am 28. April im Gannes gum Beſuch 
bes dort merlenden Ürofberjegs eingetrofien. 

Der Herzog von Sacſen-Reiningen ift am 11. April 
in Konttantinopel angelommen, 

Prinz Moris von Sachſen⸗Alteubarg umd ber Ürbr 
prinz und bie Grhpmnzefin ron Echaumburg-Eivpe trafen am 
10, Wpril von Altenburg in Leipzig ein und fepten nom bier ihre 
Meiie mad Meiningen fort. 

In Darmlladı tralam & April der Ürbarefhrrieg 
aus Koburg umb die Prinzefin Bubwig ven Battenberg aus Malta ein. 

Prinz; und Prinzeilin Bert von Hehrnzellern 
find von Eigmaringen sus aflel urädgefehr, 

Der Ratier von Deiterreih it am a. April abends 
zu einem viertägigen Belüche feiner Tochter, der Brinzefin_OWiiela, 
nach Münden gereit und hat von da am 11. abends bie Rurdtreiie 
nach Wien amgetiien. — Die Rasferim Btifaberh if am #. April 
ans bribelberg wach Mliedbaben — , ke Erzbenenin 
Marie Valerie und ihr Verlobten, —5 ranı Galsater, am 
9. April Das Brautpaar hatte am 8. dem im Baben, Baten jur 
Gur weilenten Prınj> Megenten von Brauwjdıreig eisen Beſuch 
abpräattet. 
Die Krenpringelfins Witwe Stephanie in mit ihrer 

Meinen Tochter am 10. Moril im Gries bei jen angelommen. 
Der Prinz ven Balrs al auf der Reife nah fon, 

ben am 18. April von Games in Paris ein. 
Briay Mibredr Bieter von Wales traf anf ber Mär: 

reife von Inberm nad ngland am ?. Mpril im Maire eim. 
Der Herzog von Üdinburg ih mit dem Prinzen 

Georg von Halrs am 14. April ven Koburg nad Stuttgart ab- 
arreilt, um Dem König von Mlierembers im Mamen ber Möniain 
von Wmglanb ben Holenbanterben zu überreichen. 
, Der Herzog und die Serjegim von Gonnaugbt trar 
fen am A, Arril von KHonglong in Shanzhai ein und ſehten am 
Abend die Hrife nach Jolehama fort. 

Indem Befinden Des erfranften Bringen Iobanım 
von Glackeruta (Vraters des Königs vom Dänemark) üft, wie man 
aus Koprabagen berichten, eine eimgettrien. 

Der Kronptiny von Italien ik am 11. Mprit anf ber 
türfifchen ad Eultanie in Yatum eingetroffen und bat am 12. 
bie Reihe nadı Rurate unb dem alten Klofier Helar fortpeieht, Er 
ordenet hieranf mach Tilie, Baln um Tranafaspien zu gehen. 

Feftkalender. 
Baleriebirectera D.v. Rufige im Stuttgart feierte 

am 10, Aynl feinen 80. Weburtstag und erhielt aus dieſem An: 
lat zahlreiche türwänicde Die 
ihaft unb ber Künftler- lnterküpungsrerein entianbten Deputar 
Herten, welde Manüleniic amsgrflartene Woreffen Aberzeichten. Abends 
fand im Röninszimmer des Uwienms eine von der Nunfkgemoften 
Ichaft vrramkaltere Aritieier Hart, Mücwunididreiben jaubten 
tie Königin, das Guitoeninsfleriem, die Uniwertät Tübingen 
a.ı.m 

Das s0jährige Inbiläum ber mündener Schubr 
maderpenft fäfı auf ben 4 Mat 1890, wie ſich nad einer Lichente, 
welche um fädtifchen Arie zu Münden aufbewahrt mird, erarben 

bette ffende Urtunde wurde ben munchener Echubmadıern 
04 Yueeiz IL, tem Strengen merlieben und it bie Altefle 

unde der Stadt Münden. Ewäter erhielten bie Schuh 
ubeig neh Das Mündkener Rinbl in bas 

Eitrubmachermeifterm und Wefellen ber bartiſchen 
a9 mit geböhrenden Aeftlichleiten begannen 

madıet 

Banner 
Meirenitadr fell 

turtemberatichr Kurfigenofrm: | 

— — Ti ———————— — — — 

wrerden. Üeberbirs werd an einer Iunftarlchichte gearbeitet, in 
welcher Die werihiebenen Urbenden, Ziegel und Ttachten jum Mb: 
rw umd zur Darftellung femmen iellen, Aür Pete Arlfdhrıft 
rricheimen auch Aadımatiheilungen und anf Das beihglie 
Gersefpendenzen ale ermünidt. Mäbern Aufichlus bneräber ertbrilt 
ber Vorftand zes Aelksomitts, Edhumachermeifter Brril in Mundsen, 
Braurerlab. 
‚Antshlich des 1oojährigen Inbiläumn des 1. Hei: 

fiihen Deagenerugizeunse Mr. 23 fand am 9 Apr im abt 
ein Meiterfen in ber Drageuerfaterne Bart, melchren ber Olteäherzeg 
mit feimer Aamilie um? jenen Okiten beimmebute, Much das Hefliiche 
Relbartillertereaiment Re, 25 beaing in Pen legen 3 fern 
100jährtar Judilaum. Aus diciem Anlah jan am 11. April im 
epperesl Schle g̃e Hoftafel fart, vu meldter Die acısmen und 
Frabers Uffisiere des Megimente grladen menren. Abends murben 
im Zaalbau acht lebente Balder, die Geſchachte tes Regiments 
tarwellend, vorgeführr. bann folgten Feſteſza un» Tamı. Am 12. 
fan rin — im Cffigercaiene jlatt, bei weldem aud ter 
W#reäberiog unb ber Orbgroßbergog jugjepen waren 

Vereinsnachrichten. 

An dem am 29. Rärz in Breslau abgebaltenen & 
@alefliden Eparkaßentage nahmen die Vertreter von 24 @rarı 
falten tbeil. Mus dem Öleidhäftaberucht it zu erfeben, Daß Die (in: 
kazeı bei ara it j caen 301 Iclefiidten Ewasfaflen reits * 

ie Ver: 
tmaltungsfoften berrmgen bei bei Aresaiperfaflen 31100 4, bei 
den mäpeihten Erarlaflen E00 400 sM, zuhammen DIT O0 aM. Der 
Mernzetwinn der 101 Sparfaflen beiträgt für 16s as YARSO0O Mi, 
weron auf bie Häbrifhen Eparlaflen 1783000  Eomumen 

Die Deut ſche Shafeipeare:Welellichaft mirb wieber 
am 33, April zu ı Iahresverfammlung in Brumar zufammırn: 
treten, Da ber nadı dem Tape Der Ruhr, v, Bode aeimählte Brifibent, 
Achte, ©, Linde zu Arebarg 1. Br, amt (Weiunbbeisrudichten 
tories Mrat niebergelegt bat, mu$ aude ver Hlahl eines m 
gen werben. Ar 30 zur 31. Mai with ebenbaielbit bie 

ice Olorihertleiellichait Ach meriammeln. 
. Der ia Sähfifche Kreisturntag it am 7. unb s. April 
in Olauchan abpehalten werten, Ge hatten Ad 115 Mhgresdnrie 
ams beit beat im Sachſen brüchemten 30 Termgauen ringelunben. 
‚Der Deutſche Deosuitenserband bat am 7. April 
in, Berlin eine außererdentlihe (Henrraiverfammlung abgedalten. 
Die ſelbe beſchleß eine Mefelution, im welder der Krihöregierung 
sebanfı wart für das fether und auch burch Grlaf ber neuen Fir: 
eronumg über ben Verteht mit Argneimitteln bewiesen Nlchimellen. 
Be sen jene macht anardencht, gegen den Anhalt birfer Verordnung 
vom 27. Januar 1960 anzulämpten, obgleich Biefelbe nicht voll_tir 
Grfällung ber ausgefe nen Wänfde brinae und im ıhrer Kals 
sung ne imeeter vericieeme Muslegungen zulafie. (fe merk bie 
Sernung auspeipredhen, bei einer mirberkehrenden Meoiiiem 
die Tühlbaren Mängel abgeftellt wnb rettete Mreibeiten gemäher 
erben. Ju ber neuen Verordnung jell, nach weirerem Beictun, 
ein Gommentar zuf Grund ber hier Gusieitungen und 

\ tee Orfahrungen des Verbamderotilandes ausprarbeitet werben, amd 
wurde ber Bertanp beauftragt, bar eine beientere Denficriie 
eine — run Wrrorbaeng herteizufuhten mb zugleich 
datim bie miche für die Jufunit zum Mustrud je bringen, 

Strike-Angelegenheitent. 

. Seit dem 1. April it in Dresben ein Tapezierer- 
ürife amtgebreden. Die lirifenden Orbälien verlangen mean 
Handize Arbeiisjeit. 50 Proc. Zuschlag für Uebertunten und 
109 Yroe. FZeiclag für Eon: und Arirrtapsarbrit 
AnSHamburg haben am 10 Mprit bie Malergrhälfen 

in datt adlen Weichaften die Arbeit eingedellt, sm eiwe Yohnerböhung 
su erzielen Dajelbit Iegten auch am 14. Mpril die Echubmacher: 

ellen bie Arbeit in benjertigen lerkilärtes mieber, wo ihre 
erfetumgen mid betrilligt me find. 
Der gtoße Auahand der Dafenarbeiter in Bühed ik 

am Il. il bremdige morten. Die Arbriter baten burd ten: 
—— weiten mies erzeide als eine längere unfreimmiiiige Auhe · 
pair. 

Die die „Brrelauer Zeitung” meldet, haben bie 
ämmelichen Farberieute auf der Sirichen-Meube am i*. Mpril bie 
rdeit eingriellt. Cie verlangen die Binführung des achtſündigrn 

Arbeitstagrs und Bohmersehung. 
Die Steinmepgehülfen son Miesbaden un Um; 

gepea> beflnten lich beat beme 8, April im Meeikamd, 
In Wien bauerse Her Zırile_ der Maurer aud nach 

den Crrfettagen meh fort. In dem Borort NenEendenield ſam 
«4 am 8, Autil zu großen fammlunges unb je argen Aue- 
ideeritungen, die fi and na Crtafsinz und Secuale amsbehmten. 
(Siehe jochenidau.) Mm ® Mpril haben an 3000 Maurer jomie 
jonittge Bauarbeiter bie Arbeit wieberaufgnmemmen, 

n Borbesur haben Die Arbeiter im wirt Meifslad: 
fai En einen Ettife benennen; fie fordern eine Yohnerhöbeng ven 
E1 t, 

In kinerpool firtfem mewerbinge bie Arbeiter ber 
Dlittelmerrdampfer ter Kanaldiompasnie. 

Unfälle, 
An dem wärtemberaiiden Etöäbichen Mühlbeim bei 

Tuttlingen bat am &. MAprıl machts eime Arueröbrumit acht Hänfer 
eimgeäichert, darunter audı has Por: uns Felegrapbenpehäube. 

Am 9% April früh ereignete ſich anf der Rirbbahn 
bri ter Station Woltirin im Rankfarter Etadrwalte ein won 
Gisenbai läd. Won dem ren Mörfelten nad Aranffurt a. M. 
beiimmsen Ürbeiteruge entgleihe die Malchine Diele ump ter 
areagen fielen wm, bie folgenten Werkenmioagen fhürpten bie 
öihung banab und Teurben jertrümmert, vier untere entgleiften 

und find minder Haan. Neber 20 Perkemem erlitten Cuetichun: 
gen, und Beinbrüche 

Der morgens von Echmwehat abzebenbe Omnibse- 
ma, Der Stien Bopan -Bakz Er am 8. Arni ine A 

ung mit mnem Kohlenwagen zubammengelloßen 
zum Theil emtgleit. Der Yecomprrorkherr wnb ter Heijer erhielten 
Brrsundungen 
ze zariier Naubeurg GBaintchonort brab in ber 

gern 10. April ein großes Feuer aus. Deri Berionen Rürpten 
(ds aus ben von beu Alammen ergriffenen oben Zted auf bie 
Strafe Ierad, jede iramtorkbrlente mmerden ducch den Genſtun mine 
Mauer jdmer vermunbet. 

Ye Bergame ſarzte am® April die Dede im Arbeits 
faale riner Epienerei Fir, in wilden 150 Mäbchen, beichäftiat 
maten. Bon Piriem werben 17 Scdımer nenmmunbet 

Der in Onrenstown angelommene White Etarı 
Dampier Teutenat bat die Hachrict ven ben am 19. Mir; anf 
der Kelle vor bamburg nadı Reunert erfolgten Vntergang ter 
Barte Weiten Ehir⸗ ten Milanttichen Dream mitsrbradet. Binden 
trute von der Ranuſchaft ter Barle wurten va bem deinen 
Schonet Brarl geretien, der Aaxitan und ſunf Marteſen find er 
runden 
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merallienlenant 
v. Holleben, 

wariiermriher im (Brobre 
ibebe ber braticrn Nrser. 

wrutiben Heete haben fi 
e 1880 mehrlahe Keueruns 
» Nanbelungen vollen, 

n auch nicht dem Umfang 
Bedeutung nad dem Weht⸗ 
2 IRAR zu vergleichen, durch 
der Rahmen des SHerret 
uns eine jo weſentliche Er 
a erfuhr, bennod für bie 
dhiafeit und Striegabereit: 
e Truppen von Wichtigkeit 
'wielben zielen weniger auf 
nerische Verftärtung der Ar: 
# vielmehr auf die zwed 
+ Alieberung der obern Hüb: 
nd eine Einſchiebung won 
gliedern won den Stellen ab, 
en es ſich darum handelt, bie 
ttel der Technit im erhohtem 
ven Iweden bes Srienes 
e m machen. 
erfter Yinie it der General: 
ı den Veränderungen betrof: 
son, die im meuerer Zeit an 
treten find, Die bier neu 
nen drei Obergwartiermmeilter 
ortam mit Den Äbnen pe: 
Offisieren die Stämme zu 

den, die im Aall einer Mobil: 
1 ben zur kübrung von arö« 
erestbeilen berufenen Gene: 
n dir Seite geftellt werben, 
Tberauartiermeiftern fällt 

slöch die Mufitellung und mä 
ie ſahtung non Operations: 
zu, die fih auf kriegeriſche 
n mit den Nadıbarftanten be» 
Sie jollen auf Grund der 

an politiicben und flrategie 
ethaltuiſſe die Entwürfe und 
ige für den Auimaridı, bie 
elung und Bewegung ber 

Br 3 A 

Corseuertiermröter Im Orehen Genrralftabe der beutkcen Arımer, 

[INZ 
FRT4r 
A 

Generallieutenant v. Holleben, 

— er 

At) 
2 

Berliner Bilder: Großiädtifde Sdwullinder der Dororte im Bahnhof Wartejaal. 

operirenden deutſchen Armee machen 
und in einer Reibe vom Dentichriften 
und Erpoie, welche durch Veilagen, 
Tabellea u. i. w, zu erläutern find, 
alle diejenigen Momente näher er 
örtern und beleudhten, die im riege· 
fall in den vericiedenen Situatios 
nen dentbar find. Das Material und 
die Umterlapen zu übten Arbeiten 
liefern ihmen wiederum bie drei Mb: 
tbeilungen bes Gtoßen General: 
ftabes, benen bie Sammlung, Be: 
reititellung und Bollitändigbaltung 
aller Radırichten obliegt, die ſich auf 
bas Heermeien, die Feſtungen, Ciſen 
babmen, bie Marine und auf bie 
fonftigen militärrihen Rachtmitiel 
der verſchiedenen Staaten beyieben. 
Zu dem Reflort eines der brei Eder: 
quartiernteiiser gebört auch bie Leber: 
wachung der Ausbildung und bes 
Dienitbetriebea der Cilenbabnimup: 
yon und ber Luftichinerabtheilung 
ſewol in techniſcher wie im militärt: 
ſcher Berichung. 

Mit den Annctionen der Ober: 
quartiermeiiter wurden brei Offiziere 
betraut, melde. dem Gencralſtabe 
längere it und in dem peridbiehen 
ften Stellungen angehört babem; 
Oxnerallieuwtenant Graf v. Hacheler, 
der neuerdings zum commanbitenden 
General Des nemgebtldeten 16. Ar 
nteecotpo ermnmmt worden dfe, (bene 
ralliewtenant Graf v. Shliefien, fra: 
ber Abtbeilungsdei im Grohen Ge 
neralitab, und @enerallieutenant 
v.Hollesen, ver langjährige General: 
jtabschef des &arbecorpa, zulen Com: 
manbenr einer Garde Anfanteriebri: 
be. 

Generallsewtenant v. Holleben gült 
als ein Offizier von ayberorbent; 
licher Begabung und kngemwöhn, 
licher aeiſtiget räbigkeit. Die wer: 
ſchiedenen Dienſeſtellungen, die er bes 
tleipet bat, baden ibn mit allen auf 

Nadı dem Leben gewidmet von E, Koh. 
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Keimftätten münchener Künftler, Originalzeihnung von G. Franz. 
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die Heeresleitung bezüglichen Geſchaſten verttaut gemacht; mar | 
rühmt an bem General eine Mberams ſcharje und Mare Auf | 
faflung der Fragen, die in bas Gebiet der Truppenführung | 
fallen, und eine newifle enialität im ber Behandlung ber 
Probleme, welche Arienfübrung und Aampiesweiie beute dem 
Sttategen und bem Tattiter ſtellen. v. Holleben trat im Be: 
aim der fünfziger Jahre in das 2, Charderegiment 3. A. in 
Berlin ein und fam dann in den Oemernlftab, im meldem er 
die Chargen bis zam Oberften burchlieh, wiederholt banmilden | 
andı der Truppe angehörend. Tie grefe Liebemnsmürbigteit | 
feines Weſens und der feine, welimanniſche Ton, der ihm aus: 
zeichnet, verbumpen mit militärischer Tüchtigkeit und Dienft: 
lenntniß, leben ibm ala zu beiondern Vertranensftellumgen im 
Generalftab geeinmet eriheinen. Diele Eigenschaften empfahlen 
dem General v. Holleden in eriter Linie für die Stellung ale 
Chef des Stabes bes prewhiichen Garbecorps, die er, wie ſchon 
erwähnt, mebrere Jahte hinducch verwaltete, 

Tann wurde ibm das Commando einer Garde Infanterie: 
beinabe Abertenaen, welde er indeh mur lutze Zelt befeblinte, 
da die außerorbentlihen Henntniffe, die er ſich auf bem Felde 
der Geweralitabomwifienihaft erworben hat, ſowie bie Bielfeitin: 
keit jeiner allgemeinen wie feiner militärwilkenichaftlicen Wil: 
duna die Animerkfamkeit Des Cheſe bes emeralfinbes der 
Armee anf ihn bentte. Auf Antrag Des Iogtern ward General 
v. Holleben in dae neue Amt eines Oberqwartiermeifters bei 
wufen und ibm im diefer Stellung ein feinen Talenten wir 
feiner bewährten Arbeitetraft entipredenbes Arbeitsfeld er: 
iblofiem, 

Die munmehr ſeit nabe abresfrift befschende Neworpani: 
fation des Grohen Generalftabes hat madı veridienenen Seiten 
bin Härend umd förbernd amf den Gang der Arbeit eingemirtt 
und dazu beigettagen, bie Ergebnifle derſelben in fruchtbringen · 
der Weiſe dem Julereſſen des Heeres dienubar zu machen. Wit 
dem 1. April bat der Grohe Generalitab won neuem eine am 
Vehmliche Vermehrung feines Berionals erfahren, weil ſich an, 
nedhts der immer wachſenden und zunehmenden Cefchäfte eine 
ſchariere Theilung und Gliederung der eimjelmen Arbeitäfelver 
als unumgänglich nothwendig berausgeltellt bat. Die bevor: 
ſtehende Wergröherung des Seeres, die Erweiterung des 
Militäreifenbahnmeiens, bie umfangreichen, in Angtiff zu neb: 
menden hiſteriſchen Arbeiten aus ber premfiichen Sriege: | 
geichichte dedingten ganz bejonbers eine Verſtattung ber einzel: 
nen Abtbeilungen und die Heranziehung geeigneter Hülfeträfte 
zu denselben. 

Berliner Gilder, 
Gregt adtiſche Kinder der Vororte. 

G. 8. Daf der Meni mit feinen aröhern Aweden wachſt, 
ldũt fi recht deutlich an der Schuljugend erkennen, bir im den 
berliner Bororten wohnt, aber die ftäntiichen Lehtanſtalten be: 
ſucht. Diele Anaben und Mädchen haben es im Reiſen zu 
wirklicher Wirtuofität gebracht. Welde Eiterm hätten es vor 
ein bis ymei Nahriehnten gemmant, ihr ſechtjahriges Yirblings- 
töchterden allein auf ber Eiſenbahn reiien zu laſſen, ja- ibr 
nicht einmal beim Gin: und Ansfteigen behülflich zu fein? 
Viele hundert Rindet bringen aber das Aunejtüd täglich Fertig. 
Während der Wintermonate mäflen fie morgens in ber Dun 
telbeit aufbtechen, nicht wenige baben oft noch weite Wene vum 
Wahnboi zurädinlegen und babei ſchwere Mappen ı idleppen. 
Aber die Schullunend ift alleseit ferih auf dem Plaue, die Nein« 
ften Bublein erflettern selbftändig das Coupe und werben wicht 
ſelten von den Mädchen darin übertroffen. Eine Control 
feitens dee Bahnbeamten ilt nberflailig, die Schaffner kennen 
ihre mit Abennementslatten veriehenen Fahrsaſte genam 
und fiehen mit den Meinen Periönlichteiten auf freunbichnft» 
lichem Fuße. Die abet zur Hanptitabt wird gern zu Brä: 
parationen verwendet, man Aberbört fi gegenſeitig Geicichte: 
tabellen, dad unvermeiblihe grofe Cinmaleind, Gedechte oder 
die langen Säulen framöhjher oder englischer Uocabeln. Am 
Kiel angelommen, entichläpfen die Kleinen mit Blipesidnelle 
dem Wagen und zeritrenem fi nach allen Rchtungen. 

Viel lebendiger geitaltet fi das Treiben auf den Bahn: 
bösen, wenn ſich die Knaben und Madchen milden ein und 
zwei Uhr ur Abfahrt einfinden. Mit weituerachtender Miene 
und große Uebung vertathendet Gewanbtheit welmen fie in ben 
Barteiülen Blat. Etfordert der Fahrplan längeres Bleiben, 
fo beginnen wiele ber Heinen Meiienben jofort vie Anfertigung 
bäuslider Schularbeiten, andere betraditen gemeinichaitlich 
Landlatten over bie belichten Oblatenbilver, tauſchen Arei: 
marlen aus oder eröfiwen , wenn es die Saiſon geftattet, einen 
Aotten Handel mit Maitäfern. 

Enblich wirb zum Ginkteigen gerufen, bas ſummende Böll: 
ben beeilt ſich nicht befonders, weiß es bod bie Minuten unb 
Secunden auf das genawfte auszunpen. Aus den Coupes er: 
ſchallt fröhliches Laden und Scherzen, Meilen leiftet dem An— 
freunden Boribub, macht aber auch, wie es ſcheint, leicht Feinde, 
denn in den mit Anaben gefullten Wagen entipinnt ſich wicht 
felten eine allgemeine „Steilerei”, bei der die Wehälter der 
Scmlweisheit, die Mappen, als weilhin treffende Wurigeihoße 
verwendet werben, 

Heimflällen mündener Künfler, 
Minen bat in feimen Bauten jeit den Tagen bes aroßen 

Ludwig bis im das vorvergangeme Jahrzehnt nicht recht wiel 
bebeutinmes aufzuweiien gehabt. 
behörke war genugend, man brauchte jeme wirklich geſchmad 
begabten Denicben ba ebenso wenig alt anderswo. Seit Dem | 

I düdeiger Patagea unb ge 

Die Billigung ber, Bau, | beetächfrangaftichen Mriese 
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Ende ber fiehjiger Jahre aber bat da eim meientlicher Um: 
ichmeng Ätattgefumden, Zwar ümpert noch dieier und jener 
Maurermseiter mit gerabezu unglaublicher Wbantafie, die e& mit 
ftercotyn wiederlehtenden Eementgußfornen zu thun bat, luitin 
darauf loe, und viele Strafien ber ſaddeuuchen Kunſtmetropole 
ieben jo langweilig aus mie Tabellen, in denen ſeht viele 
Nullen und wenige Zahlen fteden. Taſar aber entwidelt fc 
meuerbings ach viel feiner Geſchmad: man baut nicht immer im 
par billagen Bappbedelitil und liebt darauf, dat bie arditelto- 
niſchen Grideinumgen wirtlihe Baumerte und wicht blok dutch 
löderte Haften mit ein paar hinaellediten Ornamenten And. 
Und unter bie ſchoͤnen, die erfreuenden Griheinumgen dieher Art 
aehören in erher Yınie die Häufer verschiedener Aanſilet von 
arohem oder wertiner bedeutſamem Namen. 

Allen voran iſt ba bie witllich clafliide Billa vom Meifter 
Franz v. Lenbach zu nennen. Der Architelt kit Gabtiel Sei: 
bel, der schon bei mehr als einer Gelenenbeit nezeint bat, daß 
nicht nur die jpontanen Aweden bienenbe Feſſdecoration jein 
Feld fei, ſondern auch bie jolide, eigentliche Architeltur. Wie 
ein Wert der italieniicen Billenerbauer vergangener Naht 
bunberte wirtt fie mit durch eine bombajtiihe Häufung su» 
jammengerürfelter Details, vielmehr liegt das Noble der Cr- | 
ſcheinung in ber wohlabnewogenen Bertheilung arofer, rubis 
mer Aachen. Die eine Seite des Gattens nimmt das Ateller | 
gebaude ein; im Häntergrumbe liegt das Mobnbaus. Arditet: 
tonijch gezogene Yinien im Garten, mobei das freie Princip | fi 
engliicher Anlagen gänzlich vermieben it, tragen edenſo zu ber 
vortrefilicen Wirkung bei mie zablreihe Statuen und vor 
allem eim gar prädtiger Brummen, defien Beden, unten von 
Dippolantpen, oben von Meermeibben und Delphinen artra: 
nen, plätihernd das feuchte Clement in ein großes Baßin er: 
nieht. Man könnte meinem, man habe ein Wert von Serlio vor 
ſich jo einheitlich fit Das Ganze gedacht, fo edel ift e# im der 
Gricheinung. Und wie das Heuhere, ſo iſt auch das Innere. | 
Hier haben Arditelt und Maler zufammengemirtt und Mäunte | 
rihafien, deren ſich fein Aürkt zu Ichänsen brauchte; in, es gibt | 
furſtliche Bauten in allermäditer Nähe, die trop alles Pompes 
im dem awigewenbeten Mitteln bennod der becenten, feinen 
Wirkung entbebren, welche die Interieurs vom Lenbach s Hans 
audzeichnen. Sein wöllines Bermadieniein mit ber Aundt 
der Cinquecentiſten efienbart ſich da num ſchlagendſten, denn 

‚ über die Räume zieht ſich ein Hauch von Ginbeitlichteit troß 
aller Pracht der Ginzelbeiten, der an die Palani ver alten 
Nlorentiner emaßnt, 

Ganz anders, aber nicht weniger eipemartig iſt dass retzende 
Heim von Gomund Harburger, ein äuberft ſchön grappirter 
Dan im Etile des pridelnden Mococo. Der Atchitelt iin ber 
nämlide. Mit auffallend wenigen Mitteln iſt eine reizvolle 
Wirkung erzielt, liebenswärbig wie Harburget's Bilder, aus 
denen ein tiefer Stubium der mieberlänbiicden Meilter bes 
17, Jabrhunderts ſpricht. Nicht weniger veizuoll find Die Ju 
terieurs, aus denen eine Liebe uud Vertrautheit mit dem unit: 
gewerbe veraangemer Seiten jpricht, die über der vielfach anzu: 
treffenden Sammelmamie ftebt, Unweit davon liegt das sier: 
liche, ſannale Häuschen von Nattbias Sbmid, Tasmoble, 
aber nicht gerade pruntvolke Haus feines Yandömannes Aranı 
©. Defreager it das Abbild, zumal im Innern, des einfachen, 
Ihlichten Hünitlers, der fi Die ganze deutſche Welt erobert bat, 
Schliehlich hei noch unter ben verſchiedenen Hünfikerbäufern, bie 
auf ber Thereſtenwieſe entitanven, basienige von dans 
Theyer erwähnt, bas mit jeinem Barodgiebel binkberichamt 
nad) ber fransidmwingenven Bavaria Schwantbaler's, an ber 
ihon Generation un Geweration vorbeiging, zu berem Faßen 
arobertige Freitlichleiten ich aböpielten, und wo alljährlich im 
Drtober der blaue Manch der Hurt: und Heringabratereien ſich 
binzicht Aber die mannigiaden Buben und Gelaſſe, in denen 
ein fröblihes Volt den Naßlrug ſchwingt umd im jwbelnber Be: 
geifterung das jdöme Yard anftimmt; „harten Morgen, Herr 
Fiſcher, Hert Fiſchet aut'n Morgen!“ S. E.v. B. 

Todlenſchau. 
Dr. Georg Albrecht, keuigl. greuhiicher Wirtlicer (Veh, 

Operhaftigeaib und Oberlan Idaspräfident in Arankffurt aM, 
ar 15. Kutguft 1816 zu Darpbeis geboren, + in Rrankfurt a. M. am 
10, Apmil 

äfident des ifraelitijchen Arnaur Aron, Oberrabbiner und 
Gonfitleriums zu Straßburg i. @., F bufelbit am #4, Wpril, 
3 Jahre alt. 

Kran vBodrlihwingb, früher Cberforfimeißer zu Kel⸗ 
mar im —J ein Sohn bed ehemaliges Winirters gleichen Ma: 
mens, + In Vbädteburg am 3, April. 

Wilhelm Ritterr. Bor 
ihan, Ötrefbänbler und 
Yrifipen! Des wiener Wroß: 
baublwngägremiues, 3 im 
ern am 6 April im TH 
Erbensiahre 

Dr. Theophil Burdt» 
barbt, Meemarlslleheer in 
Dafel wn> Srlloriker, als 

wifrabafter Mlierbumafor 
ſchet ehtemnoll befammt, $ im 
Dairl amı #, Honıl 

Dr, Gampbrll, Dir 
tor ber Fünszl. Bibliorbef 
im Daaa, einer ber beroer 
ragrmiin Bihliosrauben 
uns gramblichiien Menner der 
geraachrliden Gamwidelung 
der mirterlämdihhen Trpes 
arapber, 1819 zu Rampen 
orboten, } im Dany am 
4. Arril. 

8. ev, Dirimgahoien 
Henrralliemtenan 4. D, tm 

—— ce ; ET — 

von 187071 Gemmanteur 
der jum 10, Armeccorpe 
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ebörenben 40. Inkanteribeigabe, Inter ber 18, Dieifion im Alens: 
ta, + in Sannoner im ber jmweiten Mprilmorhe im 73. Orbemsjaber 
Ben Gıovannı Anpera Poria PampbıliPanbi, Aurt 

fi. ber 3 eineduber & von Balmontete und von 

”, „Az 
Yrgefind de⸗ ke R: 
Bezränter des Allgrmernen Dentichen Schrifrflellerrerbanzen, deſſe 
Borägenter er von 1878 bis 1885 Fe ii, ame 2. Mai 1828 

Iren: Bablberg geboren, + ım 

8, Beril, 
Graf Aurelio Eaffi, 1849 im Rom zugleich mir Mann: 

in das Friummirat eingerreten unb bee rechte Hand Maspint'd, ber 
Keen] der verublsfamiichen Partet Stalins, + im Aerlı am 

. April. 
Dr, tbeol,. Ecresen, Gonfitorialrarb und Superintentemi in 

Doberan, rims der deimatenbfien Mitglieder ber meckleudurgiſchen 
Yanbestirche, daſelbũ am 9. Men i 

Krirprich Eirampfer, ber bekannte ehemalige miener Theater 
birector, ber ner 28 Jahren ans Iemetrar jur Uebrrmahme bes 
Thea ere an der Klin nadı der erreichen Sauptitabt Fam 
wnh bie damale ganz untelaunte Nofenbine Gall meder mitbradhte, 
fpäter amd) einmal Director des Deutichen Theaters in Berapeit, 
7 in ray ame R, April, £ 
 Marzwie Eieng, einer der brfanntellen und getwirgteitem duine» 

Wien Etsarseniumer, ber ũch jwerit 1879 bei den Verbamplungen 
mie Huflanb über dir Mulicha-Ärase ausjeicdhete, 1892 zum Bor 
idhafter ım Parıs und Yonden ermamnt, IRA6 nadı ihina qunkd 
besuien np zum Mirgliep Des Thungli-Damen (Mimifleriem dee 
Auswärtigen) ernannt, $ kant Melsung som 12, %prıl, (Borträt 
unb Bisarapkie j. Ar, 2312 vom 23. Ucteber 1860.) 

Beribtigeng ‚Der Geh Vauraıb Tolle iM micht im Berlim, 
feudern am &. April in Mosel geftesben. 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
(Hansmaeie Mafnngen merden wit berädfiätint.) 

G. in Ztenpal. — Die ywri Dingen, von bram Ele umd Sirgeladbrutr 
Kbitirs, fin nid von allgemein Interefie, 

I. A. in Sonberburg — 66 ik 200 Giefahätr, bak Eir ſia bireer am die 
Aumilie Ihres werfiordenen Hamenäveriers merdrs. Nnter der Mdrefie: 
„Un bie Familie dee terachenee Serra Wsmmergireraibe A. ia Eiutt- 
wart” wird rin Beirl caenia anfonmrn. 

@. it. in Strauta. — Ahern Wuniche ratipsiht das „AorpprMibamı“, 
welae⸗ im Brrlage vom A. Sarikh in Münden, Edmanrhaleftuuhr di, 
erhhienen if. 

8. #. im Eiderfeld. — Mit „Schmatn“ begridrmet der Biene: einen Ves · 
den, dem er beine warihäedene Beratung ausbräden WIE Das art 
hol ia beim Acamaäfikhben „de men Tome“ (ld manche aıie märhte dearau⸗ 
oder am ia einmm äbalich Mingreden tealerudiſea · ↄarocaicaes Bone keinen 
Neiprang haben. 

Bebmere Beier Im Drfterneid, — Ber aus dem Mira bed Artillerie 
Arſeeal⸗ in Wien eatwenbete Markballanab Madeptrs mar am 3, Mari 
1860 bem perbienien rlomariaak von dem Haller, dea enrralen und DH 
steren der Ahierreichiächen Arteee gem Brichent eimadıı arten, Selt wem 
Tode des Desrkhalld war Das Tenbare Beibrat Im Brimal Mulrem, und 
mer in einem belaubern Nirmer, ber fogen, Habepfntanmmer, am 
brosint worden Der Maritallenab IN eine Arbeit der imiener Gols 
hämienes Jeuob Wianz, dr IN mom feinem Weib, wit Ernammtrs, 
Ablern und Üpelfrinee reich werdieet ab mit eine altern. ſae 
emailinee Lordertsany wmmmmaben, auf beflen Blästern die dentimurbig 
Nten Strlamten aus dm üUrdre bes Melbherme berpricheet ind. Der Sind 
ruht auf einen Pirpehal, auf melden bie Gmdleme der wrıiciebemem 
SBaflengatiungen aremwirt find, bir Qulbigumg aller Wrlitärticper and» 
teüdred; an deer Bode befinder ih in Mrbaillenjsen mas Helielparträt 
tes Markbals, von befrängenven Wenira umgeben, ſeraet das tor Se 
rein grbaitene Wappen fawir aus Gilbrr gearbeitete und pergeldere 
ittelalteriihe Teebdaen und Ballen. Dad Gange wird vor fche filber 
nes, grau arpöirten Adtern mitragen, Mir qröre bier eine Mabiitung 
tee Kirinsbe. Dafiribe befand Feb ir einem mit Eihranden verihlafenen 
dasihranf, ber von dem Tied wit einem Stemmelien qrmaltiam aröfnr: 
merten il, Bad Die Ermittelung bes Thäters bat bad Takeums- 
vasetsrium Fine Eele ncug mau 1000 Ai. ambgeirgt. 

——— 

Be 

Ber Warktanaiteb Rabenfiie, 

| 
| 
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Die große Linde vor der Geriraudenkapelle | 
in Oldenburg. 

Der Glaube an göttliche Wunder, die neben denjenigen, | 
welche taglich dem Menichen nor Augen chen, ala Heiden 
außererdenilichen Kingreiiens Gottes in die Geſchide Des eins | 
jelnen erwartet werben, iſt fo alt wie die Roth und Bedtang 
nik geängftigter Seelen in ber Welt. Beionbers unter bem 
Drude grimmeiner Anichuldigung, deren Ungrund ber Betrofiene 
nicht ambers von fich zu weiſen vermochte als im Anrufe feines 
auten Gemwiliens an Gott, erhob ſich oft und immer wieder bie 
Hofinuna auf außererdentliche, übernatürliche, directe hülfe des 
Allwilienden. Aber auch bei den ſogen. Gottesgerichten murbe 
die Madıt des Wil: 
wiſſenden angerufen. 
Wan lieh den Ange 
ichuldigten, wie be 
lannt, etwa einen gol⸗ 
denen King aus fie 
dendem Oele heraus: 
bolen umb jagte: zieht 
er vie Finger umvers 
leßt ans der GHut, So 
iit ſeine Unſchuld ber 
mieten, Aber Bett 
läßt jeiner nicht ipot« 
tem umb ſich zur Be: 
weriöführumg wor Üke: 
richt ziehen. Wenn 
ſedech ber unſchul ⸗ 
bin Sequalte ſelbt 
empor zum Himmel 
ſchreit umein Zeichen, 
wer will es ihm ver» 
aram! 

Cin Baum af dem 
icchhofe zu Even: 
burg famı ber Aleber: 
lieſerung nach für ei 
nen göttlichen Wahr: 
foradı gelten, Ans 
mittelbar wor der Gier» 
traubentapelle ba+ 
jelbft Keht eine grobe 
alte Linde vom aben: 
tenerlicher Wbeitalt. 
Etwa brei Meter über 
dent Boden entipritts 
nen aus dem biden 
Inorrigen Stamme, 
beiiem Anfangs Dir. 
beträgt, nad allen 
Seiten bin Iweige, 
melde ein erwa 18 
Mer. im Durdimefler 
haltende⸗ flaches 

Laubdach bilden, 
Ueber demselben ſteigt 
der Stamm weiter 
empor zu mächtiger 
Arome,) 

Lin Mädchen, beißt 
es, war wmidelbag 
zum Zode vermriheilt 
und murbe tor das 
Thor zur Aichntatte 
arfübrt. Unterwens 
ergtiff es eimen am 
Boden liegenden 
Aweig, fedte ihn ver» 
tchrt, das obere Ende 
nad unten, in bie 
Grde und iprach: „So 
emih deeſet Zweig 
aue ſchlagen und im 
einem aroßen Baume 
erwadien wird, fo 
wahr bin ich unſchul · 
dig.” 

Tas Rabchen wur: 
be dingerichtet; ber 
Zweig aber belam Ver 
ben, wach und ge 

dieh und wutde ber 
Baum, ber jeht bem 
Hirdbofiämadt. Ta, 
wo bie Meite ſich zur 
Laube ausbreiten, ba waren am bem nepilangten weine bie 
Wurzelfaiern. Die wollen nicht in die Höhe, ſondern Ütreben 
immer jeitwärts und nad unten und find io Imorrig, wie nur 
Burpeln werden können, („Sagen aus bem Herrogthum Olden 
burg” von L. Straderjahe, 2, Bo. 1857,) 

Es wird erzäblt, das Madchen babe bei einer reichen Herr: 
ſchaft gedient und babe dem Sohne berielben nicht zu Willen | 
fein wollen. Da — io lautet bie Weberlieferung — mahnt der 
Sohm feinen Eltern einige fülberne Loſfel weg und nerbarg fie 
im Kofler bes Mäbdiens, wo man, als ſchon Das nanıe Haus 
danach abgeſucht war, birjelbem auffand, Tas Madchen wurde 
des Diebitabls ſchuldig befunden und zum Tode werurtbeilt, — 
Die Baumblätter haben bie ihaurige Nachricht ſchon mandıem 

Die große Linde vor der Gertraudenfapelle in Oldenburg. 

Geſchlechte zugefläftert, beum der Yaum in ahrbumberte 
alt. Wenn fie einit verftummen, fo mag ihre Ueberlseferung in 
den Hättern der Geſchichte werter ſprechen und marneı., 

Robert GBeibler. 

Geſlürjl. 
Grmäle vom ball Eneler, 

Dicht nebeneinander wohnen Luft und Leid; kaum Spar: 
wen von Hawm und Zeit wennen fie. or wenigen Mugen: 
bliden noch drang beller Jubel von der Temne ber, wo die Ju⸗ 
gend ibren Ibeil an der Feſtireude genicht. Dort baben fie die 

althertömmliche Breterichnutel voraerichtet, ein tchtiges langes 
Bret, am den Enden mit zwei langen ftarlen Seilen im Sparr: 
wert bed Daches aufgehamgen; Mein und groß reiht ſich neben: 
einanberfihend auf ber Schaufel, bie gewandteſten vier Burſchen 
fteben paarweiſe am den Enden wilden ben Seilen und jchen 
mit Wucht Die ungeſchlachte Maſchine in Gang, dak fie in 
mächtigen Jagen ben Raum ver Teune entlang bin und ber 
Ihwängt. Da beifit es fetbhalten, bafı bei ber Umleht ber Be, 
wegung feins berabgermorfen werbe, und bier und ba flebt man 
mol ein Baar Augen ſich ichliehen ob bes ſauſenden Sdıwun« 
es; die Mädchen fihern, lachen und kreiihen, bie Burſchen 
jauchzen, — Jent it alles ftill geworben, Gie haben eine arme 
Kleine in bie Stube getragen; man hört nur flüftern, als tönme 

Nah einer photographifchen Aufnahme. 
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| ein lautes Wort ihr wehe thum; man fieht nut beitlirgte, ämpft 
Ische Menen, und viele Augen find voll erniter Erwartung ati 
den Arzt gerichtet, der, vom günftigen ufall in die Nähe ae 
führt, deut bemubtloien Mine feine Hälie angebeiden läht. — 
Man jagt, der Memic sei von Natur aus mit einem Hang zum 
Bien peranlagt. Aber eine dem Guten geweibte Stelle fin: 
Det fich doch im tiefſten Grunde jedes Menichengemätbes — jene, 
in ber bas unbezwinglice Mitgefühl ‚für die Freude und das 
Veid des Aindes wurzelt. Tas Geſchid verhungernder, erı 
frierenber Krienäberre, die Schreden zericmelterter Bahn age 
von Fewerdgewalt oder Waßeriluten vernichtetet Städte können 
ums mit &rawen erfüllen und eridhttern; aber michts bringt io 
unawibaltiam, jo berornlich in die Tieie des Herzens als ber 

Ausdrud des Gludes, 
des Schmerses im 
unſchuldigen Kindes: 
antlin. 

Th ein Nunſtwerl 
ben Anforderungen 
der vetſchiedenen 
Schulen, ber verichie: 
denen Hunlatbeoreti: 
ter entipredie oder 
nicht, it und bleibt 
eine AÄragr zweiter 
Ordnung. Seinen in 
nern Werth beftimmt 
doch im eriter Linie 
bie Madıt des Münit: 
lerö, uniere ſGedanlen 
und uniere Empfin: 
dungen ummiberiteh: 
lich mit Fich fortzureis 
ben und fie in unger 
wohnte, aber doch 
nicht frerade Bahnen 

A 

zu führen. Solche 
Schoͤpfungen bleiben 
umverariien. 

N. Hausboier. 

Mer, Ribot, 
— ben une 

wörtigem. 

Un demielben Ta: 
ne, am dem bie Nach: 
ticht von der Abdan⸗ 
bung des Rürlien 
Vsmard in Baris 
eintrnf, beftieg Freu 

einer Die Trikline ber 
ſcanzoſtſchen Ha: 
mer, um bas Regie: 
rungeprogramm dr& 
neuen Gabimets zu 
verleſen, das vom ei: 
migen begeilterten He: 
publitanern iu ben 
sogen, „arofen‘ Mi: 
nifterien gesäblt wird, 
Cine ber hervotta⸗ 

genditen Verfönlich 
feiten deflelben ift 
Alerandre Nibot, ber 
neue Minifter des 
Auswärtigen, ber in 
einem Jeitpunkte das 
Ruber ber äukern Po: 
lint Frankreichs er: 
areift, im welchene 
durh den Radtritt 
bes Füriten Bismard 
für die europkißche 
Bolitit eine neue 
Croche beginnt. 

Lange jögerte Ri⸗ 
bot, bis er fi ent: 
ichloh, Mitglieb der 
Regierung zu werden, 
So oit ein Miniſte 
rium geſturnt wurbe, 
fand fein Name auf 
der Gandibatenlüiie; 
enblih gelang «#s 
jeht dem Miniflerium 
Ärepeinet, der ge: 

ſchahten Kraft babbaft zu werben. Mhot zeichnet ſich durch 
ſeltenen Schatfblid, tief eindringende parlamentariide Eriab 
rung und eine große Mäbiqung in feinen politiſchen und teli⸗ 
ardien Anfichten aus, 

Alerandre Jelit Joſeph Ribot wurde am 7, Aebrwar 1842 
zu Eaint-Omer geboren und erhielt 1664 den imribischen 
Doctorbut, Am 2. Mär IHTO wurde der unge Aduocat zum 
Subftitut am Seimetribunal ernannt und mahn einen be: 
ſonders lebhaften Antheil an ber Grandung der Geſellſchaft für 
vergleihenbe Geichnebung, von deren Braisium er im vorigen 
Jahte arudtrat. Im Mär 1875 murbe er von bem Minifter 
Duſaure ala Abtbeilungsdirerter ind Juſtizminiſterrum bes 
rufen. Im Jahre 1876 gab er bei dem Rüdtritt Dufaures 
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feine Temiffion und wanbte ſich wieder ber Hhuocatenlaufbehn | Gehaltung der höher Schulen habe zur nolktwenkigen 
zu, Am 7. April 1878 wurde er im Vorlage ſur⸗ Met mm 
Abgeordneten gewählt und nahm im Centre Gauche feinem 
lab. Gr ttat zu wiederholten malen der Politit Gambetta | —— 
und Julte Seren’ in öffentlicher Barlamentaikung entgegen. 
Als glätzenber Redner und Schneibiger Dialeltiter wird er von 
feitten Gegnern geiüchhtet, und mern er die Tribüne betritt, 
lauicht bie Aammet [tet mit großer Andocht ben orten bes 
berenten Vollevertreters. Roch jelten bat ein republitaniicer 
Voſititer in Frankreich ſich ſelbſt die Achtung der monardiic- 
reustionären Parteien in jo hohem Grade zu erwerben gewußl 
wie Altrandre Hibot. 

Wie faft alle jeine Collegen, war auch ber neue Minitter 
des Auswärtigen Titerariih und publiciſtiſch thatin. 
feinen ſelbſtandigen Schriften nenwen wir die „Bioneapbie 
Korb Grsline's” (19661, welche ſich durch eine seltene Mlarheit 
der Darktellung umb tiefe Jachgelehrſamleit amszeichnet. Vor | 
einigen Jahten hatte er die Jeitihriit „Le Parlement” ge: 
gründet, an melden bie heruormagenditen Gelehrten mit: 
arbeiteten. 

Wenn nicht alle Jeichen trügen, it bem Dlinifterrum Arey: 
einet:Eonftans:Ribor ein längeres Erben beitimmt, und Deutlich: 
land fan gang damit einveritanden jein, daß in einen fritifchen 
Moment seiner Geſchichte ein Staate mann non ber politiihen 
Weisheit Niber's am Tuai d Drjat feinen Sie auſichlug. 

Farie. 3. Einger, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Zirdze und Schule, 
ifche Miniker ber sr oeißit en Angele 
Be er Kirchen ee ber 

leetmig « elflein 4 Define ı Mafiam 
welde bei ber den firdenregimentlechen 

— Drepreu gr 
beiten bat Vera 
ringen 
Geichtepumkte 
velallenten fie 
Teeıfen, am bar ein ennbeitliche®, zieldenuẽtee Handeln in Rieber 
Nictung berbruuführen. 

— Der für die gun wo hr us Drrlin m sinberufene 
‚ie 6 bente Ber 

jer Etditer, 

merbes 
widung dee 
Gorgreb im den 
* Richrung mung 
auch I 
einem 9 

ar gelorat, daß 
—5 zeit 

jahr sermiebew iR, da ım 
dem Beldhtäffen en einfetia eribedorer Standpunkt zum Mustrud 
fommt. rohe Au‘ jamkrit wirb der Kongreß auf Pier Arapr 
verwenden, * a Yerforgang tea Arbeitere mit gefunder Lectare 
au geicehen ba 

— Dir Hieibefpronen Befarıı mebrerer Möndo- 
orten im Drilerreich, namentlich ber Bemediceiner und ber Barımı 
berjigen PWräder, fell jrbt Weiter Ana Merk geörht Merten Der 

tafed ber et Gengtrgation ter Benrbictiuer Abı Dentl von 
Aweig. if —— „ak: fen werben, um ben ET llen teg te 
— ——— form nl den im jrınem Breuer an 

—————— ———— efabrt weſſen will. 
2. Glaufar he a Whorpebrt. Tragen des Ersent: 
lleide⸗ — Sengeldes und bejendene Vorſchanſien 
für Pierrerpehi hassen werben als Hauptpantte ber Reform Brjeichnrt. 

Te Sins der Arengn Chiersanı bri 
ebene In Cehrrreuch unabmenthare Thatſach⸗ Die vom 

Orsensprevinzial in New perfönlic vurerbrarıten (legen: 
veritellungen ind abgrmieien mertun Mor mehren Jahren ſen 
hatten ih L.- Ktöfter der Prosing (rar, Kaisbaı_n. f. io.) 
zon terielben Leögeläht une unter Annahme ter (engen Obiersang 
ala eigene im ide Braving des Dir efideng in 
Öbraz) conflituet. Madı ber dei birfen Möflern übl Armen: 

Regel sel fc mun ach bie auch ierreiijde imz 
Meriderg Bien, Hörer in Prag, Rufus, Neufart a.» Meltau, 
* Mirkers umd Cberö Salem und örz) ruäkten, 

Diele Uenmeilung bürfte bie Verfonalwerhättnilte bes Dr ⸗ 
teebenilich dernſtaſſen, um» an N bereite von —* 
zen Auftebunt ber Aernalichen mnearotdeten ſowie yon dei 
8 sablrescher, namentlich grabuister Orteuedeüder 
Sersitenorten fell in einee der fogen. Kirelifchen Chferwars es 
geteden Beje in gam Oeſterrerch em reioreirt werten, 

er Demimicanererben It fon Burdırmag —— ie im 
samerorten if eine Mr im 2lolliug, den Gißereimefern ou 
fir broorftehen, 

— Bom 7. bis 9, April war im Kin ber 14, Mbeiniiche 
Lebrertas — welchen gae Aue arllusa, vom Fehr: 

tel 1» 
* heat zn — — — 8* 
thrilt⸗ 

— Die 54, Dele re bee Bllgemsinen 
Denim ‚Keuifeelm inner»@letrind wurte am 8, im 

mern aus —— — — 
fen; eitten —— ee elawfenen von 
tem zur Aerberung * — * gen | 
Schritte und über ben Terisang am 
aanıne babe das Jahr InsE, 0 bie ——— ur IR 
weientlich vormirtt —* u 7a irbt > Atweig: 
sereine mit 3000 Miksltederm ar. A erıuiete ein Ben 
Ei, —7* S. Münsber 5 

ewerih Di 4 13 
PR A Boca ni nun — 
teen Mnflalten zugenteiene Mole", Aumalme danten tete 
2 en yo Mlener amd © ee 17 — aumädıtt 
rin Haider fur feine hbech der zi nu ten 

Erhulneform greante wire Er derunad· —2 ——— te 

ton | 

er 
Oo 

Nr von beionterer Bedeuiung find, Cam \ Rackldät ber Uniwerfität 
‚ Ischen Yeofehe: 

sche, 
3, aber | 

den Man: | 

Letedinifum über | 

Voraus: | Nicht geringes Helichen ertegie der von Dementraliomen gefolgte 
1 eine F elung bes Berechngusgeweſene, ins! —** bie | Vortran von Pref. Gud iu ia in der Eigung vom 11, t 

bebung bes — ———— En örrrung —55 ‚ über den glaflifdıen Wrfap wer Deſteica höherer te, weder 
Mala —— entivtede darchaus den Br —* der hirmegiichen Aunft eim neues CHebiet zu eröffuen icdeiet. Um 

janten, bo fönmien 233 den —— retleten nn Ti Theile son Meran, Destele, Echern, Knochen 
| Heu tanf 7 here Resltchranelten mh beisiebigen, — a deral gu er srgie er an, im bie Büren organıldes Gewebe 
Iduimänner®erein glaubt ermurten zu bärien, tah ie im ber (55 WGatgur (aus Ragendarın bergeitellt), entfallıe 
demnädit pelammentreireten hrquite:lkemsifflon Welegeheit jur I dulden u, dergl, In Der Anti, währen biefe erganı 
Mertretiing Inner Mnficten geneben werte. —— von der Morperfätten aufgehonen werden, trier yet 

— Ye Mi ten Üinben ber gerrenm geivelenen Olemebe eine aus —28M 

welcher 
Mringenb ** bag itende ber 
auftragt wurde, rine alle Yerhältniäe, indbeieubere die Gil lung 
tes — ind Auge jaſſente Denkihrtit jobalt als mög: 
Lich ausjwarbeiten und bvse Ahgrerbarienhauße je unserbegisen, Ju 
ben Erstionen wurde Aeifig geanbetet. In feiner Schlu wirt 
—88* dr, Yan inipertor Dr. ®», Kate: daran bin, 

famımlung gegenüber ber Im ben Irbien Aalıren zu * 
itetenen —— ter Jupudb eine Meibe von Jänbens 

arben Kabe, welche mas einer Seite miltwrar wirten, wach 
ter andere Ente zur Debung ber Erärfe und förerlicden Gut: 
midelung ter Fupent beitragen jollen, 

Univerfitätswefen. 
-- Der Seh, Bienen Yet, Dr, enden im 

Berlin feine am #. April ie Limifet + —X 
Im Mufrag bes Enineminidrteme Blkdnuniaug di. £ 
regterengeraih Dr. Bartidı den Inbilar und al⸗ tele er 
höchiten melitarärgelechen Berorte der ÖMeneralitabsarjt Dr. n. Geltert 
gene und Frühere Echüher liefen tem Gelehrſen feine mem 

tof. Saver gearbeitete Marmorbäfle überreichen. Die ärztlichen 
Osrjellfchaften Berlins, Die großen Kranfenankalten, bie suilirärärpt- 
Liden Belbungtanfalten u. 1. w. entbaten ıhre Oli 8 bereb 
Mbgeornete, ebenso bie Zrubentenicaft, 

— Dir 2 Facultat ber Univerfität Jena, 
bat bem ortenslichen Birodefler für Hirengrididite am der ewan: 
jmd INeolegii&en Karultät in Wern, Lie. Ir. Ole — 

hrentoctor der Theelegie ernannt, — Die rurch ung 
bes Set. Dr. Auhdher er ortenalich⸗ york ar It Det Smrifki 

Ireifemalb {ft berigem auferortent: 
© Dr. (rei Eiumye B Vresiau unter un 

jam orbenilichen Profeffor vom 1. Mpril ab überitagem merbem. 
— Das neuerbaute Ehntifalifhe Antkitut ber Ihnie 

Terktät er e, * m eher Bra hiban, wird dernnächit feiner Ber 
ern best erben, Mit ven Vorardeiten zum Bau eines 
—— 3 iR jept begonnen worten. — Brei. Bra 

mann aus un bat am 1. 
hard v. Mall: 

Affıtlenzarit det Beritorbenen, 
Frei. = Reber Araufe, hat eine Wherurgiiee Privarflinf eröffnen. 

In Jena joll in Berbinbung mit bem päbage: 
giiden Unseeefitäraiemenar eine Seilpäbagegiiche Murlalt tms Heben | 

{m werten, wie ten in Män —— 
ne ehefene zu entmehmen Brei, 

Unternekaten feinen wiienihafliden 
f allen wwr biltumgsfäbige Kınter Änten; 
id Mebrehlicde Meiben auserihle 
Rinder, melde ans irgenbeimem 
Bfentlichen tnserricht & 

Aladerni ſchen 
Vin⸗ a mer meurb Tem 

dans Inben. Mufnabene 
ige ums Barper: 

De 

toren. 
— Der König von Müärtemberg bat nerfüst, daf 

das Peintehmifum in Etutigart hinfort die Bezeichnung Rinig: 
tie Technische Hecdichule pe führen hat, 

— Im Briehifh-tatkolifhen Seminar zu Lemberz 
Pr 69 Höglinge Ihren Muster tungen ber Mastorifeng jmeier 

it 
_ u t b & — 

vhile jer dejchen ek ‚tere beginne eimfiteilen erft mut 
a 7 ——— allen ai lung , * aber il Fehr amt 

e n Sinden TH, 

io die Eociakmiflenichaften. ; ae 
— a fe ber suffifhen —A mel: 

unser „Mepierungabete", ber Yanbreirihs 
.Na Madrmie in Mwelan torgen ber en 55 Stu⸗ 
5 weirmeilig beurlaubt, brei entlaſſen worken frien; ven der Im« 

tät zu Ei. — zn 20 ya Heurtaubt und jmei 
ent som ! chen —— m © eg 25 ber 
urlenbt und pwel —— vom ber dortigen ——— * —S— 
mei entlaffen, von ber Thieratyeiſchule in 15 beurlaubt 
uns jo emtlaflen. 

Oefundheitspflege, 
— Bieter bat fie eine Krankheit alsrur& Zariie 

Tr ra nt u Da reg fadıe der ng bes 
Tanıten een — und in Ghterung Drrgrbenben And — er 
Saut, im rinem ſchon binlänglich en Mitroerganismuß, 

ylscscrns nu er —X 1153 Dr, — — 

Temal wir ber er 
yloconem surene, atte · u ‚ beionters dem € 

ee u: — 
>} feine Hautve 

bie Pas ſo 

urch e 
— — von der 
selben euntrungen. Es jeigte fi ade 

m) ae iu ——— — je Tiee zu Peine um! ran * 
entlang in bie Saarbal Dom rsalg aus eriolge dann die 
toritete Infeennon bei fi mit Milrorgantsmen. 

— Der 19, Sour ter Deetſchen Belritisekt für 
im Berlin in der IUniverftätsaula unter 

wo 
—3 und —— pra Hsihe 

dlefem. In seiner Gröfinungsrebe — 

Naßſſer des leudenc * Eurprong eingendhiet werben jell. 
Abe in ein Grund im der Iorgelürafe für 240 em 

angehauft torıden. mt Berkanfe ber erllen Eihuna Kat * Tele: 
gramm Karfers ein mit der Mitteilung, baß er für ben Bau 
des Langendet:Hawies bie Eummr zn 1 an Kalt Welchen? 
Ban t habe. Dieie Macricht rief bie Frentigite ung ber 

etanu begann bie Neibe der ie aftlıce 1 Borndar. 

mn der weremögten Kaiferin Meguta und iherr | 
beo Pangestel:Haufes, dus mach bem | 

Fuer. 

it die Peitung der i 
! Alinıf is Halle & an Eirlle eo verflechenen. u u birurgäichen 

—— ' mann üͤbe wommen. Der Bögberige erfie | Saifers über bir Bepisbungen yeifen 

en ermöglia mirh, fo Def 
| al int afl. — wurt · A 

Bellen beikebende Berbimtng rin, welde ihre frühere Gontinnirät 
** dt, wu 57 — — eber — 
wie er nlichen Ipetanen 
XR Eule rined Ölermebes eintritt. auf yur  Austopfung 
ven Hundbödlen Enb biefe engantidıen Dat areignet, —— hie 
Derflebung Perfelben begünftigen und beicleumigen. Zum V 
ſbenten Mr das mädı) murte an Stelle bed ausüdttetenden 
Brei, v. Bergmanı —8 Thierich in Leirzia gemäblt. 

Naturkunde und Reiſen. 
— Fe merden neuerdiuge * große „beltifge @r 
ne für Afnla gevlant, deren erfle von WMonteria über bem 

erflug gehen folk Pefeihe ou fell Bereräge abichlirgen mit ben 
Ülngehorram unt ſodaua werssglich durtch Das Dirbiet bed Mlahbi 
über Gbartum pas Merbr Herr zu erreichen fucen. Gum andere 
(rpeberien Sell zun Sierra Free ame bus Iemrie des ** en 

p Hanfialant a 
gu Iren 

= h- Y 7 mM Dies 
de en * —* tqlifher Serie 

uatenal⸗ 
due in * ln m ln 

— Obrrfi Bjewio®, der Aührer ber newlten tuffi« 
Feb Grpebitien ng: bat in einer vor) m Receguotcis 
5* ven * ge ar dm eh re Dres Te 

Tıbeı en unb ft been beide] auf dad Hochland 
Be 1 da ie müßt wnb menjcenier —— 

J — audgelbsltrl, Ye Büte enra * en mis 
April feine gejzmama 

ne —5 er im 4 Ba 
—5 ber berden von Rija nach Ticheriichen Straßen 

dabin begebes tellte, um fobanm dem Alu There aufwärts 
is verfolgen. 

Allitãr und Marine, 
— Die faiferlide eh „Atee —— 

Bund — Bebensane Tat Biene 1 nice wur eine fir br Beben! J 
fonderm auch — ven — * 

un 

un, nn besrichnenben Lechte eriche Die Erbre befimm 
Ne m tie Püden im Effumcoms — nic 
nur Beburtsabel wer e vom Üfigieren und Beamten, eudern 

eg 

ii ſeden bes 
—52** 

Zn * ah —E — 

planen Ofluieren be 
Leben Efeu einfach um> wen Pen a zu orflalten, 
Danadı werte er die Wemmanbeure melentlie beurtbeilen Zr 
Uberbanbnebrenden Burma cauſſe mit allem (rei und 
entgegengetreten merbem. 

— Radı einer —— ya u Fr 
gen vun ir — gm 3 * — 
Armeecort⸗e Rene vet 6 mr 28 veeiten Theue 
ter Relbbienftorkneng ver u Ges Änp dire Ile tie 
19 Vebangeragen, zu weidien ämmilsde Aelbtruppen: bes Armee 
cerp6 wm) vom Traubatzillen Mebeilungen was Bi 

find, Zum æ* — Zerez bnung hat das 
temmande bed 1. Armeecene im serfägt, dei 
aubrmamöser fünf Fa; 
und bri ber 1, 
argen markierten 
1. Divikom im der an von 4 bist 
®. Timfion vom 1. bie 18 Eertender 
ber Ranizer merbern den Purillonen wahr 
Beh » tet i Dee IT abe lach A von aan 
te 

Raum ji eranaene Krug Tu Zahn * 5 
iR, & der 3. Dorifion —— emanizer bis Gelande 

Greding Kittings 

eind 

a 
datea 2. ©, e, dür die Brigaber 
maniter br 5. In 36 * — Tettingen- Km 
hanien, Alesbeim: orhadt« und ber 4, Insanteries 
brigade der Maum Inpel — — — Ber Bring 
Megent bat genehmigt, ns 1 bie —— Mannſchaſten der 
Chedeaut Unteroffysere (mit Musnahme ber 
Voriettae⸗ = — 8X nur weriunimeiie, mit Banzem 
u m! iverben, 2) für bie arlammte Gatalerie — 
x a gelangen, 3) bie Berihriften für das Hirbs unb 

toßfechten aut Kr Hteten. 
A wird bie Nenergamilation ber Ti⸗ 

roler:; Im orelant Das gegenwärtige Katter- gie bilder 
mit mau —— einen ungeheuer 
welchen der mt wm 10 Ächmerer R 
ala ze Mine Warsillene | bergeit in ber 

eine im Cxcuparionsgrbiel) ei 
wori a ei — in i — umemmanselt 
und bas Damit auf 1% 2138 gebradıtr im brei Bes 
menter mit ber normalen Etärle von daer Bataullonen — 

ben. (80 wär. ae Bein —— 
Is: aulı a, ade dem beim e_ Hi arm Saure um hurfäclichen 

En Aus Paris a ie es MEIE ter PA hl 

in tie Zei Seien 
wären wir rauchloſeen 

PH dem ee ** an da 
33 mit er Me! urüdverie 

Une ehe ba# Dir rc nee — über ringe ve 
— ver eia birerter Angrit 

nicht velllänbig bemor 
breenbigfeit erfannt, Die 

Isitenmi 3575 umzumandeln, namentlich die roibem 
fen —— rn, seroie pe dem raudılefen Purloer * der neuen 

ale han smehamf eime * angrpafte 1 unb etunft 
re Arber tie iterm birfie übrigens 

| * den —ã die eatgälilge Guticheidun netroffen 

_ in 9 Arrii finb folgente @iiffe und Baprıenes 
ter —38 — — Ne *8 Das 

ure 13 u un; er open, —— —— 
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Mriatme auf der_oflamerikemischen Erarion ablöfen fell; 
Arıfe Blip als una 3 Bla —— für [+ 

—— umaten; & 2.5 abetten:2 * — —— 
ann Sache u die Erg orer, bie beiden 

—— Esife zur Kassier, ‚ie Eduehejun bes 
Jahrgangs bit Une Erpiember; + Vermeiungsfahrteng 

Kanne, 
— Kailer Wilhelm bat am 28. Mär sine Wabıneis+ 

erdee_erlafen, beiteflend die neuen Wellstungsbeitimmungen für 
die Seeoftiyiere, Offiziere der Matierinfaner k Maschinen; und 

upebet: Augenleure, —— Jeun und Terperer: Cfiniere, 
anitätsefigirre, 8 meilter, Dertofijiere u w. Srecatetten 

und (Sabetien der_faijerlichen Matime, Fewie immengen über 
die Umiform der Ereofligiere m. i. w. bes Beurlaubtenftantee, ver 
Tiepofition geftellter und verabfdrdeter O’fipiere u. |. w. ber Maren 
uns Belimmunges über bas Fragen ber verfehierenen Uniformen, 

— Der franıöliihe — 8 übertrug mehr 
Schifbauantalten dee Bau veu jehm 3 ehorten madı 

ben Mobell te6 Forpebehoris Mranigarde und wow 20 Teryeber 
booten erfier Rlafe. 

Handel und Induftrie, 
— Die allgemeine wu der HN ee 

Ävericht ter Babrilen cheeri 
<eutifcher Probecte este art und Aramkfurt & . In 

Kafiemung faum 
Brandıem Berfeibre 

I ellen. Dirles unerfreulice Grgebnit ift 
bes Werbri 

fag, fentern — tem duzc Die Außerit ſchatfe 
dimzien Mürgang der Werlauisprerie zuzusdmeiben. 

— Das —Bourge Mohrifenfonpitar hat ſich 
aufgelöftz die Writwiper Hätte und das Borkgtiiert find aus dem 
Enmditat ausgerreten. 

_ Denis bersorragenbilen berliner Banken, barunter 
she Dant, die Discento-Gommanbih —* ichaft, bie Mer- 

* — Meidröter u. a m fi gu einem 
enbifat wereizigt, um eine Mei italienischer — fte — 
—— dies als ein Zeichen ter aml Gruntiaae ber be 
Tiehendem vol 
der mirtbicafi 

Areundichaft berabeuben intimen tung 
Desiebungen_ zreiidıen iolien und Deutſch 

land @s venichn die Mitwirkung bi 
Beufäen : — für @iumchhung bed —— 
Grebit gereonmen ill. Ge wird angenommen, dal ber 
—I —— won diefer Mertrauendtundpebung der deutſcheu 
Frnanzwelt Vorrbeil vieben wird. 

— Der wirtbidhaftlide Starm, ber 
über Iralien binbraufk, und der im verpangenen Jahre namenzlicd 
dee aroden Waubanfen und ‚bie —— Grrdetimflitute bed 
ante# hart —— bat, dr jebt dus (Hehoet 

ter Boltobanfen je Bei Fa nr brii 
Karren de 1 Bingen In ie, Var Michtung. Die 

ur 

Fr * = + — Mortare det Barca — vun 
Wlerantria 

egenmwärtin 

wird von 8* Line fl jemerten “ ebene & in 
Mari der Rafliter der dortigen ee AN serichtwnnben. — Die 
isaliewische Megierumg bwabfldrigt, aegen has weiten unmahrer 
—— — mit aller z. vorzugehen. Ju 2 * won 

ae era wi alu : ie Be bie Hader = ie Ölerüch 
zit Beichlas 2 und es ifl — 835 us eine Anklage 

= ed b beber Pohrmaniie ſcwar Hrn Bit Sm = man je Liebe hummunge: 

Berta. Die fids nice mit der Hahebeit Art Vrden md im Auslen 
Beuntublgung bervertufen, mit ahnlichen Mafergeln vorgehen. 

Ausftellungsmefen. 
— In Leinyig ik die Gintihten 

ten Kusitellung von Gonium: und Yhr 
Lee nen 

— tus Kafımi feitemd des füichen 
dus und gl N —* Shaflmirthe vum Werte Dee 
bereitemd: temt Untermekm en find jo weit bichen 

N den ı Be ı 

ten Gomist — DIR vw find zahlreiche Anmelbun 

eingelamfen, under eine Ausmahl! toflen wurbe. # 
Unternelimen dient un erg ter 4. 
Meibe dent Ameete, ten Berafsgenoflen im aftoist 
bequeme Weihe die Raglichfrit zu geben, ihren Beba 

mt zu beiten. Den Werfauf nacı den ausgrkellten 
jaren überwimme die Dermsltung ber Munflellung. Bebtere wir? 

am 1. Mai im Ohrbäute tes Rurgrungen eröffnet, 
- au bc habın am 5 Buril die Ziele 
es Werrind jee: Mi itenfihcherei ie Bei 

an ber brem, —* und Intwitrieausftellung berachen. m 
erfien male freien die Falierlihe Mariwe, ber ——“ von ba 

Be — die Ser, Räften: vud —— chettin der 2* 

de auf 
billig umb 

Quftene und 

ri —— Stadt auf, er ale 0 arofe M 

au —* fah en und — nhlrache Halmotelle, 
Wege und — aller Att weiden ein ——5 Bild zes 
de Beutigen 1 Stande ber er und — ähren. 
ueben merben Pie hermastagebes At elet —— 

interfuchumgen der Etaltem an der Mesdiee dort vereiniat h io. 

Das Bartiste Mufram zu 3 A im Anichluf hieran eine 
überfichrliche — eh ders mach Use praftifchen 

von, Zee und hin 1 

4. Dtai beginnt bie Aubiläumtansflellung 
dt "Gehatabrkeitung Kola tes Yandwirikidaftlichen Aereins für 

h en verhirbenen eiellichaften und Yrrrasen wur: 
den erberliche B 2 zu Prämien geleitet. Die Mbrbeilmmgen 
für Yehaminel, elleratione- ame — für Krafifuttere 
mittel und hl iräinger, für Mafdinen ent Ade zum Betrieb 
ber Lambmietirichaftlicen MNebengemertw, für Hausintutrie im der 

Aheingerein w im. torrden vwielfads won Imeres fein Die 
vom Bandmrrihieafrlichen Prorinvialserein veranstaltete Thierichan 
wird Hin! Tage bament. Auferbem tmerben bie Seſuchet audı eine 

Ohrkügzelamsttellung, Öterätle und Apparate zur Wifdtaudee und 

BDienenjwcht ju nt elommen 

- Zu Wien findet rom 20 April bis a Main.) 
anläplih bes Bjähriges Iwbiläums der Briefmarte eine Jutet 
nationale Boiwertbzeihtenanantellung Hart. Dieeibe mirb wem 
Defterreiciichen Wlnlareliftieneleb in Wirn in Gemeinſcha ſt mt 
dem Internationalen Pohreritneihenmmfirum in Intertsbling ver 

anftalrer. Der £,1. Dantebämininer Olrvier Marauis de Bacqueheca 
bat das Prosectorat übernommen Die Auaflelleng findet ım den 

von dem Kuratorium zur Yeriügung geiiellten Sälen des If. Mu 
jeums jür Kunfl er Gemerbe fait und wird von ten Bhilate 
U ften der gangen Weit mir Musfiellenssohjrten deſchactt merden 

ng, Torben | im erher | 

— I: a wird 
Intersatienale Mu feiten ber 

ih am 1. Mai wieder eine | * 

finden fd awberhalb ber — —— mit „Srinture mittels 
55 Gifenbahnen und mehrerer Tramımard verbunden Nußer 

u gen auf dem Öhebiet der Mechanıf fellen überhaupt alle | I 
Inbarien rertreien heim. Auperdem gibe es rerdbihal 
Renjtausitellung, Gemälde und Zeulpturen, und für für goltateluht. 
ae fe in Guegiedigfler Weile geiorgt werden. Cine Gonerts 

e wie birjenige, twelde in Mladzum ım vorigen Jahre eine fo 
*32*8 — —— auf * ublifem Ausabtr, it ebentalla 
vorhanden interefßan Tier! — 58 wird jrtom 
ungweiielbaft bee Nafchinen Heat irn, send Im berielben jell die der 
(fleferatentmil getwipmeie Mörbeilumg 8 "eh änbigleit ihres 
Yıhalts umb Meberüchtludhlert Rail ber Gegenſtaude bie 
sraßee Aurmerfiamfeir auf ſich jichen 

ee 

Blan einer Bahn — —* Bl no den Atentaudes um 
Feind eier 35 von Schmiede: 

mit einem 55 —8 mbefe bet be Öfrenbanben 
—— fpracs ji Dafür aus, 1 dir Baba: 

Iemie Wrenybauben-Ecnerbovpe ausfährbar wenn juiärı ie, iehedh 1 
runde beaüglich der as dem Aupanbal aufiteigenden Verbin 
dal ber Bunſch Te dap Dirfelbe Anicluß am ten Bakın f 
TFrriheit erhalten m 

— Der Dreufuice Gifenbabnminifer hat rine 
Unterfuhung des geamärligen Getrauc⸗ der Eesomeltnpieifen 

tben. Die 

Ei: 
323 

— 33 

ie — ur 
Beni 
33* ber D id Zahl, Dauer und * ig ber Lan 
ES: werben, Keen y bie Sicherheit Dre 

Signal en 
— Der fpaniidhe a bat befhlejfen, bie 

—5 = u Gentralbahe (456 Kilomır,) im Mer: 
Singen, 2° Der Boranidılag füch_burchfchmittlidı 
auf ER Haller für 4 Kilomte, Der Staaloſchat Inirl 
haftet für einen Arntertrag von 8 Pror. 

— Die bolieianifde Meniernng iſt um Conceſſign 
einer Giienbabn vom Parazuatı nacdı Sucre erfucht morben. Tor 
2 m joll mörbli vom 22. Stad läptirher Breite vom brafilia« 

Gebiet , tus ram Übaco nörbli vom Pilcemane 
rear un Ki g — — an 

jeigen. Die Bar inne e gegen slomer. 
pre . für —X* ich = belirianiſche Imife ohne 
werſel 7 wenia 8 Gin deutſcher Imgenieur it ed, ber den 
a eifrig betreibt. 

1. Prompt, Mitalieb des ägnytifcdhen Wien: 
batral 6, hat ber Regierung einen Fattwurf unterbreitet für wen | 
Ausbau ber Ohirpehbahn Afuan und pie Anlage oem 32 Dim: 
men Im Oh von aaa bed Ghbartum, um bie Echifbarfeit ge 
Dberm Mile gu ermglichen. Die Reken werten auf 3400 009 ib. © 
yeranidıkagt. 

Landwirthfihaft. 

— Die Weneralnerfammlung be# Deuifihen Ri: 

EEE Re — 
ersehen St Su aus % temıhal über tue Moll a 

unbe Mardnfım a —R ———— Bor: 
trag über die Verbefierang — der Kuba 

Mrd 2 Sonigebern are mini u. my a 

ee Eie gute ann er Mafe . an 
von 

mer Coma 

ur @eite het, © u mr MH E77] ai 
beamienpereinen wur 

Selonemirratlı —e aus Kiel über bir « ten 
ifchen Pläpen. 

— a ve jur Mor 
made (oil ofen anf ei pen Stiniher am ein ke nad ae 

— Gin Grfap für bie Probaction des Sribeswurms 

Een englifägen QMättern — in 1 enkberft werden fein, in: 
* —* — Bade BITTEN y- in Siforo, Praving 

un? gebuldiger Aurichung 
— f (Yackı Var) in et Def u senanken 

Die alle ler Grgenichaften der Seite beibt. 

5 —WW 286 ibn Gr in bie: 
.n — J t chterum 

ah Ges bkapes der Lanpmicihfhuftlicen Aus 
Blue Auplanhe zu berathem. 

Aunſt und Aunfgemerbe. 
# Vraunfhmeig ih unter Leitung bes @tabts 

;" alter Die 1851 beicloflene Meitamration Der bereits 
—— dem Yötorn erbanten, im bes ‚Hauptigeilen aber det 

— — — —8* worden. 
jänpanzen, jun Denen ber mi —— 

ellte Air yihlı, hat bas Innere der | | 
Kirche meirder eine Kilzemäfe Audmal erhalten 

das in — geplante Katier-Wils 

—E— auf Non ei tem man die Öirkalt rines 

$aura 
unter 
Gerhi 
Weber * en Um 
Bilder gegierte ruhen 

tanbbil® tes Kaiſere umd been 
tb biaber berrit6 über 120000 ·⸗ 

tagen mit 60000, Menimd wit 83000 
und das Fleime Si ber mat 2000 verſteten (nd. 

— der Ba 
Denkmal zu ichien, geht feines DVerwirklidning ertargen. Die 

für us Ylenument serihabore Zumme Aberkeigt aegenmärtig ber 

reits den Bnaßg von ION A 

— Bin ziemlich eigentbämliches Deufmal it bem 

Haifer Wriedrih Tünnlidı mach dem Gatiwurf des Bildhaurre P. 

Tinelben in Haiferömerih vor bem Mimderlrantenhaus ber Diafo 

niflenanftalt errichtet werden. Im Mufbau 5 Wir, hech print es 

dir Oleitalt bes Kalfres, Damaligen Hrenprimjen, mit einem Parhen⸗ 

finde feed Waters im em, auf das er frumblidı nieder blickt 

Den Sodel viert eine anbere, ebenfalls in Ratjersinerih beobachtete 

Seene aus dem dorligen Aufenibalt des Maufert, ter bier am Bett 

eınes Franfen Minbes figend bargeitelle if. 

— In Bremen wurde am Du. Märg das von Hans 

Leterien ansgrführte große Banerama, das be Wimfahrtt rines nord: 

deutſchen —E it tem Hafen von Meumerk jchilbert, 

| Mi Auflührung von denen bie erilen jmei, „. 

wa | gehallen. Dis 

unb Publifer mit lebhaften Berjall begrüßt 
ünfller iR in dem —— angeorkteten, mie me 

8 23 ungemein ken wants Si Ei 2 
—— —V— — u F hu·tatta da - | — 
um deunf‘ 
ge ee weitten 1. fast. — 

—dar das Sieliotbel des Raifers l 
su Berlin hat Shelbemar Arne rünyich ‚ein m — ea 
ın Zemperamalerei amtgriührt, das immmitten ber Allegorifaten Uom+ 
’ tion eine aus em reiben Gemwöld nieberichmwebendr Arauen: 
A mit einer Lotbettan en Dir ich Der ams duugiger Luft 

en Sciofluppel juwendet. 
Th —— an seltenen Btachttaäden veide 
Reimirite Sa I " 
ac von Mer Gesehen En. En 835 
Burje » Rorbäcild, jegt ın dem aufe hmannitrafe 1 it eier 
von dem Director ber franfiurter Runkgewerbeitele Laihmer 
geleitenem Aufitell dm Inchen 
m damti vr — —— nn Ten : 
aemerblichern Intereffe erichl 

Theater und Mufik. 
— Im föniglicen Echanfsielbanfe Y Sadı er: 

Stud lebte am A, Ayrıl Shate wea taftı = 
mit der uff ven m pen Kerr 5 12* 

aitune ber ande nemtde lirk kaum zu meämfdıen Abrig, bie In⸗ 
kenirung tar verteeflih, Das Pablifum mahın das vorfirnelle 
Wert beam audı mit dem Iebendiaiten Intereſſe auf umd jventere 
taufdwuben Befall ‘Am 12. Aprıl gelangten * FR —— 

einrich Bulthanpt und „Mean ee x Eirabl und 
Erfing, ——— Dei 1 fanden "55 Ben AN re Te je ja! jeniger Iprach Polkar 

— Das berliner 5—6 bradıte als Der: 

Bo ba 
fomäbten auf, 
haften Beifall der Dur ernteten, 

. Endermann's Stad „Die Ghre" hatte am 
s Korit im feiner Zradtiheater einen burchfchlagenbee Ürfelg 
— asien Vak im ME — 2 6 

anontım jene Pur 18 „Die en 
Wertmann und Theodor Gen befanmt 

n une ab Zauter wird das hiltorifcde 
Bett Meiftertramf” im biefem Sabre mer * Uen: 
un hi un) Dee = 5* und gear am it: 
— jan, den ‚sur Kuffabrwng lemmen, tvage 
Kiedreeibawftührung wnterbleikt. nr: 

— m parifer Ihtätrede Gluny if am 2. Aprilften 
Gamtillor’d Jerlactiged Purkiptel „Die @ntführung ber — mit 

ee COLE er ——— act uitipiel vom Nanmenr un int: Mlban, „Die gror 
vn Sen Manöver“ betitelt, orlallen ‚ 

— Die yirractige Dyer „Die Almohaden“” bes ſtutt, 
arter Hoffapellmeillett_S. I. Ütert erklidee am 18. and au 
er me bed Reuen dete im Zerpyig zum eriten mal bas 
Yidpt der Zaren, und gar im wahrhaft —J A⸗na tuug 
Die Yufnalıme mar rine FE wohlwellende , cmronin umd 
bee Der jeller warten am mehrfach, ale. Dar Teribum 

einem Beankfdıen eb * gen an Balcm m Koll 
rt Diriet eine eine be Rt bewegte yı Munt ent 

habiche Inri npelbeisen, al —* mangelt ihr an bramar 
Ginkeitlihfeit und dem tollen Erram ber Melodie. 

— a Retineg Etapribeater ging am 6. April Sec» 
nuto Gellini” zum erftlen mal in Stene 

Erhafın Baia, Hand — ber zweite Kern und bie in Dem: 
selben etngelegte Ouverture „Sarmaral Romain“ mit Motizen ams 
der genannten Oper. 

Im Staptiheater zw Breslam bat bie neue eins 
atige per „Der Dorfeidhter“, Denk und Test von se Katın, 

Eibrette ii —2 un Klerit'fchen Lurioul „Der 
jerbradhene Arag” geſchidt bearbeit 

— Millöder's — — arme Jonathan” bat 
ach bei der erftem Murführumg im frankfarter Staptiteater einen 
turchichlagenren Grielg erzielt. 

— In Bıenerienllart wurde Karl Schaumann’s 
Oyeretie „Die Solsateubraut” zwm erflen mal aufgeführt und dat 
Beifall gefanten 

— In Sondershanfen it bem Reiter Jer Heflanelie 
und bes fürklicen — ne * ufit, kayellmei 
@r, Schulge, pam 1, Cr telle gefünbigt meerhem. Auch 
worte fänmelschen Ditalirpenn —— eim Urlaub asf un: 
beiitramte Seit ertbeilt. 

— Der Ehe in San Männergefangverein bat in 
nady Ofen in Berlin zwei (encerte in der Philharmonie 

unter hie eitigem Beifall grgebem und am #. amdı vor dem Katſet⸗ 
yaar in einem Saale bes fünigl Ectlefes gelungen. 

— Die bei is Mufit bat in London in bem am 
der Bhili jean ie 

— *5 nur ernen magern ungeerfels 3 
ten Gencern nun wurde — 

Bas „Aharlette Gerday”, ein Grm Duden 
tem (n irn unb der (harmagmole, zu 
aber ganz und gat, ** beifer erging es den drei efüngen 

von G. £, Huberti, Vlanmarrt ru von ter Anınf 

—* edler Ariedrih im Blfah ein | 

| Eu be 4 Ion 733 von einem en er be 
New nadı 

Aust | 

veoben bereit# lhastgefunten haben, hellen fein: „Mette hei 
— — von 8... m am * 

anserm ber Malrag: 4 

Gbehrgeibeit zu börten, idren Standranft gegenüber dem zieiädhen 

Bätuenverrind: un GraefenihafteBrüfidiem enibandenen on 
fliete zu präcifiten jomte über da⸗ fernere Berbalten gepenübet Dem 
Hahnentereiun zu beraiben und fehlüfis m werden 

— Der eine Zeit lang völlig vericdetlene fransd« 
fie Genyonik Sant Satne it jeht in Balencia aufartaud. 

Alle man tort, bat er Die game Deit Über im ber Umgebung ram 

Paris gelebt und mer das Gerücht verbeeiten, Jah er eine meite 

Merie untentehmen werde, um ungeitört zu Heiben. N 
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ıs Paflionstpiel in Slieldorf. 
ſtoch vor tutzem mochte der Name Stiel: 
ſelbſt innerhalb bes Rbeinlandes nur mes 
ı betamnt fein. Reuerbings tft ber kleine 
durch die dortigen Bafionzipiele zu einer 
hen Berähmtbeit gelangt, weiche bereits 
bie Aenzen der Hheinproving binausgreüit, 
ad Deriden Stieldorf liept im einer an: 
rigen Thalſenkung zwilden dem beim, 
dieg und bem Siebengebirge, welches madı 
m das jrieblide Yandibaltsbild wirkunge: 
abidlieht; vom der nädhiten Yabnitation, 
caſſel az Rhein, it es etwa eine Stunde 
mt, Es in mur eim icht Meines Torf, 
es hat eine Hirde und bilder den Mittel: 
t einer Gemeinde non vierzehn Urtichaf: 
Die Pafjionsipiele And bier kerneswegs 

im bairiichen Hochlande Bollbraud von 
sber. Zir verbanten ihre Eatſichung ganz 
lich der Energie eimes einyelnen, Gin 
neinnter Landwirth aus der Gemeinde 

Kamen Bester hatte bie oberammerganer 
le beincht. Dort fahte er den Blan, ba: 
in Stielderſ mutatis mutandis ebenfalls 
Laſſtons ſviel ins Leben zu rufen. Im 
© 1889 gelang es ihm, unterftüht vom dem 
lichen des Ortes, mit der erften Muffübrung 
srzutseten. Der Erfolg übertraf alle Gr: 
ungen. In dieſem Jahre haben bie Spiele 
18 einen Zulauf gefunden, welcher bie Ant: 
nn bes Aufführumgsfaales zeitweilig in ein 
es Herrlager verwandelt, Gkipielt Wirb 
un Sonntagen ber Faſtenzeit von 5 bis 
im nachmittens; die „außerordentliche 
ubvorftellung dieies Jahres bat am Dient 
a der Chatwoche Rattgefunden. 
an bat bereits Stielvorf vielfach als das 
niſche Oberammergau’ beyeihmet. Der 
leidh tit aber wnautreftenb. Bon grobartigen 
ältmifien wie bei den biiteriich erwach⸗ 
ı Spielen in bem bairiicben Bildſchniger⸗ 
tann hier mücht die Rede fein. Der 

finder bes ftielberier Spiels hat ben 

Illustrirte Zeitung. 
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Alerandre Ribot, 
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bebeutiame Abſchnitie aus der Veibend: und 
Vertlärungspeidichte des Heilands vom Abend: 
mahl bis zur Himmeliahrt vergegenwartigen. 
Ald Kern bes Tertes Ind, wie in Ammergau, 
nadı Möglichkeit die Worte der Heil, Schrift 
beibehalten. Übenio wie im dem bairiſchen 
Toflionsipiet And ferner pwiſchen einzelne 
Ace“ lebende Bilder eingeihoben, welde 
vorbildliche Ercigniſſe aus bem Alten Teita« 
ment daruetlen und vom Chor mit erflärenden 
Strophen begleitet werben, Schr wertändig 
hat aber der ftieldorfer Benrbeiter die Jabl 
dieſet „Vorbilder auf drei beichräntt: „Das 
Opfer Melbiiededh's”, „Der unſchuldige Nas 
both um Tepe verurtheilt” und Die „Dpfe 
rung Jaals“. Zwei weitere lebende Bilder 
find dagegen bem Neuen Teſſament entnem: 
men und flgen fich ber Hanblung erganiſch 
ein: „eins im Haufe des Lazarus, vom Mag 
dalena geialbt” und „Die Areuzigung”, let 
tered dem Obegenftande wie ber wunberbat er 
nreifenden Husfüßrung nad der Höbepmmtt 
des ganzen Spiele. Endlich nit es noch eime 
Anzahl Bortröge bes Chors, melde bie Lüden 
in ber Handlung ausfüllen. Dieſer Chot be: 
itebt außer Dem Begründer bes Spiels aus 
zwölf Mitgliedern des von ihm geleiteten ört: 
lichen Gefangprreins; er bildet in ähnlicher 
Weise wie Die oberanmergauer „Schupgeiiter” 
eine Vermeittelung zwiſchen den Dargeftellten 
und ben Empfinbungen der Zuſchauet — etıma 
wie ber Chor der arichiiden Tragodie, aber 
ohne organische Bertnapfung mit ber Hand 
bung. Die Melodien find durchweg kirchlich 
im heutigen Sinne aebalten, unter Bermeibung 
des mitunter etwas opernbaft lebendigen Toms 
der alten oberammergauer Muſtl. Imeimm! 
Vind mit gutem Geſchmack ſchene Melodien 
aus bem Schatze der ewangeliiden Uboral: 
mmjit verwendet. Unter ben Sängern find eim 
paar vortrefilice Stimmen, wenn aud die 
tünftleriie Glattung, wie begreiflich, vielfach 
su vermiflen fein mag, Die Begleitung wird 
von geübter Hand vorläufig auf-rinem Sar- 

richied darchaus richtig erfamnt und ſich danach eingerichtet. | Hintergrundes And ſehr einfach, auf Seitembecoratiomen it | monium ausgeführt. 
Aufführungen dauern wicht, wie in Mmmergam, acht, fon | ganz vergichte, Die Mitwirkenden find mie in Ammergau Dahı in ber Darftellung wie in der ganıen Anlage bes 
böchitend drei Stunden, fie finbem nicht in Sommer, fon: | durchweg emeinbenliever, alles in allem etwa 70; jie erhalten | Spiels vermöhnte Augen und Ohren mande Naiwetät ent: 
im der kirchlichen Faſtenzeit ftatt und ſpielen ſich aicht im nichts für ihre Bemmnbungen. 
1 bei natürlihem Tageelicht ab, ſondern im Saale bei 
licher und keineswegs hunitvoller Beleuchtung. Die Bühne 
emlich klein, won geringer Tieie, bie Decorationen bes 

deden, braucht kaum geſagt zu werben. Die Leute von Stiel: 
Das fielborier Bahiomsipiel mwidelt ſich mac einem bop: | dorf Find keine zümftigen Schaupieler, und hoffentlich wollen 

pelten Boripiel (Einzug Ehrifti in Jeruſalem und Mbidieb | fie es auch miemals werben, Auffallend im guten Sinne it 
von feiner Mutter) im acht „Meten ab, melde ebenio wiele | vor allem bie ganz merkmärbig ſichere Eharakterifirung im 

Das Paſſionsſchauſpiel m Stieldorf bei Obercaffel a. Ahb.: Einzig Jeſu in Ierufalem, Originalzeihnung von Paul Bender. 
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Das Paffionsihaufpiel zu 

Drr unktralpige Habaıh zur Tede preumkellt 
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Mienen und Geiten; daun aber bie tabelloie Cinordnung jedes 
einzelnen ins Gang. Man fiebt, daß die Leute mod nicht um 
ihrer eigenen Werfon willen mitindelen. Bereichnend iit die 
Beiangenbeit, melde die Träger ber eigentlichen „beilinen” 
Nollen in ihrem Spiel zeinen. Sie wollen lieber ungeididt 
ericheinen, ala durch allzu „bähnenmäßige” Manieren nad 
ihrer Meimmg eine Yrofanation verhben. Daß hier nicht «ine 
allgemeine Aniähänteit zur schawipieleriihen Vethatigung vor: 
liegt, beweiſt das ungemein gemandte Auftreten und Sprechen 
der Vertreter vom profanen Haupttollen. Ein karlet Jun 
von gefunden, mitunter erichütternd wirtenbem „Realiämus“ 
macht Ach bemerkbar; ſo befonders in der Erſcheinung Jeſu 
nach der Dorwentränung und am Areuze, Vehtere Scene üt, 
wie geſagt, auch techniſch von greket Wirkung; mie denn über 
haupt die lebenden Bilder aut meiflen ergreifen, vor allem bie: 
ienigen, in melden bie tiefinnig erfahte und bargeitellte Perion 
des Heilands ericeint. 

Der wunde Puntt ber meldorfet KPaſſiondſpiele lieat vor: 
lauũg im ber Lolalfrage“. Der gegenwärtige Schawplah 
gendigt bei allen icbarfiinninen Aüniten ber Spielleiter werer 
den Forberungen bes Spiels no ber Bequemlichkeit und der 
Zahl des Fuhlitums, Man beabfichtigt, aus den Ueberichüifien 
der Cimnabme einen eigenen Schamplah zu errichten, 

In umierer heutigen Nummer bringem mir unlern Leſetn 
drei ber vorzügliditen Sconen aus dem ielborier Bahlions- 
ſpiel zur bildlichen Anſchauung. Man wird ſich vorausſichtlich 
in der nachſten Felt och viel meit dieſent Spiel beſchaſtigen 
und man taan aur münden, daß ſich bie Leute von Stieldorf 
durch den Erſolg nicht verleiten laſſen, den heiligen Ernſt bei 
ihtem Spiel zu vetlieren. 

Preſſe und buchhandel. 
— Bine Ehrilt_dea tenlal preutifhen Gon: 

fitersalrathe_ PWalan, „Duell and Mn betitelt, welde bri 
alıber u, —— is Berlin ericeint, Dieter einen Beitrag zur 
praftiichen Yefung der Durliitage unter beiontetrt Berüfficttgung 
ter Verhalenie vum deutſchen Tririerſande 

— Bon dem uewen Unternehmen ber Grete ſchen 
Perg gg! im Berlin „Rupferitiche und SHelsfdnarte 
alter Merfler in Macbiltumgen", brrawszegeben von der Direction 
der Farferlichen Meichatruderer umter Yhreirtung von De. R. Di aa 
mann, Director dee ieeabinete im Berlin, gelangte 1 
die eriie Mappe (gröftes Aolioformat, 41:66 ieh zur Auszabe. 

— Der Beh. — und Untverfitätspesfeifor 
au veröffentlicht ale Brodit seiner 

mn Echlefint 2 Artebrich Dem Gre⸗ 
den” im Verlage ron ur Reebner ın Breslau. Der erite dem ⸗ 
möchft erichielmende Band geht von 1740 bio 1756. 

lem ranbt, 
Nürteer, Okorg Kedh, 8 Man 
de Starbima u. [ m. 

— Alle in den Neibejn 

J— 
F in 0 au ten vollitäntig 

seienen, dem Etrais 
sbrung u. fm, enthalte: 
delerecht eimiclagen, find 

erenumg —— a 
—— — 2: 
verfehen, tenmädıit bie Breite ver; 

— &ın Suansnd bes Bant+ und Märfennz jene für | 
Zelt Rauflaute, ——— forwie für ben 

sucht, mit tefonderer Ber 'q_dentjcher and sferreidäli: 
umzatifdht Pertiiltmifle —6 Yen * ausich, oem ge der 

jale ter AMllorstetnen Derofitembanf im Eteirt, er zmolf 
jefenangen ima Berlage jür Sprad und ——— 
* Bangenfcheidt) im Berlin. 

— Mine newe Schrift bes befannten Dolfswirche 
* —— Schräflle, Peer Mimittere a FL ehantelt 

ie 
unb mırb im —— br — rm — in X gen 
bie Vreſſe verlafen. 

— inter dem Titel 

Bantbeamir, 

Reck erfheint Barmen 
Era rag , ein einbäuß eng Reman, forben im Emil 

in Geen — — 5 ter auch wrıter 
mut — luchen Dichzerin 
Den Arten 38 2 Win vetafın war ramanlr “ah ten jur Aue 
u 8 ind dies fee ramba', raue in 
A; ——A— — im a Men „ jalltage”, 
—— im 1 — —— „ein ialen; „weile, Drama 
im i Metz „Herrn Banıed's Hien“, af in I Mc. 

— — 33 U Sun „Im bunteißen — Aftitae“ 
wird Ent⸗ aa dor Pin bei Zumpion Por, Rariton 
* dr. — —— je je DM Zeiten 

Freie von 2 un & ericeimen. Die in zer Klein 
den 2 zero emiäesee —— “ nur eine Kl: 

ir 33 Seiäner, Basunıre Halter A: engli an 111 ne — ter Mile 
fen, sMentbar, Korrefter, Row, Beribmäller um> Schometg 
baten tie Mlußratienen geliejert. Dre Stite baten Geoper m 
— belorgt, Das Buch amfait as eine — > au 14 

be Seue einnehmmmte Bıldır und 14 3 gebe 
un ı i * Lantlarıem 

frau are bie am 15, März in Paris ſtarb, 
r@, mertmacht, Mon amd ben 

A beiten lehtreichen und moraliidıen 
endidssifern_ zu belchn deiwie_ ein weiterer Kapital Ten 

defien indem "nach, —* Tode des jebigen Nupniehrre 
für mn den gleichen Imect wertoeus sollen 

— Gmile 3ola —— eine Geihhichte der Meur 
sen: Macawarı Purdı Drei meitere Bande gu en er be 
wire ten Titel „L’Argent“ jen und die Borfenmorli wit alirm, 
was baras web harum hängt, Icelbern. Damm joll „La Gnerm“ 
folgen, die Mehdhidtte der Greignifle son Pe in einer Piaher 
unbefaumten Welenchtung, und mdlich _Dortene Paseal', ein Bild 
ter wifirnidartlichhen Arbeit und tes Ringens mit aller Enmei erie 
Seiten. 

auge —8 
Go. * mit amdführlidem Sachtegifier 

— Unter dem Titel „Deuticher Warten, 1m Gr: 
Be u. f. m, aus dem Deutidhen überieht von Mabjir 
ach (Ideristani nam-i di ger, eg muterljem Vu⸗ 

duksane hykyayıı, hat fürzli rg ba in Rentantinorel, 
der Yeiter des tarkidıen © 29, eine Heime ©; (ir 
pilungn ans ben Merken 
——— beramsang: bat 

türfiite Dieter eız Dibaftifches Mericht angeidloflen, in wel: 
diem er morerne Gedaulen enregäiicher Art zum Auerud bringt 
Die Serache ı# zmar noch wicht Das velfeserilänbluce 34 
tod; har Mariib Balcha el Bellsanszabe rinee Buchs in Nat: 
Nie gen a im toeldıer Die arabifden und Bert en Worte beier 
fiat ierner Jaht er Fine Musaabe für Auropder ver: 
amplalten, dt tür Errade mit æ Buchaben und 
beigefügten ftanzeũ ſchet Urberfegumg, 

— Der onfanae vorigen Nabres zu Verlin begründete 
Verein Deaticher jeart, dem ale Miszlted unter ander 
andı Das perufifce —— beigerreien if, hat im Banfe 
den Nahren 1889 im gan ITTE —X zum — 
ven 2ZUP145 A, Dir * Be 19 Künfllern ver: 

gebradt, Dem 

Münden, Bien, 
he end Meur 

vert = Cum a ttemwelun ge er, ie terhüten, daẽ die 
angeprhene Zahl ber — überfcritten wich eder aber mainber- 
wert Deu als köberweribige in den Dantel fommen, Ür 
— diefem Behuf durdı beſontere Stempel jomel bie 

rudgartungen wie bie wemplare und die 
dien, aus  Reblorue, ee in Pe bereits feiten® der len⸗ 
dent Primtiellers Aferlatien der Aal 

— Das 0jäbrige Jubiläum 7 Budtrudertunf 
I in @iberfelp im a Würfe prlelert turen, (is von 
135 Ifen Me ter — bat für tie auf dem 
#1. Juni feflgelepte Aeser eimen biitorischen Aeltyug in Musildht ge 
nommen, 

— Beim BDörkenperein der dewticdhen Yuhhändler 
it ven dem Berlagehmdihinbler . Bei 
serfammlung ein —— eingereicht 

assertnung betrifft. Aut Musarbeitung erwer foldhen 
Be Ne Berfennatkung eınen Ausicat nieerirpee Diele’ Mutrage 
bat der Aneragiteller etne amstührliche Bezrüntung beigefügt. 

@lbllothehmefen, Güher- und Innfancttonen. 

— Am 28. und 29. ar fommt in Rat Lepfe's 
KRuntanerionsbaufe zu Berlım eine bervorragente Eamm| u 
Kupferticen (Matalog Mr. 755) unter den Hammer, In ben 
find Rembrandt, Düser und die —— —52 vertreten 

m 19. Mai werden ſewel (Wrmäli Mer als auch 
— Bilder serien. Drr Bes (Rr. 707) vergrichner 

under Mr. 1 bis 47 hervorragente alte Hemälbe, melde 
ans tem Brit ind Rüriten ju HobenjollereSechingen berrühren. 

— Dusd ie 3. aut A — tim * Tagen 
“rs. bis * heil der ©. Horte den veriherbemen 
Se jors Ko — in mh ine! andern Samml: 
im Get" 2 out, betreffende Semnau u Werte aui Aber 

ferichte (baramter mehrere Schriften über Ghima, 
— we SE anni Tindien), Gbrmie und Metisin, jcröme 

imtie u. 

_ R ar. Qerpeihnihi bes antianariihen a 
von LiR w. Arande in Lerrzig enthalt 84 DeuMeiten der gräfl 
Stolberg’ schen —— in tgesode, und zmar Rirchenmufit 

er. 
— Dat Antiauariat ven Geo Laus Ge in Münı 

hen 6 hat (eisen Katalog Me, 3 wwsgrgeben, welder Berträts von 
Nuäfen (3391 Nummern) aufweiit. 
eh, der —— ‚nt LT 

temmichtt mehren von Napoleon Bonaparte e u 
auf den Markt a ut Rapelera ee jrine ie 
ve Bietkren, mut in —— Fallen ſchrieb er jolde mit rigener 

t. Mehrere won Piehem sollen j Sammer ber 
ucrlonarens gebradıe werkeit, 

fewie 

ent wnter Dem 

Venigketten vom Qädhermarht. 
Eingenangen wam 30. März Dis 12. April. 

25 > es Cnartier 5* bes Bemtiher Brida 
erlag ber „RM. Salt!» Mer 887. —* —— 

Anleitung zum Se Tie mamseisite ober ogrmaste Herdiih, 
—— * egaretncut a. —* Zee Art 

arme, 0 @.: Card unb Bebrbud fir Teutfalenbs Ztsdratmihatt. 
———— a are den Aulı Die jur 

Inden au ep: ı 
—— Er Baıre * reanm̃ſa· Watelle, Wider: 

hartem, —— un» Gras: 
xb. 2 4, 

* Fomen. Bripsiq, 

—J—— = "Stetter und’ Kinter im —— br. ae 
3 Chrrdiblintbetar Ihe, 8. Mäbarı in Weimar. ce 

her Brise 1.0 30 &. 
De ar. Zufipiel in 4 Mrira. Beiggie, Dmalb —— 

Tert des odere ner Bafisnsipiels ie Feetikher 
* —— EVean⸗s em ud der 

1.00 8. 
1 Ren phferieae. "Ernkitüng. Beraten, Orierid Minten, 
ul — ur *3 des Dratiben Wehhähernes und ber 

Marine, Beh dem Binde vom f, Mi ve, 
—— — —— * — 52 

en: A es „ Wertladen bei ber and Urdu 
Zar. and — 
— J Lear⸗ Ledie man der Eee pie, 

% —5— — ur Weieikrantteite: ® ukrirte —J n. 
ir. mod. —— * ——— RN I. Brdrr 

» I LT: Br —* ultas. 3.48 Karat Beebeirt (IM Defra- 

— 6. Bach” in Brdra und Birken. Jauntitt vom erfien ie, Ti 
drattäen — Ai Berlin. Paul ante 20 A 

Reber, —SeS ud match anberr, "anne org Wraer'a 

Krabıemeti, Urr Fe Homan in 
den iss übestzagrn zen O. Weis Ei ie ri 

—V — — — Bertag. Bl, 
. #9. Bermaniker Biden. Ru Angers ecxataia. 8. He 

Tarıia, # u Rulemeın, eb. 16 2 A, 
; Erin. Roman, Mrimar, Derm. Beilbah, 3 6 

Llrbeiprrim deb beatiben Ma Hmeitemmipe Erininaljäge belicherr 
Kar mit Delodien von — oe ——— Gesun, a ».|.m. 
mit Anleitung teriehen und lesımeegracdt vor Engel u — Urip 

Dilmaı [3 
wich, re: Mroßen Mrdeiten Aber des intra Werrar um Ihre 
55 ihr die Belrfiabe. Aeriburg £ Wr., —— —* 

Bert. WB aatraltreus bed veinee ©: teitzaliäimae. Megzwiler zu iar- 
qusa FI almzitımı Zebens im Pirfeits und Ienirint. Ze 

ahbisder, Deutkbes Ketenchtälplel zum 
Wie Suipers zen d, Mazırl, Berlin, ©. 

zu. Brazib den Dratkks n Vstratrenites unter E% 
ort. Eatentemmien, Oerlm, Walther x. Moslaae 

uns Erır 
wurmann. 

oc, 3; Dir Webepllict im Augen Kia, 
sehaungen über Dur Ehrarpflict. K. Kg. 

———— zit! Ipri Brhichen uns dem Gircutleben. Bebmar, 

® za“ 4 dewikär Literatur ka der Mlenmme. Binerariihe Hendlafle, 

Saul, Barum Bier nibt aus Sam: ef werden ſen. 
Em, Air —ãe— für Besurtri mm 
mr. -: Mul der Barnerkhbait. ae. et Kürten Fhietr. 

Errii I.: Hure Ubnersriäkeise De Zu —— Eier 3 quenthor Ara ve uud Yilenis 

— D.i Br — Beeigendm Sen derm. Weihe. 2 € 

r * el, Di Dir Br — Teut Arion zuch Windeim 1. 
eh. 606. lenen, — 

zaasın. € 5 "Ara uns Fe "Hrorde, zeipsie aan Dever’s Berlag. 

eher den 29 Keufmamıd. Ban einen Aauitacuu. Tareedadt 

Ball, 
2A. 

& Behtichte —— in runen⸗ateu Jabaac⸗deri. 1. Me, 

1.20.: 
Ball, War 

IR Dito Zmmer. 
Belt ®=., Evi. Öinuchtder Nemae Pripgie, Wilteim Aricmeid. 

— * Chautinamcas. Eis Jeitbild, Treeden, Greria Mader, 

Beber's Jaufteiete acaccaocir. Br. 108. * der Benmeßrutiieed: 
Een. Da re ——— —— mu nebadeaaca 

air — Rose. Leipjig, Georg Mewert 

— — Art bern Mülnftterfeben. hend 20. 
* TE t — der Brflänungen der Toisei. Beisyin, Oete Eu 

I, Mi Beamte —— Erzählung aus dem Zeſſin. Zar;ca. Alben 
PR Berlin. 2 

Sohutemarken. Eine Sammlane von Sobme- und Palrikmarken, #7 
fanden und wereschnet won TI. Strobl. Wien, Jowph Heim 5 0 

Tautschlands Dank an er WMehtung ron Paul Heyne, patrie- 
—— Volksiiel von N * Hoft. Yür einstimmigen 2 mit 
lavlerbegleltung. Monchemt Seltwirerlag des Compezisten. 1 +8, 

Sporl und Tan. 
m Oftermontag ift bie Dirajährige Mennaelt ir 

Beurfalane mit einem Ginderniämerling auf Meitenb-Gharlotten‘ 
&urg, in © Ungatn % Meetings in Hirn und in Bras 
eröfinet werden, Iu lin lodien Das Arüblingemelter und der 
Umfand, dei an rinem ee = Rennen abgehalten wurde. 
welche jeuit durdıtreg auf —X And. ein ſe gablreidhee 
Vadlilum an wir Be hr a: fodas tie Wimtrittsgelter zcır 
zuehr als 14.000 zahlenten Beſuchern bie Höhe von 27000 ME Fi: 
seiten; im Paris: kongdrampe berrupee an drmielben Tage die Gin: 
—— mehr als 100000 Are. — ungerenwen, ein 
wer: lachrennen üder 1200 Dir, bradte Ernt. tv, Wibris Ai 
— ee Mero, der tm Borjahre meuunge) 
nelaujen ift, im eimem Aelde von 11 Viren 

— über 200 
dr. $ 

— In Bier ge aus bem Priebswit-Hanbica 
Tem öfterneiciächen ee die 5} Kiralnne des Oirafen $ 

el wem. unter dem Gödfgewicht von 6 Rar. mit einer Aor 
länge vor dem Bj, — melder 18 ar. weniger zu gragen 
batte, ala ae Ei, berver: Marttana (96 Rat.) endete Brei —— 
—— als tie; — neben a ‚sen * neum Vy 

(dr unter andern Vabens, Wein Alllagems 
— = Ei 8 ai Fr Deiebeıe vom vom lü be 

i bus nungarennen, ber 
—— Solar und die 

Kieser, By orwanmen; gleichzeitia 
iben Bere RE, Werra - kagmela, 

an im Staatspreis von 30m AL für Dreijährige. (üben, 
Bafels® else fidh_ Mraf Id. Kınstn's nA R.:&ı, Trubem, von bes 
tabiper Anden Ballanline — das Ünfdehraber Handicap 
che vor Korb ru und drei anbeme und tem Zraatspteis vorn 

oo Al. ragen Willich und Difie 
_ A Teusieen Dırby ind noch 58 Pierbe Beten 

dh 87 ü —— 2 in öferreidei 
* * in —E Beãb 

— Jler, ber Eierer in ber — Liverpool Eieepler 
je, armanı im la Die Yancalbere Hanticar Etreples 
— wheels ni ce geitewertem a, br. 
u Mer (79 Ran) 

a ben Vereinigten Staaten von Norbamerifa 
Und im vorigen Jadre 4792 Reumen gel t me 
rand 10 St * an Vreiſen Potter maren: das ei —— Pied 
$radıte met fieben Siegen feim Oleminuconto auf ru 
während ber erfolgeridite Trader mis ad erlien Pläßen nur ab 
a0 F —— 

dh tem „Zrabrennfalender jür Deutfhlanp 
1087“ in als in Deurfdland artoten im Traber-Meitätbmdt eim 
getragen 7 Diere für 186, ® für 1997, 26 far 1088 und 31 für das 
gergamgene Jalır, jufamımien TS inlänbiftre 

— Der Selhantelan ne Deutih-öferreichifchen 
ee Verbandes, weldeem eif Sereine angehören, bat beidloflen, 
m fommtenden Hinter eier Meiterikaft von Burepa im Schnell: 
auf über brei —— Jabmlängen jirriſchen So und 5000 Mir 
*1 nie im Ham u sum Musttage Fommen hell, wab⸗ 
end dıe Merbanbsmeifterihaft in Münden auszufechten ıit. 

— In einem ———— um 200 Pib, Er. jiei: 
schen NM. Masterien, der den Meiterichaftetitel der Welt in Au, 
vruch nimmt, son Zeh M'Yean auf dem Paramatta in Auitta- 
Ite über 3°, Weiten (5209 Mer ſchlue ber lediere feinen Gegner 
in 29 Min 18 rc. nadı @efallen. 

— Um bem Aufammenfallen bes in München abzu— 
baltenden — des Deuricen Nablabrerbundes und des 
Gongreiles ber Allgemeinen Kar „Unten setwie der mit beiben 
verbundenen ——— vorzubeugen, wird der erfigemannmte 
Bund jeine Werfaremlung midıt, toie ant, som #, bis 12,, fott: 
dere bereits vom 1. bie 5, Ute. 

— ine erle geritäs Hunde:Auehrllung wird in 
Mabrid ım Reuat Mai Hattingen, melde um jo beadisensrorttbrr 
iR ale Spanien ale Stamm: un® Musterlanb mehrerer Gunter 
rafien einen ſeht werrittemen Play ernmimmt. 

— Der Berein Nimrod:Shleften fhrribt eine 
—53** für — At ug wi Er u * 
prafen, en erworben ‚für ins 
Sahne su; nl amt Brufung der Briftumgen beim Buſchtren 
und beim Stanbtte 

— —— ai 2, Zrautimannadorfl, ein ber 
kannter Öiterreichiöcher Weitmann, veröffentlicht feine Schmäliiten, 
welche am 3, Januar 1889 mit 20088 erleaten Creatuten abichliehen; 
unter birfen befinte brei in Dem Mode Mloumiaims ın Mord: 
armerita erlegte Bigberus und in Oftindien erbetete adıt Miiadr 
tiger, vll Arofopile und pwei Ani Büfel 
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Sdadı. 
Aufgabe v 2244. 

Berib giebt ar und ſedt ie drei Hügen matt, 
&or A⸗eurad Grlim in Wien, 

Sgwacı. 

Imiihen bem Dresdner Ehadverein um dem 
Schratelub zu Prag (micht dem Geskn fvolet Facheene) u 
ein (Gerreipenbenmmetttumpf von mei gleidminses Barton um 
tie Summe von 0 A tereinbart worten. Dem riet für 

terg en —— nr und v u — aus 
Sarsch. Mentel j —X und Dr. Bea Dirle 

een wahmen — Tolgenden Berlauf: 
Span "bzrichnies Abnintgambit. 
Ir) u veahem. Ye, 
sk Sanarı. Becih. 7W 

4 ed—eo4 2122 1 32224 2122656 
2.8..21—13 bi—ci 2 t2s—t4 LfI—mes 
u... fı—bb .—es rgg:-13 4T-dE 
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Das Mk Dresbwer Schadrerreim, 
ber an — —— — fand le 
Gruppen Matt. Fr her färfeen Epirler ers 
tampiten bie nal ber Werbe u — Sue Hamet, 

4 taub, 2 Schuntt he Erin Ser erg 17 
letter u einiger Zeit eine ! fi Js * 
Taoctdatt. 

Im Biateriuskler des Gaft de la Rtaenie zu Paris 
trugen die Preife baven: 1. 350 Ars. Dr. Mor mit 9%, 4. 180 
Taubenfaus mit 9, 3.19 Br. mi 8 Gi 
«s folgen A. Wlere mit 72, Armous de Biviire mir 6, 
‚As nueslährieen “ na Ic »Turnier bes 32 
ferter Schachelubs dechelarien * Mitalieter. Der 1. Preis 

©. Werflle, der 2. TDus Au⸗letal 
7 et I Sorencap * ——— 

alt Edi im teuren 
Zheilnchaern zu Cbenfalle been 4 ‘De bee] kt Brei elten : 
* . Erlanger, 2, end 3, gemeinidaftlich Wehner — 

ern. 

Der 1. Gomgres bes nengearänheten Worbweil: 
beutichen Schacihuntea tage am * Dltenburg. Weir 
getreten ſind Bir ne au er vw ubinsgehn 

£ 
Tmenburg.. Das_Gaumttursier fand in * 5* * Kart, Pe 
drası bie fünf erden See ertämpftew: Her —S— unb 
—— * em, KR me ud Bremen und be Uhries einen 

mer _ Die te drei ziwitem Preiie erfämpften: 
und Scndel aus — An 8 KR 
L ee! Olpenbu 

On SH — * nehmer in je tem 2 
Died in DI I uns Tal in Bremen, 3. Mühe Int Eırmen 
unb Frkel im Cibenburg. Das Aritmahl 1 mißrie von 2 Big Uhr; 
abens Gommete mil —E——— barch den Zumierleiter 

remem. ber re aus B 
biesjäb “ bea i s 
— PH RN SE RLILE 

Im Worgabeturnier des Neuen Wiener Schach 
sub Ind bie 
3 Ullesanın geialleı. 
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N 2232, 
Ben A. Horlin in Siotbrim. 
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Uingeleusrt von 7. Aleler in Beipgia. 8. Büger in Ben 
— in Prag. 5). Uncad in Drewen, a. Waibr rabrrg, man 

— in Yangean, &. Brarmesn in Berlin, A. Adcher u £rzjie © 
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Hingefernet vom IA Umnib im Dresden, In. Walg Im Deitelberg. 8. 
Aiiter im Beekian, 1. Saar Im Meihrnberg, Emile ran in Pac, ı 
— eum in Salıbarg. ©. 

wohl in o. Beurmann in Brıtia, I. Karub in Dorada 

benjpielen; 

fe an I, Vendiewer mit 19”, vom 16, 2. Halpriu, 

| De 
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Brüllafe und Pindye im berliner 
Zoologiſchen Garlen. 

Bon ametilaniſchen Affen pflegt der Geſucher unierer 
Zoologischen Gärten gemeinhin nicht viel zu Gecht zu ber 
tommen aufer ben awfdbrimglicen Kapuzinetn, die ſich mit 
winſelndem Bettelgeihrei am das Gitter drängen, umd beit 
zwergbaften Marmoſets oder Pinfeläffben, die, allezeit angſt⸗ 
lich, mit sterben VBopelgeswiticher in den Schlaftaften 
uchten. Um jo eifriger bemühte ich mic, bie zahlreiche biefige 
Affenſammlung nod wm eimige memeltliche Formen zu ver: 
mehren und jo dem Publilum wenigitene einipermaken einen 
Begriff vom dem Reichthum ber jüdamerifaniiden Thierwelt 
gerade aud am verihiebenartigen Nfiemgeitalten zu geben, 
Zwel von bieien, Nadhtafien und Todtenköpfhen, bat die 
„Aluite. Ita” icon früher ihren Leſern bilplid vorgeführt 
und beidrieben; zwei ambere, ebenfalls berwortagende Afien: 
raritäten, Brüllafie und Finde, begleiten in darafteriftiiben, 
naturmabren Porträts vom Müzel’s Meifterband biefe Zeilen, 

Tom Vrißaften (Myeetes niger Kahl) gilt im allge: 
meinen, dat man ibm nur ſchwer erhalten famn in bes Wortes 
bopvelter Bebrutung, Denn einmal tommen bie wenigſten 
von allen, die eingefangen werben, ledend nad Gurspa, 
und wenn dies wirklich ausmahmömerie einmal alüdı, io 
leben fie aemöhnlid nur einige Boden lang im unſern 
Afienbäwiern. Nichtsdeſtoweniget entichlok ich mich zum 
Ankauf, ald mir im Fruhzaht v. J. unter beſonders Ber: 
trawen erwedenden Umſtanden ein Exemplar angeboten wurde, 
Es war ein ſchon Hemlich beramgewadhiewer kräftiger Hurfche, 
etwa vom der Große einer Heinen Aape und geſund umb 
munter, fomeit man diberbaupt bei einem altern Brüllafjen 
von „‚munter' reden fann. Tas Phlegma bes Raturells iſt 
nämlich bei dem Ibiere dermaßen ausgebildet, dafı er fich durch 
nichts zu einen lebhaften Tempo der Bewegung, geſchwelge 
denn zu einigen arbhern Sprängen binreisen laßt. Wen ſſch 
mein Vflegling darch meinen Juruf oder einen Lederbiſſen in 
meiner Hand wirtlih aus ber Höhe des Känigs berahloden läßt, 
jo ift das jebesmal für mich eine Heine Gebuldsprobe, zumal 

\ auch der Entſchluß jelbft immer geraume Jeit erfordert, Und 
\ nie greifen banın die Hlammerhände an ber Kleiterftange oder 
dem Gitter eimen Schritt weiter, ebe nicht der ganze Mörper 
durch eine oder zwei Windungen des nachgeſchobenen Widel: 
ſchwanzes wieder feſt vor Aulet gelegt ift. Ftetlich, wer jo 
ftets feinen Halt hinter ſich zu ſachen aemöhnt it, wie joll der 
raſch vorwärts Tommen! Der Greificwang in gewiß die zu⸗ 
nachſt einleuchtende GrHärung für Das langiamtäppliche Beſen 
des PBroüllafien. Derielbe lanpiame Zug beberridit nach den 
übereintimmenden Schilverungen aller Süpameritarelienden 
auch das Feileben des Brnflafien: es üt ein jtumpies, tednes, 
einzig and allein der Erhaltung von Lerb und Leben gewibmeres 
Dabinvegetiren, Das mur durch eine mertehrbige, baute Hund: 
gebung zeitweilig unterbrocen seird, Diele, das Brällen, fällt 
bei dem fomjt fo ichmeinsammen Stillleben der Tbiere um ſo 
mehr auf, und anderſeits idlieht es geraden gemifle Cigen: 
tbünelichleiten der Organijation in ſich, jobak der Vrüllaife 
Danadı mit Recht feinen Kamen erbalten bat. Gar ergetlich 
beihreiben es Schemburgl und Henſel, wie nad vollendeter 
Mahlzeit das ältefte Männchen, das Oberhaupt ber Bande, auf 
einem wagerechten Aite ernſtwurdig mit erhobenem Schmane 
bin: und berzußchreiten und einzelne abgebrodene Brhlktöne 
awszuitoßen beniunt, bie bald dem Grunzen des Schweine, 
bald dem Brüllen des Iaguars ähneln, wie dann bieie Töne 
immer ſchaellet und heftiger aufeimanderfolgen und bei dem 
Höhepuntt des Solonortrags der ganze Chorus Schlieklich be: 
geiltert einfällt, dab es ſchautig durch den ftillen Wald tönt, 
während die därtigen Sänger dabei ftarr und ernit einander 
anbliden, Die Töne des Brhllaffen hört man jo weit — 
Humboldt gibt die Entfermumg,.in einem beilinemsen Falle von 
einer einzelftebenben Baugruppe aus abgeſchtinen, auf medt 
als 1%, Milomtr. am — dafı diele zur Größe des Thieres in gar 
keinem Berhaltniß ftehende Stärke der Stimme icon ben 
Schlußs auf eine ganz befondere Otganijation mahelegt. In 
ber That üt das Aungenbein zu einer boblen Reſonanz 
teommel umpernambelt, und außerbens befint der Mehltopf wer: 
ſchiedene Hauttnscher, im denenjſich die Stimme fängt. Anker 
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Brällaffe und. Pinche im Soologifhen Garten zu Berlin. 

eſet beruorragenditen anatomiidhen Eigentbümlihleit iſt die 
Sattumg Myceten gelennpeidiner durch ben am Ende lahlen, 
mustuldien @reifihwan; und ben Befls eines autentwidelten 
Daumens an ben Vorbergliebmahen, wodurch Nie Adı von ber 
Marie ber jüdameritaniichen Widelichmanzaften unterideibet. 
Die Briiafien bewohnen fat aa Südamerika, bauptiädlich 
aber bem Diten des Continente. In den brafilianiichen Ur: 
wälbern gebörem fie nach Heuſel zu den gemeiniten Thieten, 
denen man unfeblbar bei jeder agdftreiferei begegmet, 

Im Gegenſaß zu dem ftruppinem, bartigen, eintörig dunleln 
Brütlafien it die Pinche (Hapale oedipus Wagn.) ein [hmudes, 
luſtig geidrbtes Thierchen. Bon dem dunlelbraunen Rumpf 
beben ſich bie weihen Hliebmahen jehr jierlih ab, und die laug 
fträhnige, alatt im ven Naden fallende „Aünftlermähre‘ bildet 
für das fchmarze Geſichtchen mit den lebhaft blidenden Augen 
einen aanz domiſch wirtemben Hintergrumd. Diele verlängerte 
Kopfbehaarung it das bauptiädhlichte Mertimal bes Thierchems ; 
fie unteriheidet +5 vom den jmnächft werwanbten goldgelben 
Vömenäfihen, die am ganzen Körper lang bebaart find, und 
den übrigen Arallenafien überhaupt, zu denen bie Binde ihren 
wichtigen Organiletiomsverhältmifien mac webbrt, Diele 
Atenfamitie zeichnet Ach, abgeſchen von der zeerahaften Gröhe, 
vor ben eigentlichen Affen dadurch ans, daß außer ber Daumen: 
zehe alle Finger und Jeben gemölbte Hrullennägel tragen und 
der Daumen ber Vordethand dem fibrigen Jingern midt ent: 
gegengeſtellt werben lann. Im Zuſammenhang bamit zeigen 
die Hralenaiten jormol torvertich bur Haltung und Vewegung 
als geiftin burd übe wenig intelligentes, umrabia > ängfelrches 
BWeien eine beutlüche Aındberung am die Nageibiere, ins: 
beiondere bie Netternben Formen unter dieſen, die Eichhotuchen. 
Die Hehnlichteit mit birien in der Art und Weile, ſich auf den 
Bäumen zu bewegen, das ſchraubenförmige Lmtlettern der 
Stäntme u. ſ. m, ſell nad den Verichten der reiienben Forſcher 
geradezu überraschend fein, und bie Arallemafien werben Dee: 
bald andı geradezu Eichhotnaffen genannt, Was für die 
Familie ine allgemeinen alt, trifft, da ſich die einzelnen Arten 
fozubagen nur außerlich unterfbeiden, aud fur die Pinche zu. 
Auch je it ein allerlichiter niedlicher Afiensmerg, der auf den 
erfien Wit, beionders bei Damen, viel Auklaug findet, bei 
naherem Vetleht aber dutch fein beichränftes Weien bei allen 
denen, bie an ihn ben neiltinen Vaßſtab des Affen im allae: 
meinen amlegen, wieder wiel werliert. Da die Pinche nun 
außerbem unter ben aberhaupt ſchon Für jebr wenig haltbar 
geitenden Krallenäfihen füh als bie allerbimiälligfte Art er: 
wieſen haben fol, so äft fie in unſern zoologiichen Gärten eine 
ſeht jeltene Etſcheinung, und ic mımf es wel als einen außer 
arwöhnliden Gladefall anichen, dafı ein Parchen hier ſchon 
über ein Jaht in beitem Wobljein anadanert. Ob ich bieien 
guten Grfola dem Umſiand zuſchreiben darf, daß idı nad 

Brehm's einleuchtenben Rathſchlagen ſieis dutch Cigelb, Mehl: 
wärmer u. j. w. für thieriſche Rabtung forge, milk ich bahin: 
neftellt ſein laſſen. Wie alle die verſchiedenen Arten der 
Atallenaffchen verhältnihmähie nur beſchtänkte Werbreitungs: 
besirfe haden, bie oft durch einen größern Fluß ſcharf aeidhieden 
werden, fo ift auch die Heimat der Binde auf dem jübameri» 
tantſchen Gantinent emg umgrenjt; fie kommt mur im Gebiet 
von Reugranade wor und führt dort im Urwald ein ver 
borgenes Baumleben madı Art bes Eichhorns, im welchent fie 
nur dur den Harpier Adler und den Menschen zuweilen un⸗ 
liebiam geitört wird, 

Berlin. Director Dr. Hed. 

Ein neues Gemüfe (Stachys tuberifere). 

Fltustzel Abken as. 

Nach dem Eeben gezeichnet von G. Mütel, 

Ein neues Gemüfe. 

Das in Yayan hermiſche Anollengemähs Btachys tuberi- 
fera iſt verwandi mit dem in Deutſchland wild auf Wernieldern, 
namentlich unter Gerite und Safer, wildwachſenden einjäbrigen 
Tieit (Stachys annen), welder an feinen unterirbiüden Aus: 
laufern leulenattig verbidte Anöllhen trägt, In England 
wird dieie Mbart ſchon ſeit langeter Zeit angebaut und als Ge⸗ 
mäüfe gegeilen. Die Anollen der japanifchen Art find in Japan 
ein Voltenabruingämeittel wie bei uns die Hartofiel, An Frant: 
reich wurde fie vor mehrern Jahren eingeführt und wird da—⸗ 
felbft namentlich in bem Orte Erosnes bei Paris in gröferem 
Mabitabe für ben Markt angebaut. In Deutibland haben in 
neufter Zeit Obergärtner Jorns in Blantenburg bei Berlin auf 
dem Veriwchöfelde des Bereims zur Beforderung bes Garten: 
baus im ben preubiichen Stanten ſowie Arbır. v. Schilliag 
Verſuche angesellt. Dieier it fein Lobrebner der japaniiden 
Stachtje, wogegen fie jener anaelegentlic; empfiehlt und zu mei» 
term Berjuchen aufmuntert. Das Anbauverfabren ift folgendes: 
Sobald der Froſt aus der Erde gewichen ift, werben die Stmöll- 
chen in ben gut gedungten umd tief ummgegrabenen Boden auf 
1 Mer. breiten Beeten in je vier Heihen, die einen Abftand von 
5 Gmtr. haben, geitedt. In ſedes Pflanzloch legt man ein 
Andlihen. Sobald fih bie Warme fleigert, entmideln die 
Andlihen an ihrer Spine bie Mätter, weldien ſpälet die Blu— 
ten folgen. Ataut und Wäre haben Nehmlicdteit mit der Me— 
life. Die leeren Iwiſchentaume werben während bes Wache 
thums ber Bilanien durch Vehaden gelodert und von Unkraut 
gereinigt. Bom Auguſt ab mahfien dieie Arbeiten raben, ba+ 
mit die ſedt flach liegenden Anöllden nicht beſchadigt werden. 
Ende October, machden das Kraut abaeitarben ift, ichreitet 
man zur Ernte, indem man die Pflanzen mit dem Spaten aus 
hebt und die weißen, daumenſtatlen Knollen mit ben Handen 
aud dem Boden nimmt, Die Heinen Amollen legt man ale 
Yllanmaterial für das nãchſte Jaht zurüd; die aröhern werben 
veripeilt. Ftiſch aus Der Erde genommen Idmteden fie am 
beiten. Ihre Aufbewahrung über Winter geichteht in feuchtem 
Sande. 

Was ben Ertrag betrifft, io bat Jorne von 2 Tuadbratmtr, 
2 bis 3 Milogr. geerntet, was won 1 Heltar MO0O Milogr. 
betragen wärbe. In ührer Aufammsenienung lommen die Hnol: 
len mit ben Speiieräben überein, ba fie fein Statlemehl ent» 
halten. Dan kann fie wie Spargel zubereiten oder 15 Minuten 
in Salzwasier lochen und bann in Butter braten oder mit einer 
Sauce, ähnlich wie zu Maccaromi, jerviren, Siderlich wird 
ich dans neue Sende, jobald cs einmal mehr befannt geworben 
it, viele Freunde erwerben. 
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Ein wiederaufgefundenes altes Meifterwerk. 
Bel dem Aufsehen, welches vor einiger Belt die Wieder 

Heritellung von Hand Holbein's Mabennembild durch bie fumit- 
«riagrene Hand des Gonjerwatord Hafer Im Münden erregt 
bat, dürfte es am Plobe fein, an eim wieberaufgejumnbenes 
Berl zu erinnern, das unserlennbar demjelben Weiſter feine 
Gntltehumg verbante Es If dies ein männlichen Bortät, 
Bruftbilb, im etwa breiviertel Debensgröge auj weiches Holy 

gemalt, das auf jelmer Müdjeite fig mit elmem Glpegtund 
bedeckt zeigt. 

Wie viele altdeutiche Biber erſchelnt deſſelbe eng in dem 
vorhandenen Naum geymängt; Taum finder die Müpe obem 
unter dem Hafmen,ibren Plap, mährenb bie bie Schaube 
haltende Inte Hand an der unterm Wlidieite mur mit ehmem 
Heinen Theile ſaibar wärd, Wie unjer Holgidnätt zeigt, haben 
wir das Bilbnif; eined Mannes in den munern Jahren, an⸗ 
geihan malt Batet umd pelgbeiepter Schaube, vor ums, jo vedht 
das Urbild bes jühdentächen Bürgers, ühnlidh demjenigen in 
Holbeln’s berühmten Werte, wie 
es fih in dem Mbbilbe bes 

Bürgermeijters Meneroffenbart. 
Aus tiefblauem Grunde 

teuchten förmlich die ſprechenden 
Hüge bes Porträt, dad in jeiner 

ganyen techmiiden Behandlung, 
in der rofig fühlen farbe jowie 
in der diberamb zarten und 
dech dianatterijiiich Imäjtigen 
Mobellirung den hochſtehenden 
Meifter ertennen Iäht und bem 
Sunjtverftändigen den Namen 
Holbein auf die Zunge legt. 
«as find jeht mehrere Jahre, 
da durch bie Heitungen bie 
Nachricht ging, es ſei einem 
belannten mändener anulet. 
dem Prof. Karl Raupp, gelungen, 
«in Borträt unſeres augeburger 
MWeifterd amfjwfinden. BDieher 
Fund erregte in den bertigen 
Künftlertreijen gerechtes Mil: 
fehen. In ber augeburget 
Hunftbiftoriichen Austellung er« 
Idien das BI zum erfien mal 
In der Dehiemilictelt und galt 
dort ald eins der beften Bor: 
trätß dieſer am Interefianten und 
wertguollen Sunisihäpen bodı« 
bedeutenden MAnaftelumg Wie 
+ möglich geweſen, dab ein 
elches Meifterwert jo lampe 
unertannt im Duntel der Jahr · 
Brunberte verbleiben Tomte, bad 
Alt eins der Märhlel, melde die 
Geſchlchee alter Kunit uns [dem 
öfter amfgegeben bat, 

Rt. Heremann. 

Die Geifleskrankheiten. 

Keim Geblet der Helltunde 
in fo wer in gemeinserjtänb- 
lihber Form barzuftellen, über 
fein® beftchem im Latenpublikum 
fo viele irrthumiche Worftel: 
kungen, bie nicht beiten gu Ihmeren 
pralsiihen Nachchellen jüßren, 
ide es mit ben @elftentranthelten 
der all ik. Man barf be 
baupten, dak bie über die erile 
Entwidelung unb bas Weſen 
biejer Krantkhelnen beftebenbe Un · 
tennteif, bie darliber beſtehen · 
den riblümer oft ſeht ver 
bängnihwofl werden. „Zu fpät!“ 
Diejer Mudruf kommt mur zu 
oft über die Lippen des Itren⸗ 
atzies bei der Aufmahıme eimen 
newen Sramten In die Anftalt, 
und biefe Worte enthalten nice 

mer elm beteübende# Urtheil über die Zukunft des Shranfem, 
kendern auch einen ermiten Borwurf gegen dlejenägen, been jeine 
Beobachtung und Behandlung in der Familie büsher oblag, Wie 
ft mirb Die vedhizehtige Aufnahme in eine Heilanftalt, mo eine 
begimmende Getſtesſtsrung im Seine hätte umterdrdt werben 
fönnen, vwerfäumt! Wie oft verfenmt der Laie Die erſten 
Eymptome eimer Geifteötrankbeit, folange diejelben am ſich un⸗ 
bedeusenb und noch Baum bemeribar find! 

Disfe Untenminih und zahlreiche beftchente Vorurchelle zu 
befämpfen, über das Seſen und bie Arten der Geilteötrantheiten 
richtige, moderme Begriffe zu verbreiten, bie fücpertichem und 
beeiichen Uriechen der Meiftenfiäremgen Marımlenem, it bie 
Aufgabe elıes mit Porträts berätimter Eichäxt 

Beitipend, das ber erinhrene frühere Leiter der Irrenanflalt 
Leipzig» Thonberg, Dr. Theob Glinp imepenwärtig in 

Birsbabden) im der Meihe der & tiden „Bielundhe 24 
unter dem Titel „Die Beifteskranthelten” (Weipyig, I I 3 
heben verdifentlicht bat 

Ganh hat es in eimer Welle, die mas miefterglittig menmen 
darf, verftanben, dieſes eigenartige, ber Schlid« ie 
Ten mande Schwierigleiten entgegenjegende Arantgettägeblei 

tler geichmüdten 

rung Für gebi 

in eimer eben jo angiebenden umb Uberſichtlichen wie werfidıtig | 
\ surüdbaltenden Weiſe darzuſtellen. jebes Zuviel und Juwenãig 

vermeldemb, jebe milbenihafttice Inverflänbllctelt neidyidt um 
gehend. Nur der Arzt, vor allem ber Piychiatrifer, fann es 
beisriheilen, was dies jagen will. Derm gerade dieſes Gebiet 
ber Gehiem umb Seclenteiden jegt zabireihe anatomlkhr 

phufiolegtiche, patkolsgiiche und phikciophliche Kemntnifie voraus, 
und baran Ihelterten fo oft dir Berludie, dem Weblldeten einen 
Ueberblid über eine ber compliirtejlen, jormenreihiten Er · 

frantungsarten zu bieten, 

Dan fprict oft von „Serlenftönungen“, aber nicht gan 
mit Necht, da es ſich nut um Störung ſeeliſcher Frunctionen 
handelt. Während die Erle bei Iärer micdht materiellen Natur 
ber Forschung umzugängfich bleibt, find ihre Functienen ber | 
Beobadytung zugänglich und die Mrankheitberjcheimumgen biejer | 
Aumetiomen nadımeiäbar, weil fie meiſt mit erfenmbaren Et | 
Iranbungen bed Gehitns, wor allem ber Minbeniubftanz, ver 
bunden find. Oft Märt ſchon das bike Auge bei Sectlonen 
über ben Eig ber Geifiedtrankheit auf, oft mur bad Witrojfop. 

Ein wiederaufgefundenes Gemälde von Hans Holbetn. 

Tropbem gibt es noch wicde Pälle, in demen es nicht gelingt, 
Beränderangen im @ehlm ala Urſachen der Gerienflörungen 
nodyzuwelien. Um dieje Störungen zu verfichen, mufl man 
zunädt das nommale Seelenleben und deſſen drei Heupt⸗ 
eefheinungen, die Vorftellungerbätigteit, bie Heilgläikhmantungen 
und das Wollen, genamer kenmen. Erf daraus emtmidelt fi 
das Berftändnih Fir die ferliichen und Börperlichen Eriheinungen 
(Eymptome) ber Weiftesftärungen und für die Srankheitöiormen, 
die ald Scivermuih (Melancholie), Wanle, Watha ſiun, para: 
Iyliche Serlenftörumg, ſenlles, periodiiches und meraliices 
Irrjein, als Irrlein amd Bmangsvorftellungen und ſchliehllch 
alt epilentifhes, Iufteriiched und pechondriſches Ierfein unter 

ſchieden m terhaſter, dem gebildeten Basen vollig 
berHämblicher t und Wünt diese verichiebenen 
Formen von del und belebt das Anterefie zugleich 

durch eingefik Schifderungen derartiger (elbitbeobadteter Alle 

Krantengeittylditen Hlerbel unterläht er mid, auf die Un 

fangsitimptome Sinzumeilem, jobafı auch der Wichtarzt Diele, Die 

ten 

oft acheru weihlle Find, beobadhten lernt Wim nicht minber 

anziebender und Iehrreidher Abldınitt ift der AUber bie Utſachen 
e Öbelfiedtromihelten, Die fowol allgemeimer Ratur fein unb 

amherhalb des Menichen liegen Tünnen, als aud oft im Körper 
ober im Geelenleben murzein, 

Von groher Bedeutung äft, mad ber erfahrene Bluclatriter 
über bie „Borbeugenben Mahregeln* jagt. Dies iſt fozuiagen 
ber fern deb Wangen; bemm für ben Baiem und fperiell für 
bie Familie find «# bieie Lehren, bie bei praßtiicher Durch⸗ 
Führung viel Umglüd, welches einem theuern Angehörigen drubt, 
verhäten ober bo mildern können. Wir möditen es umb 
beöbalb mit verfogen, died beionber# Interefiantefte Sapktel 
aut zugt weiſe bier wicberzugebem ; 

Porbeugende Mahregeln. 

Der Gresdiep: Seunfheiten finb beichter jr verta⸗ca als zu Bellen, 
gilt im feinem vollen limiange and für die Geifteätrantbeiten. Star im 
ee — —— * Sm a 
I ver An tperpllege n" Efuperie orgra 
Veifeätrantgelten. ? a - 

Sie muß khen im der frädfien ainkdels begimmen, babe je 
bie Mader wor grelem Dit, Mufil, Biterem ki der Einmedeindrlüde 
und drat Genug tom her, Saflee ober Epiriswsien, utg, ver allem, 

mas bad Webirm reist, ütel. 
Welterhin mub fe detaa· dur 

nahychafte 5 

* ae at 
wi ul Me 
— be Sauk Ibre 

zu. 
unb 

wie fe and Leiden dei Drdend 
nicht getwadhien finb. 

FRit dee Eintrilt in be Schale 
mt ein newer widtiger Ledent · 

abidmitt, Zar bie erfie Gdwljuker 
dl vor allem barauf Hätiiht zu 

un 
oeraumen 

reichjlich acluſtei werden. Im Winter 
aber it für eine gleimäälge Dur» 
wärmang ber Ditmer au forgm mb 
daran Bebadht zu nefemen, bei nice 

Doms = 

er 

ich ge! . Saum 
In mal gu erwäinm nöibig, dak 
ber Delrer and mal wine giibe 
8 tung ber Schuler zu 4 
habe, nlaa bioh um bie Mugen ber 

—— zu bewahren, ſoadera auch ber Untrwidelueg bau Hungen» 
te ten bach mebiite Haltung und lade ug betzedrsgre 
Um endlich au dem Edjlai jeim Mecht eingeräntmem, if eb räzklic, 
den Edrabambersidt mid zu früh bepimmen zu laflen, dem ein 
mübeb Rind Heibt Ichlaff, smaufmerham und sa geiftiger MWrbeit 
umfääie. Muberielt® Ift eb aber auch mänidenämerih, neben 
den Saulſtunden mid viele ibarbriten aufgegtbes werden ober 
biele ji am einginen X: t zu kebır Sünien, damit mic der 
Sauler pesteungen ik, bie [päten Mbenbitunben mac zu Ihrer Erlebigung 
u berimenben, ins er banız erjt Ipit zur Hudherahe kommt. Boll über 
pt ber Edhlad im ruhiger und erquläenber fein, fo barl ihm nice 

eine rege gedikige Acdeit vorangeben, bemm jowft feinen fd de Themen 
berfelben and Im Edyjlafe fort, ud bab im fomme dabei nice zu 
beller Erholung. Lim mun aber ben Schüler mat mar mit friiden 
@rähten den Tinteeriät beginnen zu Laflen, Ienbern if au während 
befielten vor Lärberbiichung des Gbefricmb au Ieimabeen, bar bafelbe 
amd) nid zu lamge dintereimanber augeltrengt toerben. Tim dem beiten 
Sommermonaten aber, mährenb weläer verftändigermeile ber Made 

unterricht gan, ausfällt, muſſen bie Schäker von 7 bis 12 Liber 
be wielen Echnden, nem amd mit Beraer Belldenpawke, auf der Edykl» 
banf fipen umb dem limterrihte folgen. Was ih matärliner, ald bakı 
für bie Irpte Secade eine Abipanuung und Ermübung eintritt, melde 

den Erfolg bes Ilmterrihle ji fenglicd madıen mu Mi au 
bierie Dtab zu halten zum Biohle bed Ediäkierö geboten 

Eine meitere 94 m b #8 lein, bei der Haimaher 
7 Edhhler, beiomberd in bie böbern Säulen, ſirreger gi ionbern unb 
eigen abiolut ven benkldre aubzuiäliehen, weiqe bei inaugeühalter 
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B t 
ir die der Sauie ;lober | werden 00 Beam much Beiiekem mub Gieen, Zelle Di aln Ee ür deshalb auch nut za tabeie, wen it Yelrerinnenfeminare, 

die Er bei deren ich bie erft tar Det — * wab ki mit der Unge untieden, tele üben vnd ben vater de N hucab irhera ‚öglinge bei olt ungenägen 
mit, nadyiräglich toieder eullafen, :Anbem IM biefe | ei das zum Beben Nöthige So werden ihm die auf Soft sr innen ihox verfünbigt bei baren it in eine 
** Ile, toeik ich recht wohl, das bamit ber Zärector der Sanle reibenden Epannuegen web m matternben —— eriart eis Seärerin amd mod bie tieren hellen, bei bin 

Staripauft tielen Litern über ” bleiben und heirb auch tab ridtige Wleidgemict siiichen Arbeit mb | ebielat miäbh tmeiter Ihmm dürfen als Und doch, mode nuß · 
eimrieitt werben bie ül Edler Art der Ilnbegebten | Aule, nie ed für die Erhaltung der Gelunbbeit mdibig Ift, eingehalten Lich unb flir Meiunbheit und ft ſorderuch würbe es fein, wen bie 
mur gewinnen aud witd auch ben ülehrere ibe Aint leichter twerten, anberieild | merben fünmen. > 5 J kınge Behterie die Gesdfrun In ber Wirtiiseit een wetecht zub 
aber werben viele Elgmenle bar geifilger Urberbüstung unb der Blabl eine Dos zu anbalseıde Arteiten mit bem Sotie führt zu früßgeitiger | ben Ir lermen dürfte und dadurch bea ihren Bildern zeitweiie 
Berufes #leiben, tod; mie recht werben zuwöflien fdwen. | Grmübneg mb Erklilefung, mb um bieer vergbengen, ih del am | umb mer Lirmkrilgärit Demahnt trde. lat defen Ill: Ah bie 
Das mende Drängen nmadı nefile und Iieiverfliätdr | aier Aeblardeit unb figenber Eebrmämeiie eim Aus: | Bsupemanie ums Leineree in vielen Göniern, hält fi amd Stolz vom 
biltung if gelfkelic. fan wur matter, qwach degi ı Ipannen ben mehren Blowen nädlg, Mer mohlihän ſud tann Umgange ınlt dem Übrigen el fern, meiber aus übertriebemer 
Etäler Banten zu wollen und ein Banbau in maldiger geiumber d und fleikäge Feten | Brömmmigfeit ober and Di t dem grögern — Serſetzt und 
But Strenge ed Io: ler Br , Past au jördene, wol mehr | im berieben, t aber der Geſuc großer te mit Ad, damıtı felbie im depeimirte Stim Phantaitihe 

berihlimmern. € wird dem Sauier. 1m Vuiera oder bad Gegen mit der Eimmbahe won einem Drie yem | Baminmnenei, tele der ——— jer⸗ . As Abeal 
Bader VFen aub Mn a4 gleiten Schritt wit Ieieen  ambene, beum lehtere bieten wel Ferſttraung aber Beine Urholung, unb | audı für dad rüsten bieiht eeamöhige Ani von 
Wirihülern halten in ber fipen bleibt urd babei nech Bor« sft genug fehet ber Aeijerde ebraio abgeipanıt yeräh, mie er gegemgen Kirper unb Bein unb damit and Yirklige Eryiehung für Eie 

a Arefrkun ne KARATE —— d, da Fertik bie Ehe dem Ratungefeit ar meiften, inbeik heica ganze t 1 ie er | mem — r * em Mai am A 
li and, wenn er Mberkamt 5 weil an In eise Bierufäipäire | ame Al au die Hube oit mit make. ums A nö Berfiht malten lafjım zub „prükn, was 
gryeksgt, bie ihm Fir tod enbeb Teetttormmen | Zei teit wab peche auf Gelme uerterwsälhiliche Obehun drin fi eroig E überfiülfig, wei über den Segen einer 
ni ter hen Eeibämorbe wie auch &r- | au die yeifige Bruft IR kin orüraden hoatben, Witten Wahl zu berbeeilen, moi ader mag baran erinnert werben, 

Augen entipringen eier Kalle, Tak trogbem biefe e wir böter das mäunlihe Ku a meitalb vo um —X — — 
fetuer wieder gemeadit verden, bat feinem tmeientiihen Ürunb | gehabt, jo derbient auc dab weibliche m et Griimätenekheit führt, genug tritt, were mit wahre Kiebe, fonberm 
be Ber @itelleit ber Ültern, mem jeten Soter au Immabalb beffelben wird wielfad gegen ft und t  Etanbesrädiicdsre aud materiefe Spniereffen bie Ehe Mmlip ideen balb 
Itnbiren ober bodı wine höhere Bilk £ kaflen möchten, teeil fie So wirb ihor in ber b vielfach meter Sintaniepung | die noltiwrnsige Enteänicwen eltt, u. Ds heil gebt Berg für 
einerielts das unb bie jen uuterchäpen unb h Entwi eine peikäge firuberife an» fi, drütt and Kumtner uns Ünttäuitung den einen Theil jo 
Aneipmung t tan ih erusen, anberfeitd aber auch um bie | geitmeht, melde ihr den Mugenbill mol Sau, fh aber Ileh: | banieber, bak be ar een at yar Erlöiang wirt. Wie mande 
geringe ip eines Zinbes wicht glauben zıögen, ja lieber am wlan | ih ala Blefriteit eised argeträntelten Weirms entouept. Bol fetich pelund, HL in den Armen eines Hlüfliegs im 
arten BON ad Fleſt ald an Fein Aelagen sroeilein. (Exit ten | freuen unbertänbige Ellen, men bie Tadzer frübyeltig bad Alanirr heit beider aArct Der eines Edeters 
aud Hier eine befere Ertrmatorik Pla greiit, wird mardes Ptnb vor oder mit dem Pintel jubelt oder auch fiber h und ber Ban; bes ömenfden, um jo in Elend dad ganze 
usheilbarer Weilteatranfbelt eder em Belfimorde Beisubet Beiden, ben | an werrig filtlien, Nemare urd de 25 traufttea zu 
term aber ber iimere Bormmi, bad Deben ibees Kindes jelbft verglitet | werk, halten 24 babei ir aberc v ib, Meieibe im che un Hann man bob Mühen, meldes biäber Sarımlsd unb wneriskten 

eripart werden. Derum Yimmeg mid beiem idimad begabten | Samämieikiäalt einzulütren, ala od fie ihrer rn leblgr | lebie, ſut diefes traurize Eldlel verantwortlich maden? Gbermih midıt 
dr aftalten und Kin zum ebein | 4 bay mmt wäre, Im Belen pm glänyen, 4 U eintm a bie Eltern, welde ben übele Auf des Brautigamãa read 

—— urd Lantdantn , imo fie tzers Beruf amds | worin berimfeiee Mad aber find madien ‚olgen einer jelden fammien, fi aber über bemielben tyimmegieiten, mern fomit bie 
unb ginzlid wub yafrichen Irben merben. * Kngenügenbe Shörpenenimili B unter Mite | eime gute zu heim fh, bu hi. More „ Ziel aber Geb meet ie bie 

ja Geaigeinge die Bblolvirung ter nmmallal» ed | wirkung na an fen jeber Üelegenteit leiät frlen. End das wit wahre , ieöe für fc dh 
Univerfiiätafeedien wiat eamal die Bärgidaft eins ball ums | ericnitterte Gonitulien Nude, fireatiendfärungen und emlich lich in den jegenane iru ix ifeer Neroi ober oft 

— ——— allen | de# ganze Gefolge eree und damit die Grembtage gu geikigrr Dieks der Sünder Emict 
amb bamlt Kine Enibehrumgen umb bittere En: | @4 3 unbasın Io viele er dem Inglüf und Bieter 

tänkgungen. Da teikt eb jahrelang warten, bevor nur eitmas terdient Zarum, ik Mäster, ergirht enere Töhter vorn forget ihr Zbor ud Sr allem muh der Leichtien mb ine 
w ber no In Aewruh eine einfane ekbiirteube Betenämselle, frältigt fe dam falıe Brivolität, mit elder oft genng (Eben iiber und werten, 

armen, dr übele aber keibt sore | Büber, immen, Turner, Edilii Ir t aufgerottet 
euthalten, barch erbalten zu toantu Leſſer mind 08 | einig umb nm In das Korkt ein, jpnbern gebt ber ruft Raum gu ieh In einer broßem der Frau 
zur werden, weram bie weniger Beralare Sam bieire Ja⸗ ten  mermaler Gatreidirieng, behätrt fie zer Deit der ber Er mmanerlei Weiakren, weun micht die vechte (ie und maltet, 
werben zu damit der llebrfililleng vorgebeugt mid. fültung, verbertt nicht den in Cont ‚Sat kenidt Mor allem mu Id hier ben Münmern wiruler: ihomet euere ), mb 

Den derren Uommiitonen aber müfem wir nach de Maik mit anf irüb Bähr, Tigater und Geleiäaften beiuchen, Ach Yirder in. Sehüset fie vor Aufein: * ber fürn, best 
den eg gebe, ie allen Dingen Ma gm halben, dem Ododt mus | d zud ihlur ergehen, umb bammt fe nicht an Meier, uud ei bem u rathigen Rei Welt ſich leicht eine afi« 
ulda — 7 beiouderö, mem das una dor | et f tet Lieber ihren dauetichen Einm un jenen Erichdpiung ein, in Serbinbung zuit ber immer 5 
ber Ihür firte ober eg ar de h it fie cuc Dereimft Ehre rachen, komm fir einem Sand« Sorge. fee zud Nubtmasten Kindern it 
ns Dern otme biefe Borfiht können fie leide, tube iq and | meien . Sur \o werdet ihr geſunde „Denen ben alleinigen (read zum Amsruch einer griltiigen Sisrung abyiebt, 
Ye meib, tem Bertängeik einer Geihrälörung anpeimialer | mb Bltter Pireilich meäht übe, mm bie ya ertricen, elbit - — 

oder doch ben rund sm ipäterem Austruct legen. it gutem Beripiel und bie mag emerer Köchter aus Di Umt für ® den # 
Die Mahnung, Kadın halten ım allen Dimgen, gät aber Kiki in Die Ganb sebeien, Co@ wit Dice JRükter haben Pays keine eſen ort zu bebergigenben Haihiclägen fügt 

zit blok ke Ereder Eiubio, jenbern alen Bersäntten in ber b gel , Ompiznger und Erwibern ven Beiden, , | Dr. Wüng eine ſeht eingehende Schüberung ber Behandlung 
wie aud im ben ipätere Syalren. Eier gend bleiben will, der Sühe | Shenter, ja Brite meh Meheiport ihre ganpe deit km Bnipru mehemen | Gbeliteötranter bei. Mille Factoren und Weihoden, die gegen- 
N ber ma bed behind den Eperie | umd für die Minden feine übrig bieihe! wärtig. hierbei In Frage fsunmen, tverben jo Derseftellt, bob 
tuokem mie vor .. keines Hertunligenb dur übennükigen Zranrig Bleibe 08 immer, dat Io vaele Mähtten, tel umverrbeilti, x Y 
riälehtögemmb wurd Mattıh Mader, beionderd Sdmeter Cigerren t ibre Wrot fr dem berkhiebeniten Merufänrtem Seren umb af  IKDFT Midhtarge einem Maren Begriff über geichlofiene Auſtalſen 

— Tär De A ER he In berhäniger | auch ben Arorberan 20 kit Gelmaßel, ya —e— —* —— Fu — — nd —— — er J J 
Weile teerbirt —*——— ——— —— m verfchofßen — an au weit führen, 
Belcmmmen ihr Bläddwe Bier oder Wein, und der Edjüher ma bereitd | mit gamy beieitige, ie wolinhe fie Th has zubadern, mean CU Hi ber eingagehen. Fir moßen nur beionen, daß 
(ine Barige mab — EURER rn ige, —— —— hunp geyie! haben, — ee En En En u En Dark, ein wieferfahrener 

To lehren Alter rad. ml £ um Veberin banen wärben und anderwiit Bar 
ehr Siabeung ne m 
nach km vor allem vor der Eveculatiendmwuth zu Hüten, ter ten oder am ter „ Wh lieber R A 
deren Rolgen nie früher geschildert haben. öcıte hoch ber immer | der bit ipßeit, brimberd auf dem Sende, imo eb immeram wert in den Zorten ans: „Die (dömiten Tage für eine 

Beer De Kine Ebert Den —* ——— —8 —8 —eS— * hr die Ehe . ar — fe genefen fien a mas er, u a ’ = werd 3 
« An “ Kae, unb a: NT. 1. Tr —— 75 benn Gbeiun us — nd au ef Kan ein 3 388* unb burg nd pre term er fh bateit feine nrchg grapherhe Geſead del w anel an ied aee Ghäsene au‘ an 
erle vᷣa Bätmbe, Aare ae Der Du er ar beit * est h F. Erzogene und lebiglich .ꝛiſenaanca Idete ans dem Felde dem Anftaiten pejllirt.* 

Auf Remontecommande. 

bon 

Exfemia Hrüfie Bakıflerm 

< entub.) 
a Meint wrbeten.] 

al Iengerit war gang gerüßrt, jo gerüßrt, bafı 
ev, et, dem bad Wort fonle niemals Sebi, da 

er dem Diumdb und das Gerz ganz auf dem 
rechten Fleck hatte, vergebens mad einem 
Auedrud jener Sumpastie judte. Er reichte 
übır daher nut ſchwelgerd die Hamb mit räftkgem 
Draft, und ihr bantbares Lacheln bewies 

ibm, dal fie die ſumme Soldatenſprache veritanben hatte. Doch 
ſchnell iptaug übe Geiſt zu Ähren Hausfrauenplichten über. 

„Ich merb’ Idnen etwas Skagen, Graf Ulenhorſt,“ meinde 
fie mit einem Bild auf eine mächtige Wandutzt, melde vor 
dringtich last oberhalb ber Treppe tirkte, „es ift fait Halb adıt, alſo 
die Hei, mo normale Meriſchen Danger auf Abendbrot kriegen. 
Da es Dienerihalt bei uns aber nit gibt, Seinrich noch nicht and 
der Stadt zurüid Fit und Ste wahrihelnlih dagegen preteitiren 
würden, ment Id hmen aufwarten wollte, jo madje ich Ihnen 
den Verſchlag. dab wir beide mad ber Eprifelummer gehen 
und bort hreri manıı unsern Hunger ſeillen. Wie wär's?“ 

„Bortreiftich!" rief Ulentzorit begeiftert, „id habe im Haufe 
von itern, Tanten und Vaſen immer am liebiten direct am 
der Duelle aenaldıt.” 

„Ab, Sie find vernänkig,“ erflärte Bronislama Überzeugt 
und fprang vergaligt vor ihm die Treppe hinab, deten Heica⸗ 
tiefen unb Faliſtricke auch er gilicihich Aberwand und Keil zur 
ebenen Erde neben ihr anlangte. un ang fie ähm boram 
dur; eimen danteln, hetperigen Gang und ftieh dann eine 
Schrwere eiferme Thlle auf, weſche im ein küßles, gewölbtes und 

mit Steinen gepllaitertes Thaemgkmmer Hilärte, durch beiten 
offenes Witterfenster die Abendionne hereinichien wnb bie 
garſthgen grauen Wände Im ein leuchtendes, auldburdmmehtes 
Vurpurlicht tauchte. 

„So, nen ſehzen Sie ſich.“ gebot Bronislame, einen Schemel 
vor dem Tiſch dicht am Fenſter ziebend, umb mährend itır Haft 
ben Säbel abimallte und die Müpe abmakı, entfernte fie ſich 
und fam im Angenblid wit eimem weihen Tuche wieder, dns 
fie über ben Tiſch dedte. Und mährend fie vom ben ringeum 
aufgeitellten Regalen, die mager genug belegt waren, Teller, 
Gläjer und einfache Bejtede nahm, Brot, Zunert und einen 
engelämittenen Shinten auf den Tich fepte, plauderit iht 
teizender, lachender Mund fortwährend. 

„Da baben Sie bie ganze Herrlihlelt,” mmelnte fie, Inden 
fie nod eine Schale voll Sooleier himitellte. „Wiel mehr 
rorrben Eir ja mach allem nidt erwartet und, ba Heinrich 
Küdjenmeifter äft, nicht ertofit haben. Aber man far auqh 
bavem fast werden. Salt, haft hätte ich bad Meträmf vergeiien,* 
tief fie lachend und zeg aus einer Mauervertiefung eine ſiaub · 
und (plenwebenbebette Höeinweinflaiche hervor. 

„Aber mie bringen wir ben Piropiem heraus ?* fragte fie 
Teiniaut, 

„Dafür wein ih Rath,“ rief Ulenberſt, ſiolz einen Blvepien- 
zieher an ſeinem Tajchenmefier pruburirend, Worand erhellt, 
dafı ea flets gut Ki, bergleidhen pnüinsmente bei ſich zu haben. 
Nachdem eingeichentt worben war, Sob Bronistama übt Was, in 
welchen ber goldene Wein in ber Mbendionme löſtlich Anndelte. | 

„gem Billtommen und zum Lebewohlt* jagte fie freunbtich, 

und Sela Nlngend steh Ulenborſt's Glas an das ihre 
„Biltommen und Sebewohl!* wiederholte er, „Es mul 

aber bo zwiſchen beiden nech eiwas Uegen — bad läd ober 
das Leib — ober auch nice,“ 

„Bott Diele breiem lann ich nut am bad Glück mit Ihnen 
anitofien; jo mäll’s die Gafffreundchaſt,“ ermiterte fie hanslos, 
und wieder Mietern bie Hldier aneinander, 

„Auf Yhr Wlüd dem — umb das — meine!” fagte er feltiam 
ernft, umd fie nickte dazu. — 

Der Rbeiteroein mar alt, edel. kühl und ſchwer. das Brot 
fräftig umb ber Schnten zart, das bählihe Thurmgimsuner aber 
wat Iuftig, und der Sommerabenb fam mit warmem 
herein, umb im Gonmermmsergang feielte der Abendwind zit 
ben Manten bed wülben eins, der am Gitterſenſter zur Haht 
Hietierte. — Bronitlawa vom Nabemjtein aber mar wirklich ſehr 
hübsch, friſch und jumg und hatte fo Ichäme, ehrliche und tree 
btaunt Augen, weiche mit bem gamyen Jauher beiterer Unſchuld 
im bie für fie fo eng begrenzte Beit Sineinblidten. 

Und auf Ulenhorſt's Sippen drängte fh unaufhaltiom rir 
Wort, eime Trage, und baftig krank ex den edeim, Nöfklichen 
R Sinumter, als wollte er bamit eins fchr 
hörihtes hinabfpälen. Und auch Beonislawa tranl, aber ün 
ſchien ein Gebante Unbehagen zu machen 

„raf Hienberit,“ begann fie endlich ftodend, „ich muk Ihm 
nur jogem, bafı meines Untels umerwartee Anerbicten eines 
Nacht artſers as Ste nicht aus Menicewireundlichkeit oder 
Höilichleit erfolgte, Weiden hat er vergefien und werloren, 
wenn er'4 überhaupt je beiefien bat. Aber es gehört zu feinen 
Bergrügangen, nachie 019 Teuſel verfieidet bie Hausbemohner 
ga ängfeigen und za erjchrecken. umb ich fürdte, bak die 
nachttiche Paſſion gerade das Bedenllichſte iſt und leicht im 
einen Ausbruch ausarten laun. Dechalb bleibe md ac fein 
Dienitbote hier, befombers dein meiblicher, da in bieler 
alten Bube Teine Thür verihliehber ſſe auher der meinigen 
Ih rathe Sphnen alfo, ſich Kente Racht grümbtih zu ver 
barritabiren, denn ich fürdee, Oulel Kat Sie nur eingelaten, 
um IAhnen das Wicdertommmen grünblich zu verfeiden und enväh 
wieder einmal ein Opfer fir feine greallchen Ideen zu Haben“ 

„Rum, Ih möchte ähm wicht reihen, zu mir zu kommen!“ 
rief Mlenberit entrikftet. 

„Lo, wenn er nicht mein Orilel und Bormmmb wäre, milde 
id) Sie ſegar daram Hiten, dem nächilichen Unhold einm 
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ordentlichen Dentzeitel zu geben,“ erwiderie Bronitlawa, „aber | 
\ ber’s auf Nabenitein anshielt; „ih wollte mar blok fragen, da er beides leider Hit, jo bitte ich Sie nur, Vartltaden 

vor Ihret That zu errichten. Schal weödhte ich Ihnen für 
beute Nacht tropdem nicht garantirem.” 

„Und Sie?" fragte-Ulenhorht ſchatll. 
„Ich? ©, ic mund die Nachtruhe oft am Tage machhelen, 

dem jolange es dell it, verläßt mein Ontel mie fein Simmern,” 
erllärte fie. 

Ulentzerſt jprang ganz erregt auf. : 
„Das fit ja aber ein umerträgliches Leben jür Eier?” viel er. 
„Bas mupt das?“ ermiberte Bronielawa leiſe. „Die 

Wenſchen werden eben verichieben im Beben gebeitel, und man 
gemöhnt ſich am alles, Mögen Ele noch etwas Brot? Wit? 
D, dann trinfen Sie aus, und laſſen Sie und in ben Part 
geben — «8 mwirb ein ſchönet Mbenb!“ 

Unb fie gingen miseimander hinaus in die melnndotiiche 
und doch fo reizvolle Wimik bes Rabenſſein' ſchen Partes, 
unter beilen Bawmebelem ed en bämmerte, deun mit Arlikftern 
und Nauſchen in dem dichten Blattwert kam die Nacht, und 
der Mond, der alte Gbelen, ſtand ſchon als blaſſe Meitakt 
an dem wollenleſen Himmel, der Halb mocdh in bad Gelb ber 
untergehenben Sonme getaucht mar. 

„Aber wie lampe dauert e#, und banm iſt's mwieber Winter!“ 
jagte Bromislawa, unwilltürlic, igren Bebanlengang laut beembend. 

„Daran jolten Sie jept noch nicht denen,” emwiderte Ulen⸗ 
borft herziädh. 

„Wein, Sie haben redit; es ift zit trofilod,” emigegneie 
fie, und ſtumm fchehtten fie weiter. So Tamen fie endlich an 
das Witterther, wo Ulenhorit andgetiegen war. Er hatte ganz 
feinen Wagen vergefien, ber Kutſcher aber hatte, ſobald der Ihm 
nvertrante Pallagier im Schtechhaudꝰ *), wie Schloh Maben- 
ſtein im Bollemunde Böck, verſchwunden war, deſſen Meijetaidhe 
am Prelifteln beponirt unb war auf und bavengefaßren. 

„Ratürtic, der Mann hat ſich gefürchtet, daß ber Herr von 
Rabenftein, ber dem Leuten gleichbedeutend wit dem Teuſel If, 
ide holt,“ meinte Bremisiama troden. 

Sie lieſſen die Tajche vorläufig liegen mund gingen noch ein 
Stüddien Uinelm Im bie Selde, bie ſchen zu blühen begann — 
ein Jeichen vorzeitigen und ftremgen Winter® im Volleglauben. 

Da büdte ſich Ulendorſt mit einem male — 
Wiſſen Sie, guateges Fräulein, wat ich gefunden habe?“ 

rief er mit ganz glüdlicem Geſicht. „Da — einen Stengel 
welher Heide — eine Eelteneit hier, glaube id}, und von enorm 
wichtiger, hoher Wedentung!“ 

„D, welße Helbe? Wirth? Adi, geben Sie!“ bat 
Bronidlerma mit dem Eifer eines indes. 

Er aber neitelte lachend das Meine Zwelglein in das Anopi- 
loch ſernes Meberrodes. 

Sie wiſſen nicht. mas Sie ſordetn.“ fagie er nedend. 
„Wielo?* fragte fie verwundert, 
„Gi, weiße Heide, wenn mat fie findet, darf man nur 

heine Bräntigam gebem ober keiner Braut ober doch mur dem 
Rüden, dad man gewinnen will” — 

Und während er ſprach, hatte er den Blätengweig wieder 
frei gemacht und ide gereicht, und fie hatte in auch gememmen 
in ihrer Verwirrung. Umb nachdem fie ein paar Augenblicke 
geſchwlegen hatten inmätten des warmen, jtillen Sommernbends, 
da fragte er leije, ald ob er ſich nicht traute, es Int zur jagen: 
4 „Bronitlamn, glauben Eie am eine Liebe auf dem erjten 
It 9“ 
„Ich möchte gar keine andere,“ erwlderte fie, Holz den 

reigenden Hopf mit dem kurzem traufen Saar zurüdmerfend. 
„Ich denle mir eime Liebe, die erft Unſalech gtohwachſen muß, 
jarectlich — wie eine Nadtlampe im Bergleid zur Sonne!“ 

„Sie würden mir aljo glauben, wenn id Ihnen jagte, 
ba ich Sie Liebe?“ ſtagle er athemlos, fodend, 

„Natürlich,“ gab fie ofme Hiererei zurüd, „denn jonjt wäre 
ja mein Glaube nichts als die berühmte geame Theorie,” 

„Beonkslamn!” jamdygte er auf, daun aber warb er plöplich 
ern. „Was müpt mit'e — ich weiß ja midht, ob Sie mid 
lieben ?* r 

„Da, darum müjjen Sie mi eben fragen,“ meinte je leije 
umd jah ik dabei mit ihren jchelmifcdh leuchtenden braunen 
Augen an, aus benen ſich merhwürbigerweiie zu gleicher Zeit 
ſchwere, glänzende Tropfen löften, weiche gemau tie ein gan 
Thränen autjaben. 

Aber Mienheorit fragte nicht, er that etwas wiel befieres tnd 
Nügeres, denn wer viel fragt, fehegt viel Antwort. Er mahm 
fie einbach und etzue Umſſande in jene Arme und küßte ähr 
die Ihränen aus den Augen, und bie Meine, wilde Beonitlama 
von Nabenſteln, melde ſich fo ewerglich vor ben Berrlidipeiten 
ihres Ontelö da drinwen zu wehren verkiand, fie lieh es ruhig 
geſchehen und wahte gar mldhe, mie fie ſich iht Glüd erlären 
jolte, das gelemmen mar, nicht mie ber Dieb in der Macht, 
ſendern am hellen, lichten Tage, unvermuthet, unerwartet. 

„Bronislama — welch jcdöner Name! ber Name melner 
Bramt!” ſagte er endlich gas; leije, ganz verwundert medh über 
das Weiheheme. Uls ob Amor, ber freche Bengel, überhampt 
sögert, wenn er den Pieil einmal angelegt hat; er Icieht 
eſtaneles ab unb — trifft fo ſicher! 

„Bünfde unterihänigit gelegmere Mabizell,“ trüdigte es auf 
einmal hinter beiden, und das Baar jteb auseinander, als 
bitte ed etwas böjes geihan Matt bed Schönſten umb Beiten, 
was es auf der Belt gibt — nämlich ſich zu finden Urs Beben. 

Als Ilenhort fi wmmendete, aus all feinen Gimmeln 
gerijiem umb bementjprechend im großer Entrüſſung, jah er einen 
alten buckellgen Menſchen Im ibäbiger Liorde vor ſich ſtehen. 
einen ſchwer gefliliten Martttorb am Arm, Das falrine Beficht 
jah grämlich genug ame, aber die Melmen Meuglelm Iemdhteten 
vodht pFifig umd nicht büs; es war eine wunberläde Caticatur 
son des Schüpiere Meiiteritüüd. 

Deintich! ſagte Bronlalarıa halb Indiend, halb beſchueat. 

") Bu Edenien Spaten 

„Rum ja,“ nidte bieje Perle eines Dieners, bes einzigen, 

ob das gmäbige Frölen was zum Abenb futterm tollen.“ 

„Dante, Ift fen beforgt; futtere mur dem gmäbigen Seren,“ 
bejahl fie, und als Heinrich dazu fragend mit bem Daumen 
auf ben Allamenoffizier zeigte, ſedie fie, ganz toth werdend, 
hinzu: „Reim, ich meine den Entel, Hier ber Hert Gtaf von 
Utenhorit hat ſchon mit mir geipeift und wird auf Mabenitein 
übernachten; dus muht aljo bad Hafizimmer zuredytimaden.” — 

„Am Befeht,“ midte ber alte Menſch und fagte im Hinweg 
ſchlũtſen laut vor ſich Hin: „Da Hätten wir ja wieder 'ne redht 
nette Nacht vor uns!“ 

Nach diefer Umterbreiung war's wieder vet HN auf der 
Heibe, über welche die Dämmerung leis gezogen fam, denn bie 

| Sonne war gamy am Dorkzomt verſanwunden und lieh nichts 
jurüd als einen purpurrotgen Streifen, 

„Bft da mir bis, Bronkslama?* fragte Ulenhorſt, eime 
ganze Welt won Liebe in dem ehtlichen Mugen. 

Sie aber lachte Heil auf, daß es wie Lerchengeſang über 
dle file Heibe Nang, und veldse ihn beide Hände: 

„Bös? Ich bin ja jo glüdtich!“ 
Arm in Arm ſchrinen fie dann den Weg zurück nach dem 

' Haufe, bo fie Äpradiem von nichts anderem als von ben 
Wundern, die ſich deute Nadımitteg zugetragen. 

„So Hab’ ich mir bie Lirbe aber Immer gebadit,” viel 
Btoniblawa, „unfigtbar nahend wie eim Gewitter im Hoch 
gebirg, mir eimem Schlage zUndend. 

„Und Hat’ früher niemals jo eingeihlagen im beimem 
Serzchen 9" forte Ulenborkt mir begreiilicher Wihbegier. 

„Niemals,“ geitand fie lachend. „Ah babe mir ala Badı 
niſch jolche Mühe gegeben, mic, in meinen Sllawierlehrer zu 
verlieben, aber es gimg abfolmt nice.“ 

„Wort jei Damt,” jagte Ulenterſt mit ng 
Dann jahen fie noch zufammmen vor dem Haufe, bid «6 

gamp duntel wurde, und erzählten ſich voneinander — fie waren 
ja beide Waijen, und ba bamit die gegenseitigen Fragen nadı 
bem Gltermbaufe forsfielem, fo bauten fie ſich das eigeme Heim 
anf in töftlicen Lnfrichlöfierm. 

Es war barüber halb zehn Uht geworden, als Heintich 
erſchlen. 

„Er hat ſchon zweimal geſragt, ob der Herr Keutenan 
shläft,” jagte er otme Ceremonie. 

„Wer?“ fragte Ulenhorſt vergwügt. 
„Der Onlel,* erwiderte Brenielawa, bie ſich Haftig erhoben 

hatte. Meie Nach denn,” ſetze fie herztich Hinzu. Mod ein 
SHändedrud, und bann eifte fie ind Hand, geiolgt ven Heinrich, 

\ wärend fidh Ulenhotſt mecdh im Frelen eine Cigarre anzünbeie 
und auf und ab promenirend auf den moraliidien Sater ıartele, 
ber fich mach jeiner Ueberzeugung als noifiwendäge Folge jeiner 
umfberlegten jdmellen Bertobung einstellen mußte. Wber der 
Kater fam dennoch widt; im Gegeniheil warb das mwohlige, 
marme Wlüdsgefühl in im immer ftärker, immet köfllicher, je 
mehr er darüber macdbedie, was er gethan, dingeriſſen won 
zwei lachenden braumen Mugen. 

„a bim bach em großer Wllldapdiz!” war das ganze Er: 
gebnih feiner mit Haffinement gegen fh gefehrten Selbſt - 
vornoirke, und wenn ein Menſch nadı allem für umb Wider zu 

| foldem Grgebnik gelamgt, dann iſt er einer ber wenigen Nut» 
erwählten des OHüde Umb wie's ihm jo recht glüdlich und 
fellg ums Herz war, dba muhle er daran denten, ba er [ht 
vor ein paar Wochen erit geiimoren hatte, vor zehn Yahren 
nicht and Heitachen zu bemien! 

Lachend warj er jeinen Cigarrenreſt jort und ging hinein 
ind Haus, mo Heintich chen martete und ihm, mit einer 
recht dannen Serge vworanlendiienb und diber verkdlebene 
teparaturbebäisftige Treppen umd Cottidore führend, eim Thures · 
zimmer ammies, das wohnlich genug ausſah und beunliche 
Spuren eines weiblihen Inhabers aufwies darch allenthalben 
angebradte Nippes und bergleichen unmlge Sachen und Südel: 
en, bie einen Raum fo beheglich machen filmnem, 

„Ber wohnt ſonſt bier?“ fragte Ulentorſt überraidt. 
„Ne, ich am nichts dafür,” brummte Heintich, Imbein er 

eime Lampe anzündete, Ich hab's ihr gleich gelagt, dafı dabei 
nichts rauetemint, aber fie beitand darauf, bem Herra Ohrafen | 
Ihe immer einzuräumen, tell das ein guwies Thlrſchloh hat 
umb er bo nicht mehr verſucht, machts ſeinen Unfug Gier zu 
treiben?" 

„Er? wer?" 
„Na, ber gmäbige Hert, wer denn jonfe? Iſt ja welter 

keine Seele hier im der ofen verwunldienen Barade,” war die 
ungnädige Etwiderung. „Aber das Himmer bier micht zu 
nehmen, mußt nicht, demm das gnäblge Fraulein find chen 
mo anders zu Veit“ 

„Sie witd aber dech darch pre Ohlise leine Umanmehmlidhe 
keiten Haben?“ fragte Menkorit, gerührt dur Vremislama’s 
Bürjorge, doch beiorgt für fie zugleich und etwas beummahigt. 

„Mäflen mir abwarten,“ meinte Heinrich achſelzudend. 

„Der Gnäbige find heut freilich etwas ſeht rappelig — haben 
zu Nacht mit bweihig tobten Leuten geipelit.” 

„Aber, Heinrich, ber Dann ift body veif für's Irrembaudt“ 
warf Ulenhorſt eim. 

„Ich auch, denn ich habe für bie Dreikäg im groben Speife> 
foal deden müjjen,” ſagte Seirich treden. Ws Ulenhorfe 
anwigturtich dayı Fäden mußte, ſehte er Sänzu: „Spafibaft | 

arrenhaus iſt es gerade nicht. Aber wer jollte ihn denn ins M 
fperren lafiem? Verwandait hat er außer dem Fttulein 
Bronislawe feine, und wie ſoll's denn das junge Ding an« 
fangen? Sol ich's etma tan? Werde mid bären, mir be 
Finger gu verbrenmen. '# It fo wie fo hier für eimen Chriſien · 
muenchen Tamm zum Aushalten, umd ic ttu's auch bios dem 

Präulein zu Diebe, bafı ich Kier bleibe, demm fidh bei lebendigem 
Lelbe flir todt erflären zu leſſen, wie's ber Umäbige mit mir 
betiebt, daB bramdht ſich Fein Dierftbote bieten zu lafiem, damen 
Steht nichts In der Geſinde Ordnung. Die Affen und Lilmmel, 

Eſel und Schafatöpfe, die er mir täglich am den Kopf wirſt, 
mürde ic ſchen manterihduden, aber mir jagen zu laſſen, bafı 
Ad) tom bin — nee, das get fiber bie Sutjchner!* 

„Fun und das gnäbige Fräulein” — 

„behe! Ja bie!“ rief Heiurich vergulgt, „die bat dem 
Omäbigen runbıeg ertlärt, fie wäre ſeht lebendig. Da Sat er 
iht allen Ernfies angeboten, fie ſchnerzios zu tüblen, gerade 
wie fon Zahneatzt, ber Zühme jdimerzlos veift, weil er’s nicht 
fpürt, wie's ıgut, Hei, da iſt fir aber ſuchzaiid gemerden.” — 

„OHaub’ ich, ſeht mit Net! Na, gute Macht, Helnrich 
Der alte Diener aber ging micht, treß biefer deutlichen 

Entlafjung. 
„Id wollte mir mar nech erlauben, dem Germ Grafen 

mad zu ſagen,“ meinte er mit wertraulichen Augenblenzeln, 
„beim ba ich ja doch geliehen habe, wir bee Herr Geaf bem 
gnädigen frrölen drauhen ben Fuß aufbrummten, da wollt’ ich 
mir nur erlauben, zu bemerten, dal wenn der Hert Graf 
morgen Hochzeit machen tünnen, ber Herr Graf nid bie 
übermorgen warten mödten. Denn warm? Mit dem 
Gmädigen nimuu's dech noch mal ein Iclecdhtes Ende, und dann 
bin ich wur noch da, an dem er feine Tollheit auslallen ann. 
Nichts für unget, Herr Braf.“ 

„Ridits für ungut, Heinrich, und fchönen Damt,* erwiberte 
Ulenhorſt ermit, und miend entfernte ſich der Alte, deſſen 
Bernung auf frushibaren Beden gelaflem mer, denn der junge 
Berlobte überlegte man erft, was hier zu Ihm fe, Won der 
amd Hocheit zu machen, Gien ihm welt einem mal, umb jehr 
mit Rod, eine Unmsglichteit. und jeime Bramt bber zu lafſen 
auf Rabenftein, widerrlerh Ihm ſogat der, wie es ſchien, jchr 
ein Diener des Haujes. Mber wohln fie beimgen? 
Er Hatte faht ebene wenige Werwandte wie Bromidlame, und 
haftig flug er im Buche feines Gedachintſſes ale Zamten umd 
Couſtnen mad, deren er ſich erfreute. Es mmollte Ihm aber 
eigentlich; jo nichts davon redit paflen: die heitere, ſtrahlende 
BronkMama fehlen ähm ftet® Über dieſen ftelfen Srelsen zu ſtehen 

„Sonne muß fie haben, fonst Bäme fie ja amd bem Regen 
unter bie Trauje!* dachte er, 

Na, da war guter Maik cheuet. Sinnend und machdenfenb 
fehritt er im dem Heimen Silldchen auſ und ab, umb er adyiete 
wicht baramf, bafı bie Stunden darüber vergingen. Endlich 
blieb er vor einer Melmen Ciagete fieben, auf welcher Albums 
und Rippjachen lagen umd ftanden, und, eigentlich micht recht 
willend, was er that, begamn er eins der Albums zu öffnen 
und darin zu blättern Do, mit einem mal, jtieß er einen 
Preubenruf aus, denn auf weſſen Gonterjei fiel da jelm Auge? 
Auf wen anders als auf die Barenin Bollin, welche irgendwo 
eine Heime Sambllitfe von Hittergut besaf, ſich aber meiit 
anf Waldſchloh beim Oberforfimeiiter Graſen Eſchendorff aufe 
hielt umd beim kuckudeneſter Offiglercorps eine für eine ältere 
Dame und Winve unerhörte Belicbtheit genoh, tropbent fie bie 
jungen Siestenant® (umb bie älter auch abtatzelte, were fie 
Dummssheiten machten, anderjeitö aber jedem harnmloſen Spafi 
zugänglich war, 

Seurela! Ich Habs!“ jmbelte Allenhorft Immenbig. „Ich 
bringe Bronkslawa zur Baronin Bollin, mitm zum alten 
braven (ichendorfi, Den alten Rabenjiein hat er ſich eingeladen, 
na, da Tamm er froh feit und nen Olürf sagen, wenn flat 
defien die junge Möchte zu Ihm Tom!“ 

Unb in jeiner Seligleit gab er dem Wilde der guten, grund⸗ 
bählien Baron ſogat einen Auf, mobei er ihre tiefe Bas 
ftimme im Getſte fo deutlich „dummer umge!” fingen hörte, 
dafı er ſich hactkjch umjah, ob fie nicht wirklich zuiälig Diner 
ihm fände, And mum machte er feinen Feldzugeplan, dem er 
morgem im aller Frühe Bronislawa zur Wenehmigung vorlegen 
weite, Dech währenb er nod fo techt bei der Sacht war, 
drangen vom Gorridor Her umbeimliche Tüne an fein Chr — 
Heulen und Schreien und dazwiſchen eim Geldchtet, das Ulen⸗ 
derſt, je näßer ea fans, um fo meht anf die Nerven ging. Keis 
Öfimete ex bie Thür des Zimmers und trat auſ dem Gortibor 
binans, der Mer gerabe eime feiner vielen Eden bäldee, und 
tregdem es jdiwer war, amf bem muorjihen Dielen che Weräuich 
vormärt® zu kommen, fo gelang Illemborit biejes jcheinbar In 
mögliche doch mach leiblich qui, und er tnppse ſich im der Dunkel · 
heit bi um die beſagte Ede derum, Was aber jah er im? 
Elne Gehalt, in welſcher er unſchwer den Herra von Mabentein 
wiedeterlaunte, Hand in eimem roſhen Mantel, am] bem Kup; 
einen Zopfhelm mit mädtigen Büfjelhörnern, im ſchwachen 
Schein eines auf ben Fußbeden gefteliten Lichtes wor einer 
Thür, gegen melde er ſich mit mmertionlkriem  delpenl 
ftemimte und zum Ueberfluß noch weit einem bolhartigen Mefjer 
Tiieh. ine Larve, eine ſcheunliche Teufelsfenpe barftellend, 
wat ihm dabei zu Boden gejallen. 

Utengerit eritirat im erhten Angenblid Beitig, denn ex 
ahnte, ba& ber liebendwürbige mädhtfice Sput ähm galt, bie 
arme Bronkelnwa aber, bie ihm zu Liebe Äbr eigemed Blımmer 
abgetreten umb jebenfalld Gänter jener The ſich befand, vielleidt 
zu Zode ängftigte. Bei dem Medanlen übertief's ätm fiebend 
beih und eifig Malt obendrein, und fo letſe mie mare möglich 
ſchlich er auf ben tobenden Wann zu, bis er, unbemertt von 
Abe, hinter en ſſand und Ian mir einem Bühnen Griff bad 
Diehjer entrifi, das in der Hand eines Wahnfnmigen zur ſurchn⸗ 
baten BWafje werben lonmte. Wie von ber Tarantel geitorem, 
menbete Hert vom Mabenftein ſich um umb ftarcte feinen Gaſt 
eimen Augenblid infiungeios ind Antlip. 

„Ble können Sie Wer drauhen fechen, wenn Sie fidh won 
innen verſchloſſen habem umb bie Stube feinen andern Anagang 
hat?” brady er danun les 

„Sure Hererei,” ermiberte Mienhorft Iachemb, indem er bad 
Dieiier zus ſich ſteclie 

„Herr, Id bin der Teuſel!“ brlimte ber Wahnfinmige Ioß, 
ganz vergejiend, bafı er feine Larre nicht vor dem Geſicn Hatte, 

„Auherorbemilich angenehm, re weribe Bekanmiihaft zu 
machen,” hagte Illenkorit mit eimer Verbengung, indem er awl 
die Ideen feines ajifreumdes elmging „Dürfte ich mich 
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erhenbigen, wie fih dero Frau Obrofimmiter befinden ?* Dieje 
eigentlich lüberflüffige Prenge, melde wiederum recht Mar bemiet, 
dab Jugend feine Tugend hat, jondern nur allyu leicht dem 
Uebermush verfällt — dieje Frage hatte diedmal einen wunder · 
barem Erfelg, mämlicd dem Effeet falten Waflers, denn Herm 
von Mabenjtein blieb thatſächlich darüber der Mund offen 
fiehen, mas I&n micht gerade [dimer mendhle. Dann rate er 
famm jein Licht auf und ging ebemjo Humm von banıen, 
Ulenhorft in der Duntelelt zurütlajienb, der bei felnem erften 
Schritt watärlih die Pappmadte jermalmte. 

„D weh, die Pieubo- Ehnfiogttemie meines werthen Wönnera!” 
dachte er, froh darüber, "ba dns Abenteuer ſo verlaufen mar, 
deen wer weil, was geideben tmäre, wenn er bei Mefiere 
nicht Kabkaft mmırbee ins aber multe er jept beitimmt, 
nkmkic bafı er Bronitiama im dieſem Hawje wicht zurüdlaßien 
durfte, und da bdieje jumge Dome mum vorfichilg Ihre Thlir 
öffwele und mit einem vorwurjsvollen Bid fagte: „So war's 
aber wicht gemeint, bdemm bafı du es mit dem Onkel Aug' in 
Aug’ aufnehmen follteft, dazu Gab’ ſch bir dech nicht mein 
Himmer abgetreten,“ bemußte er bie gümjtige Welegenbeit, am 
ige jeime Pläne mitzuteilen. 

Als Rebulsat diefer Unterredung wuochte es zu betrachten 
fein, dab Ulenteerſt bei gramenbem Motgen anf einem von 
Heinrich Im Dorſe veaubristen Pierde dem Emartier feines 
Eommandos zuritt und bort jogleih einen zweitägigen Urlaub 
„en dringenden amilienangelegenhelten” bewitigt erhielt. Bei 
feiner Märtehr mad Mabenitein jand er eimen abermals von 
Helmric; beiergtem jeberiojen Bauernwagen angelpannt vor, 
welcher nicht ner allein it ſelbſt wit feiner Meilesaiche, ſenderu 
auch Pronisioma nebſt eimem ihr gehörigen Koffer nad der 
mädjten Bahnſtatlon beſordette. Ein vorber gemaditer Berluc, 
Her von Rabenſtein den Grund biefer boppeltem Mbreije zu 
erläutern, jcheiterte an deſſen Aufregung liber den lmitond, 
af er fich zu heute bie Leglonen des Barıs zum Mittagefien 
eittgelaben Hatte, und fo fchieb bad Paar ven dem umbeimkichen 
Herm ohne Abichieb und ohnt Bedauern. 

* . ’ 

Der Oberforitmeifter Graf Eſchendorff fuhr am jelben 
Abend vom feiner Whlfivartie Im Ohligereafino zu Aududaneft 
Keim nach feinem Idömen Baliclof, rauchte dazu jeime kurze 
Belle und dachte michts arges. Da kam ähm auf dem Laud⸗ 
wege ein Srüperwagen entgegen, im teldem ein Offizier ieh, 
der ſogleich Halten lieh umd Karl, dem waldfchäojjer Kutichet, 
bedewtete, ein gleiches gu tem. 

Ä 

„Deonnermeiter, Alenberjt, wo kommen Cie denn ber?“ 
rief die alte Excelleng überraidht. „IH denke, Ste find auf 
Remontecommanbe ?* 

„Welch, Erreleng” ermiberte ber junge Offigier reſpeelvoll 
„It komme auch nut mit asftindigem Urlaub dirert vom 
Rabeniteln,“ 

Richtig, Mabenstein,” frel Ihm bee alte Here Ins Wort, 
„fajt Hätte Ih dem Jugendſreund vergejien. Wa, mas macht 
er? Iſt eime fonberbare Mübe, mas?" 

„ÄErrelem; werben werzeihen, der Herr von Rabenflein Ift 
total verrlidt! Frertiich gemeingefährlih!" berichtete Uenherſt. 

„Nee, jo mas," meinte der Oserlorftmellter bebamermb. 
„Ra, da haben Sie ihn wol nicht erſt zu mir eimgelaben, 

Gofie I?“ . 
„D, Ereelleng, bad Hand außer jeber Frage. Da der alle 

‚Herr aber jelbft micht kommen lonnie, jo habe ich, mit 
meines Urlaubs, ſeine Mane soeben nach Wasdichloh gebradt.” 

„I, was Tauſend.* fuhr der alte Herr anf, „wie tommen 
Sie denn darauf, mir eine Nichte zu bringen, wenn ich einen 
Ontel einlade?" 

„Ereefleng, dad lann ich, Gier nicht gut erllären,“ gab Ulen- 
horft zuräd. „Mber Id} Habe der Batonin Bollin alles aus: 
elmanbergefept und" — 

„Und meine Goufine If matäclid In meinem Dauſe bie 
Goftireifieit selbe,” vollendete Uraf Eichenberij billig — „Möchte! 
Fichte! Was für ne Mihte? Das lann mir die Meine 
Bronleiamwa jeim, melm Parhentinb. Wie alt ſu bean ba 
Mädel? Das reine Widellind nod, was?“ 

„Richt mehr Fo ganz,” ermiberte Ulenhorſt, das Laden 
verbeiiend, „De ſchon jo adıtyeim, neunzehm Jahre alt.” 

„Dat dich der Peranz Boll!“ fehimpfte Extellenz jept 
in hellem Home fo8, „Und mol noch bilbih obendrein, de? 
damit das verbammie Courmachen in meinem Haufe mieber 
loegeht ? — Wird midt mehr gereiht! Das Vnnte mie gerade 
noch paßen! Grft verlobt ſich meine Enteltechter; da nehm’ 
ich mie eine „Srüge* ins Haus — buums, verlobt ſich die auch 
dann kommt eine gewijje Gomtejje Hams umb jtellt mein 
Haus auf den Kopf; für Nummer Bier aber danle ich ganz 
I je! 

Ulenhorft freute ſich löüniglich 
„Diesmal ſonnen Ercellenz ganz rußig fein,” verficherte er, 

als der alte Herr in feiner Enträjtung Arbem jchlipfen muhte, 
„denn Fraulein von Rabenftein if ion verlobt.” 

„Wahrbaitig? Und gegen men?” 
„Rum,“ ſagie Ulengorft, ſich verbindlich verbeugend, „Exrellen; 

hatten dech Die Gnade, mir vor bee Abreise zu meinem Com⸗ 
manbo ben Mash zu geben, im Intereſſe umlerer huudawelter 
Gejenigteit ohne Schädternheit zuzugreifen, fall® id draben 
eine recht «hie, Ichmeidäge umb Hübide Remonte Hände, die mir | 
nefiele. Und da es ber Jugend allzeit geziemt, dem Mathe bes 
Aiters zu folgen, fo habe ſch mich ohne Zogern wit Bromtslama 
von Mabenktein verlobt, die mir wirtlich auenehmend gefiel.“ 

„Weiegnete Mahkgelt!” fchrle der Oberforsimelfter, der noch 
wicht genam wußte, ob er böje werden ober lachen Sollte, ent: 
fleben aber zu lepterem hinneigte. „Na, dann drehen Cie 
mie möeber um, and — eflen Eie Abenbbrot bei ums.“ 

„Stamm ich ja leider nicht, Excellenz.“ erwibderte Ulenhorft 
betrübt. „IH muß jept zur meinem Gommanbeie, mb batım 
geht bald mein Bug ab, der mich zu meiner Memonterom: 
mißfion zuchfligeen mul.” 
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„Ra, dam vorwärts, denn viel Bett haben Sie wicht mehr 

Acjo nichts für ungut, Excellenz?* ingte Iklenhorfe blitend, 
„Werben ja eben,“ bonmerte ber Oberjorſtmeiſtet, bafı bie 

Krlmperpierde ſich aumten. „SNommt ganz drauf an, mie die 
Bünftkge Ohräfin Ulenhorſt mic gefalı” — 

„Hurra!“ vief der junge Berlobte jremdejtraßlend umb fuhr, 
feine Müpe fdhwentend, im Bewußtfein von Bronlölama’s 
Erg davon, mährend der Cberforiimeiter, Ercelleng. ſeht 
umparlamentartjches, aber doch techt jhmnngelnd, vor ſich Hinz 
murmelte, 

+ * 
* 

Und der Schlufi, lieber Leſer? Nun, der Edhluf; Kt natür⸗ 
Ik eine Hechen, em luſtiges, veigendes Sodzeitsieit auf 
Bafdihloh. Herr von Nabemjtein hat gar keine Notiz davon 
neitommen; er äft froß, da er jeime Nichte los Ift und berem 
Mann obendrein, ber jo ungebilder geweſen ift, auf jeine Ideen 
nöcht einzugeben, mas er ihm ſeht übel genommen hat. Cr 
ſelbſt buder ſich mandmel in hanen Momenten ein, bafı fein 
Erfcheinen alö Tewjel bie Urſache biefeo Ehebumbes mar, den er 
zu igmoriren beliebt, aber Heinrich madıt ihm Then, dal Im 
biefem einzigen Tale bie Wirkung ber Unache voramgegangen 
ift, mas Herr von Rabemjteim nit begreifen lann, und was 
im ber That auch ſanver zu begreifen Hit. 
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Mode tmiederum erumg 

@tefitragen mit 
einem wadı nenkem Grit 
ans einem boppelt band Nr. I ber» 
Net, 08 in den Sieteragen unb km die Mermel je wird, ook 
imem eim lutzes Bambenie am jeher Geite beb Btrriienk freiläht, mm 
biervan ein rg Stlelihrn zu ihlingen, mad jehr grayiös umb 
ingendlih amMicht, 
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oderne Zadmöbel — moberniten Möbeln, Ansftattung der verfhiedenften Gerdibihaften ter Gbehmubäelt wäre ber ber fieifen Galäbinde beim 
——————— — — ———————— mit us ER dein, ige ® be Bee a Hlde Beral Ir 3a münden, ⏑ 
De jogen, Besnlör Martin: Möbel, jene — far Dot: It ein“ zum algemele Nerrichenden eumhlap maden und wish in Xobeöhllle u ——— unb Dandoer zuräde 
erödel mit itren Dalere‘ b ben galdig« khlmmeraden Kreilen bie Zageseintgeilumg bis | zulübren find, Mut bie berartii — nicht 

ud die Minute pfintilich vagete möchte. *53* felten die Sravatie nur jo lader bak Blute 
ſaeim bie ſorccich zut Wanie autactende elztulat⸗an ulda gu bemmen was fi aameucua Beute 

priagt iron Iafien m bie einen Halb Haben wnb fi viel In 
niebrigen warmen Häume aufbalıe mälen* Die —— 

* a en men! al mad 

A gen era aut, bei und in 
not heutzutage leider aut ze geman ben Magel am ben ftapi. 

Vederrer anlärart (lieenip Martin OA). 

robe fafe galt, der La io undermültlih iolib, dek die Abbei 
mit deiken Waller abjewaiher werden Ioanten, In Paris alımt nam 
die wiedllchen Biäbel, mac Martins Meibee gemalt und laditt, ihom 
Fingit wieder mad, und ebenlo begimmt nam dies menrrdings in Bierite 
zn Ihm, wo bieie allerlichiten Aecoce ntoct — alleriel Meine SArürke, 
Ütagieen, Gommeden, Zikäden u. dergl. — fi im ben elrgamien 
Peteunten balb chenſo cegcourert habe verdee vele bie hübihen 
sapanlichen Vedel aus Bambas und eingelegiem Salz. Us einen Maren 
Wegeifi va der An und Zehſe ber Seruis ⸗ Wartis ⸗Wöbdel zu gedre, 
bringen ter tier einen zur Mulbewascung vom jeltenemiflorgellan nder 
andern Intioftäten Meneixn Mladiäraunt zur Dazftelung, beflen meiere 
Pükmgen weit ladirten Dalereiem & Is Vaticau geichmeihtt find 

Decoration u. Tapeziererei, 
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EP) 5. W. Geifler, Lei, 

Andreas Huber, 

alce Gettengen wan lähren Im gaweriätligfter und peetämirtigiten Dualitäten 
Yluftelete Weriüliten und Ausınablienbangen je 
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HKöonnstwerkstlitte 

für Holzarchitectur, Bildnerei, Möbel, 

inneren Kirchenbau als: Altäre, Kanzeln, Tauftische etc. 

al. 

Bagre van Willarbs neurher Erfiome Währ, Dvrantieder, Dillart-Bante, Epfirm 
Yraraad«Rutelzbr, In jeder Teisperatur efleeivoden ruhlaen Mbiking. 

oe unb &hrenemrtermader, 
königl. barer, Hofliefemmt, München, 

Saupigeidäft: Mekdrazkr. 11, Diliede: Aurtepfah 4, 
epfität Irtne na) elpenere Gyhen pehrtigten 

Talhen-Präcihons-Uhren. 
Die Werke End von vorjigiiäern Aruel⸗t geheilt, alt Kr 
Geantkten Splralhdere u. sarıperirmbes ocrcaeccx irc · Uacrden 
verkben, gem vegullet u. geprüft ia ben werhärktenen Bogen u. 
Tesrperuliten. Nedbe Nhe If auf Der gl, Boreräamnrte gegrült v5. Dom 
berfelben wih ablotut zurmnlähiger Siismeier wit einem Wertifat 
verfehen. Ze Behäule hard Fels Ir dbaik od. fiel Sliber ausgefllärt. 

Wirte Zeger biriet ahrebem bie Benitber gröhte Mukachl In 

Diraten, 

4 
Ibertotkd. 

Versand ges. Nachnahme od, rorber. Kinsendung des Iietıuges, bei 6 Suüch france 

ie. 3 

—— 
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Vle A. Saltriccin au Ihr. Dia. F.centteſe au usar 

Azökatturg der derſchledenſen Serathihetern nit Uhren. 

fi überall mit Alfıren zu umgeben, die io werig ala mögliä In bie 
Augen fallen dürfen und baber an alles Eirieen Gebrauchägegenftänden 
angebracht erden, hefır für baeie Annchine zu Iorehee. De Hembänder 
mit Tlkene, melde jet aus Gelb web Silber pfertigt aed micht keiten 
mit Brillanten und andern mertäbellen Steinen (bericht tmerben, Ted 
befemt; am Bakagt jede; meuerbingd Nlren and im eimer (de ter 
Bifitenfartemialden und in ben @rifien ber Stegen» und Eomueniäirme 
bua⸗e am SAloh der miedllden nepartigen Damenbörkt bon Wold« mb 
@ilterbrubt am, teile vorkehemde Abbildungen zeigen, um feid unver · 
meatt madieben zu Tünsen, wie Me Staude sorticreiler, zmd ich mid 
etwa bri einem Behadh ga Iange zu berglandene. 

Die Srapatte — Bei dem bentigen Münneranzug gilt 
bie Srmvatie als mmerläfliher, zur Eiegamg unb MWerichänerug beö 
Ganyen beiitagenber Tolettenariltel, aud ei Buryer Madysn amd einer 
Atoamdbinmg, die eim itemaiicher Birzi tucxie barliber verdfiemtiidie, 
durſee bedhalb zäht anintereflant ein, Darin beiht #8 unler anderm 
„Dalhundertelung lichen bie Mesichem ihren Hals dlok, allen iu» 
mirtungen ber Hälte und Ziirme mmögelegt. Grit um 1000 eure im 
Prantseld unter Dadınig UT. bie Aratnite eingehäätt, veihe bamald 
rbech zur aus einem tmeihes, an ben nben zit Epinen beiten Batifi> 
Krellen befinmd, der den Kuala leide uingab Erf twiel Inäter Bam die 
unheilvolle Sitte der bmeiten umb diden Aravatten af, melde bie Quld» 
abern in bebenflücher Weilſe elprebten ; eine Hell lang war e8 loyar Rode, 
be Halb vet einguiänliren, m bad Bat in bie Wazgrz zu treiber und 
dieielben baburch roibı zu Kirben, Item melde Heit die sailltäriide Salst de 
bar Dee Memee eimpefäätt tube, if mie mit Beitimmibeit cuuſeaen, 
jedenfall thante man nit leidet ein geimbarliämidrigered Mieibungs: 
had finden, dream bie Frabete bermriadiet derch itrre beitäinbige Beibung 
nicht allein Entpkadiueg der Standbein, fanbern veranlaft aut geradeuı 
töbalide Gebirzerugeittonee. Tri Beyien dei Srimiriopes Aue 16 
tieberbalt wor, bakı engliihe Golbaten tnfokse ber Itrummen Halääinde, 
imelche fe tragen mußten, vom Edikage getroffen wurden. Der Frangöicde 
Geldes trägt nidıt mehr bie militäriihe Hakkbt mertmwärdigerimelie 
xehtet bielelte aber mob zur framgdjlihen kröunliore,. Im 
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Die Austellung von Shmudfahen und Jumwellers 
arbeiten im berliner Runftgewerbeimuleum, deren imir bereit 

SI erwähnten, St memmebr heit 

bereitwilligen Entgrgentommen, meidhed das Lntersehmen allenihaiben ge» 
funden hat, (ft der Beriach eret⸗ gelungen, und der Didehot dee Muferms 
vereinigt eime Pille gebiepener t aub Busituellee Mrbeit, die dem 
Laien mie den Steumer —53* Der reihen eigenen Sammlung dei 
Kerätgewerbemkinums, keine Mumiiidreine und eine Neibe tom 

| Särästen mit orientallidem unb emtopdlidern Scınnk und ebirm Ger 
| räıb aufgefiet dat, Ihlirken fh amdgernihlte Sammisntgen aus andern 

HNEIDEN 
von Möbeln, Decorationsstoffen, Gardinen, 

Grosse Ausstellung fertiger Zimmer-Einrichtg. in allen Stilarten. 
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Sale Budskin SEHE 
after fat. Drums 

Seien in Berlin wud auswärts, aub drat Denghaule, aus dem Türig» 
Ideen Rromibag wie au0 privatem Brüg, tmäbelombere amd) ber faller« 
Lem Deajejtlten und anderer Stitglieder dea Känlglichen hauſes an, Mad) 
Sibsurslam It veidli wertrenn, ebemio dab Tutiand dara eine 
Ihöne Sammlung aus Die aliraen Echte bieten bad Antieuarlum 
der Meigälgen Muteen Im griedlichem, ctrastijch· m ums rüreikhem Golbe 
kdırmad, die Agnotiiche Mbcheilung in einem ind Goib umb lndtkfen 
dergrftellten reichen Oiektuneide einer Agtptiiden Rang unb bie borz 

hriche Mbthrilung. Daram reiten [id mittelsiterliche Echt» 
ade and dem ärtiimen Iuleum, Hiiteriich bebemiende alte Arbeiien 

aus Priaatiommieuper, as bem Mukenm leiter Mitertblimer in 
Berelau. Reraiffameidwud amd bem Türsglicen Parkum Im Staffel, 
Der tiaiglice Aromihap bietet bemertenöwerite Beiträge in einem 
Edimud amd ber Uruft bed Shırfärken Johamır Brava zud einem andern 
and ber Gruft des Feinpem Mibreht Arriebrih amb der Neit um dab 
Jatır 1600. Mm zeidten ift dad 17, und 19, Nafrhumdert vertreten. 
Die herriiäiten Mebeisen der hadı entmwidelten med liebeuell gepflegten 
Aeindanft bieied geitraumts in Ebelmetaber, Email und Steinen Sietem 
Aid) Yer In einer groben Heide privaser Gammmlungen und namentlich 
= der Ihe Maähelleng bes berzogliden Milmmmd zu Geibe. Ein 
Säram eribilt eine detraatuae Angch sumeiit ans Stein peichwittener 
und mis Britaatea Drbnfter Dokn ans der Hell Ariehrih'6 bes Oicoh 
bie dem Straniaf gehören, Ban den Deibgabes dei Sremidapes fei 
eim Shmesenerden aus dem Befiy ber berfiordenen Suhierie Muzufla 
genammt. Die Leiferim Angufe Bictoria dat dad Dam Klcig von ialiem 
ertaltene prüdelge Eidtenfranpbiadent und anderes Ieicheneibe, Geichende 
itres Gernahls und der Kailerin Friedcic bargelirden. Die Sammlung 
nu dem Bell ber Muiierte Tiriehrich emmhält Altere unb imaberne 
Arbeiten. Inter Ieptere, bie im der Muäftellung aublveich vortanden 
find, befinden ih aus mannigfore Rahakımungen Älterer Berbiber, (0 
imäbelozdere antder amd der Wertuatt tom Gafıellani in Nom. Ger 
Orkus alela⸗ada reich vertreten, vormpäniie licht man betemabern« 
merise Erpengnifie deb inbiichen umb diimelihen Bunfeihed. Much die 
primliivern Edmad; fände anderer Überkeiider Übediete find ber« 
banden, und einige Schränke seigen unbenrbeitete ober zur theilmelle 
— Waterialien, wie Übel» und Kulbebeliteine, Winkeln, 
Berta u. \. m, 

Prürmläst zeit den ischaten 
Austellungemedalllen. 

Lager 

Teppichen ste. ete. 

4430) 51. 

Verlangen Sie gratis den Prachtkatalog 
der Gold- und Silberwasnrenfabrik von 

Carl Holl, Cannstatt-Stuttgart. 
Aoltostos Vorsandgeschäft dieser Dranche. 

'ersaml geg. Nachnahme oder vorher. Baarsendung (soch Marken), 

Gesetzlich 
guteınpelt, 

Bere: Nr. un. Ring mt 
* —— "ag chen Torkisen oder 

—— —2— — Perlen, 
lungen d. Weit. i4karal M. If,— 

Nr. 00. Wehnserrien milk © Oläseen it schwerer Versüberung, mit 
vorsilbertein Hirwtt (blan Glan) M. Ti r 

Fahnen 
Franz Meinede, Sanmoner. 

wert 

co 



Allustrirte Keitung. 23 2442. 19. April 1890. 

Abonnements fir Mai und Juni 
anf dab täglich Dal im einer Abend⸗ u. Morgen: Ausgabe erſcheinende 

herliner Tageblatt 
u. Handels-Zeitung win 

mit Efferten:-Werlofungslite mebit jenen werthreUen Exparat: Bel 
blättern: Just. Wipblatt „ULK*, belletr. Sonntagäblatt „Deutide 
Lefeballe'‘, fenileromift. Beiblatt „Der Yeitgein, „Winhellumgen 

über Landwirtbicaft, Gartenbau u. Handwirtbihaft‘ 

— 3 Mk. 50 Pf. —— 

— he. 

Pas „Berliner Tageblatt“, die geleſenſte 
und verbreitetſte Zeitung Deutſchlands, 

zeichnet Fich durch ſeine unabhängige, Freiinwige Haltung, Reich ⸗ 
baltlakeit und Wielfeltigkeit, fomie durch die Maihbeit der Me: 
riterftattung (meilten® derch Spejialtelegramme), mit weichen es 

ben meiften Zeitungen worameilt, vortheilkaft ums. 

DI Im Mal beginnt Im Feullleton der hodılntereljante Roman: 

Ewald Aug. König, „Auf der ſchwarzen Lie“, 

Neuheiten von Schmucksachen 
mit den tentirten, viereo) hochgeschliffenen, 

2 unäbertroffen — 

echten. böhmischen Granaton. 

Ne. ırap! 
Oravstine-Nodal. 
MEW derartigen 
Ohrgeräs 

Nr ag Armband, Mark = -_, — J Ruten viereck. hach- 
eschi. Grans — 

——— M 
ton Kr. {uns 1078 Etui M. 160 bia 230, 

ichucheitabeitihen Lie 

‚mit mar winkr 
asien In der 
be is ıW% 

Kr. 108 2* 1» 
De zihe —— — chi 

Tirich ülluser, Preis-Courami weht 
gratis und franse ou Drimmsten, 

Aug, eltscheid 8 Sa, 
kals. u, kön. öst, Hoflieferanten Nr. 107. Beste, M. dr sn 

klein Nr. m € —* —————— PRAG, BERLIN, 
Zeitmergasse 15. Friedriehatrmnne 176 

Deutihe Tebensverliherung Potsdam. 
— Errictrt 

—— Artiovermö 
er ba “ — 

———— 

—— Benten um dlne-Br Lil er 

ur 4 arm Böden — — a ea 
1771 ——2 Berdieie, ——2 —— De gti 

re äffe ficken mod be Bhrhnherin 
felgenken ® Yatee alt Dioikende —* —— 

Yalicen way hurgem getehen aaanfeaidat. Unbedtmgte Verfichg. peg. Arlegsgrfahr. 
PD von Darlehnen an ligikber, al Oppotkein, zu Mussisnen und als 

Bl Je nähere Aukfunft eribellen geen wub umentgeltüih ae Bertreter der kfellibett ſecele 

am) Dir Pirection in Potspam. 

Könial. Sähf. Tandes-Lotteri, 
mes wehiete su 20m Sue 

* bg Inn en za A mia, 
Men er oh A21,— Bunt 

bie concefi. Gollecheure Mantel & Niedel, Feipjig, Markt 16 
nn 

. 

Lanolin-s.. 2 am 

und Bommen [en Im zeit 

Werungrars Or 

Bestes Mittel “ Sn. anal wall 
jr Cemerei > Ext R Bestes Mittel u in. was au aa don 

Bestes Mittel ren Glenerstonsalirien 

3a baten tu allen Ayockten, 

Vereinwär1858, 
Samdurg, Priäftrafe 1, 

Koftenfteie Stellen-Dermittelung 
Belt Im ees: 2203 Exlim. (SH 

0 

feiralds-efuh aus Amerika, 
ac Eeutiäer, Bilumer (571 ſan eine grbiib, 
u, Irberide Sister f, feine 2 beruigen Güte 
San, Bispibelten, ebımaftal., ber Meueers, 
Beraiyenioerh, eran 
Pastor, unter 
Betins, MI ixık 

Men Hruns 
vo, NemTork. 612) 

Wilder Euealyptushonig 
(mel. Eucalrpius globall). 

Arrstlich erapfrihben als tmmies Helms 
mimel gegen Diphikerktis, Heallmıiiel der 

bel und Tuberkelsucht, und Kramta- 
mitzel des sehwerreräsulichen und aller 
anihseterlelben lieilkrann enibehremden 
Laberibrams. Dieser Manig wird durch 
erfuhrens Dienenjäger In den EBuesärpii- 
Urwäldern der W Ieiiege In A 
serallen für mich gewonnen wa int 

rasıirt oalıi, Allein zu Imeislrem durch 

dern O0, Wehl, Celle, Pros, Hannover 
Willzartemtramm 1. 
Colonia Wietoris, Australinn 
Carl wehl. aa 

soror-zammwansen) 

BOTOT-PULVER 

Sohoens Zachne 
Pflogo dos Mundos 

— 
Genznar-[Seror 

27, Rue de In Paix, Paris 
(Prater : 9, Row Sr-Howandı 

h — in den Innen Lmferrn-tari gerip 
Imgsa ı. Ira nipnsbarden, 

Tor Nachakmıngen wird gewarnt. 

— —)3 
" J 7 3 Für Nervenleiden! 

Der träher Vr, Erusen’sche pat. Kegms- 
raten Diesarösirupp, 2. Heilung acuter u 
ern. Nerwealeiden 4. — “ ai 

srehtät, Kıninent uinbendes 
Nerm 

des Potenalal- 
Nervemmyetens. weiche slch dssch Ueber- 
reitung u. Behwälche tmmunifmmtärem, reis mm 
Anwelnung mim Seltetgehrauch 3. 
Prospeet Iraneco, aan 

Aug. Schmidt, Stralsemd, Tromnsen 

Biekıriases, durch Piazaıs kenmtlich, in den 
meisten Suidien, won dlmreeier Versand. 
Postesill, wisreichend zum zweitmaligen 
Anstrich zweier mitielgrımner Zimmer 
‚A . france gan Deutschland. Muster 
unsiriche, Prosperin u. jede wellere Aus- 
kunft gratis =. france durch die Yatırik von 

Carl Tiedemane, Dresden. 
Heflisterant. — Gegründet 183, 
—— — — —— 

Die beite Aeriaſarte der LRcuxit ih: 

B. Beyer’s Gloriafarbe 
Zirkibe tradart ienci;y a aruo 

der baserbalt, peu peudtmden Haze un 
bt 

Iberal wermendbat 
tmarıt feihht beie gen. 

Vr⸗deje ——* r 
Einkmburg von 
Feutihland alrin 

— * — 
teile man all —9 

„„zperial-Kecepte für 
3358* aut Aa der 

— * Tin 

gm —* a. nraeher Yen a, aa 

rwerbs· Katalog ) NT 
Wilb. Schiller & Eo., Berlin W. 

Barulint Belttntralfum, dm 

Stellenvermittelung 
wate, (ürtmeimale m. etiien 

Beckum) Deutfcher Henhlungsgehilfee 
bs — 1286) 

2 — * 

Augemeine Ueunten -Aapital- und Febensveriherungsbank 
erridtet 1832, n Teipyig. Arrtätet IB82. 

. 6“ witemen Marl, 

* 
7 
F 
£ 
8: 8: 

Rn: 

wu - r Pr. a 

F —— 

ir wrmojgil 03 n 00 sinne ke ee 
—— * 38 Cobrefsk, — Prrkdsrangen mil Munyahlung bet vcc· 

rei — Berfiherangen mit 
— Pra — Tr; mai; apilal- uber 1b elanglach a er I im ® al- enwlänglichrr 
——— — * —* unb R ——— trerrrrana ra; TB —— 

Prrhdrerungen. — eridyerungen ner[lesener Rt. 

Niedrige Präsire otut ſidt Rada⸗ torrcadeaten der 

dxiaruc bei icoe keinerlei Naaz 
lereaus ber rerſceria Samuta bei Eintritt beder arleaeſe Adea· — Bewährung von 
Sericacen ya ecede der Gautlondbehräung am Dracact Im Neatac⸗· a Dirnkr anier 
fehr gintigen Drtingungen ſeach Miblölung oder Belditung von Dierfcanslomen). 

Die Bart eibellt Sreritohkigk Inde mäbere aeeeafi. — Tihteige Werterter griuce. 

Antt. Rich. Brandf's 
Schweizerpillen 

feit über 10 Dahren ». Profefloren, 
ten u, dem Publikum als billiges, an 
ficdjeres tt. un/chädliches Haus- u. 
angewandt und empfohlen. Erprobt von: 
Prof, Dr. R. Virckem, 

Berlin, 
. von Gletl, 
Min: 

Hirm 

bei Störungen in den Unterleibsorgunen: 
mn, 
Keberleiben, Dämorthoibaibefhmerden, trägem Stuhl 
sang, mr Gewohnheit geworbener — —— — und 
barass eniiiehenden Beldwerben, we: Mopffidımerıen, Ddrmoim- 
del, Athemnotts, Sehlemmung, Appeiitlongheit'w Anerheirs 

nr den ee a ten era m —— * 

Wan te Ich beim Ankaufe we 
vor nadgrebriten Pröwraten, Indern man In ben Apoıkeien Heis mı nn 
Ieker Ridarb —— —— (Werts yo Date mit at 
——— jt dir die oben abgrömmdıe. auf jrdee ⸗8 — 
EN ee 

Felde m Bid. Brandt atirt, — Dir mit Euer täu > 
baben zıi 

Beni“ gemein m. en 
u meer — lt er aber abyeblibeten 

in Beib umlonft amtgeben. = Die Brkanttiesir der 
äguıde, Mist, Grntien. 

Men u ber seien Apockten Eurceas S ee 
— brem: t — —— Gem! Ricslal» 

—— — Da € et 

—* —— er — 1-7 Gen eibete, Mel z jr . t 

a Ka L Pr.: Kpeibelre &, Mai 

* A X —— 5* 

————— 
. J 

—2 Aaenc Bin. 
’ In —— — —— 

— url win ı Hrande Schweiserpilen Con ur Am 4 " 
Kem-Tark, Osener (irand Street and Bowery Om 

Haasensteina Vogler A.G. 
Aclteste Annoncenexpedition, 

dommlirt ou allen Urin Dontsohlandas, auch in Oosterreich, Schaweis, Haliem air , 
diefert detaillierte Kontenumschläge water Gewährung köckrmögticher Hiebattner- 
günstigungen, sowie mewate grosse Kıriulaye. 

Abfannung und augenfAlligetien Arvungewurstf. 
Eifictwlle, originale (lichte und Ankunft bezügt der wirkaunnten Blätter. E 5 

Metog 9r mn I. 3. Weber in Urmule pe Gr x MAesactton ur tmwerstäf san Aer« E Em von 9. A. Brnibass In Beipyig 

j 



trirte 
Ur. 2. ME. Sumwesenisuime ec Beipzig un Berlin, >> Gemeint 26, April 1890. 

#3 Infertions-Ginladung. &+ 
P. p. 8 der ren der Aluſtrirten Beitung in allen —— des 

Bir bechren und Ihre Aafmertſamteit auf die während der Dauer ber Babe: | fntlicen und gefelfihaftlichen Lebens, und bei dem —* elben ala 
und Neiſe⸗Salſon Im Inſeratentheil unſerer Zeitung enthaltene beiondere Rubrik —— * eift, a “c agree ge ——— Heitungen 

— Bäder- und Reife-Einzeiger 3 #- während einer vollen Wodje und länger, 
m ie a & — ber Beachtung ber Leſer ſich darbleten, dürfte die Benuhung gerade ber JUnſtrirten 

Bäder, Trinl· = malien aller Art, —* —— ee A eife« Wtenfilben, 3eitung fi als ganz beſonders geeignet empfehlen. — Unterzeicnete ſowie alle 

Reifehanbblger und Relfelarten. oteld smd Rektauratiomen. Annoncenbureaus nehmen Aufträge entgegen. Preis für die einipaltige Zeile 1 M. 
— Id Unteraltengeicriften, Muſtlalien Kunftfaden Oue-— ſtrirten eitung keip 

zu fenfen und laden Sie ein, für Ihre Anzeigen Hiervon Gebrauch zu machen. Erpedition der Inf Weber. 3 in ig. 

An die Deut ihen Schügen. v. Schlechtendal-Hallier's Flora : 
das X. beutfche Dundesfdriehen ven Deuttähland, Beitereviahn, dee Satweh. 30 Binde miı 29 voralgl. Dertemrut 

Im ben Zum on 6 * — te 2a au klern. —* A— ir — ei m — „Al ,20 cher 
tin DR u. Shit dab beutkhen Baterianbes engefst die Einlaben iheiinaben an 

* F 000h. Dr. Thome's s Flora 
befieiben uns I zu ie, dat tem ‚ und sieibemubt, beitrebt ER, Fi Hibt | teen Deutfcylamd, Wefbererich 12. dee Mptennig. 4 De. m. 610 vongigl. ardenbentuuietn. 

Buske. Mori 45 m, txe in Orig »Butb. 35.0 Beide Berte pen. monzil. Ratenjehiesgrs. 
fscubtg Akne mis zalt Sery anb Henb frsbes Wlliieeiee Birten unb eleh, sah | Probeilsfeeengen gralin. Aödler’s Berfag in Gern-Aintermbans. 

— 
cum, beutjäe Gala. Bet En zur 5* — na der Despehabt det Deutkhen Weldes stler dem gemeirdamen 

Haller was Mrih! CI77 Verlag Uslar Hıftadık., Permant: 
Vier. Omsiri- FE Yankee Duuitseuhirusene zu Bulle; — —— — von — Das Belen ker Bleihfudt, 

Dr. med. . Shüding. 
Soeben erihien im Berlage von 3, 9. Badıem in Adin: Sneben sachen In 9. Auflage: Breit — rer he tramo — #0 Ff. 

mMil Stanley und Emin palch Zurmont. 
bis zum Grabe. 

durch Deutſch. Oſt Afrika, Te —— 
Beife-ZTagebud von . BE IB == Jen; DigER. DVRER. >= DE TR 

P. Aug. Schynſe. — —— — 
age ana Verden Herausgegeben von Karl Despers, NH up a Sitärmanien 

112 Seiten grofi #90. m farbägem Umiclog gefeftet „A 1 10 Stücke M, 4, £. ge « 

In feinem breifachigen Originals @in 4 4 ee ES 

„ Diefes Melle Zagebud it baa erfte Werk, welches über den denf: 
würdigen Zug Stanlen's und Emin Vaſchas erſcheint. Auch im 
biejem, während ber Reiſe vom Vietorja · See bla Yogamoro geführten ums - 
Sangreichen Tagebuch zeigt ich P. Schunie gamz fo mie in jeinem frübern i Hi frei anse au — J T 

Bucher) ala vickieitin gebifdeter, Ihharier Weobadhter, der mit überaus ger per wms rung der Com: — Die Boden 
manbter freber eine Frülle fefielmber Bilder zeichnet. Hochſt amgiebend iftjerne pomiiten Bei auswerkanftem Ein Lehrbuch in + Abichnitten: ı rn 
farbenprächtige Schifberung ber Aarawane. Sehne Kulzeldimmgen bieten Tas ermlalle als 1, eg! Fr [ genbelltsenefpen. Kir Zeiteite ame 
wertäwolle Beiträge zur Weurtbeilumg ber Staulen ſchea Grpebition, TETFBIFE Be nn? 2. Resfın er 4. Bußfäheung, 

Das Yu bietet für Geograpben werttwotle Aufdiliitie über bie⸗ re FF: deanadie in 10 Eifer. je 19 Pi. geb. 6 i. 
ber wnerforichte Ohebiete umd eine nruke Zahl Interefjanter Eimgelbeodudy: Bortirfiläer F ya Oriskanterrigt: 
tungen in Braug auf Zander und MWölkerkunde, He. Dolar. Zimmermann, Leipzig. Lsoewes 

Durä ale ' Budbendlungen zu je besichen. \ Dar" Im Bee nd au fenselnd 

*) Swei Jah - in Wıtemilätrifl 
am Genge. ( Ertebnie und Schilderungen. 

zu von Ber! Despers Mit 7 Möbibungen nad u den und Ichfpten —— 
ſſes XI wu. ne ©. gr. i . "ie Ein F Kr ner, metürtider Birchabe, tungen zit Belöruikurs, wiläe bat 

Umihlag gehrfiet „A 2. (Müln, Baden.) Von Pr, Din, Cart Rtenche, Op 2 I ——— 
w 

[2 z oO  PHände 2bänd. 27.3, dba a MH, N: — J — v nhalkn, 

— — ** 
In umerm Verlage erschien: e ü enbhube ver Garberabe uns 

Armee-Marsch-Album | +: ‚eine — 
tn. — Probe Rammrım ge⸗ 

nach den auf Allerhöchsten Befehl von Wieprecht ausgewählten Algnale 1, d. . Weit, Bund bit Eppebilien, 
Königl, Press, Armwee-Märschen, zrrangirt für Klavier zweihändig von —*35 —— Dame Gie. 30; Bi 1, © 

E.D. Wagner. 8 Hefte je 1 Mrk. 
Buort I. Gromer Zapfemstreich. 4 Volkıhymam. 

Feen eeistmer, Miet, Cabaige Sera, Turgamir, 0 NEON, 
Heft IEI. YVork'ucher, Taziser Einzupsmarsch, Alexander, Pressen» Mama, 

Heft IV. (lgs-Parade, Alpenäsger, Pochhammer, Defilir-Marsch, Verwärts- 
— — 
——28 Marsch I, N⸗eeailleu ··ara·· 3 ran Braunschweig, Prinz-Augusi Uren.- 

Pariser Einsugsmarseb, Tiaben, Defillr, Oesterreich. Dedlie, Varsdemarsciı. 
"Marsch, Kinlggrätzer, Problus > Prim, Schwars 

Araeemarsch March nn Zum Ding m p-Massch, Marsch aus 
Mailen (Friedrich Wiiheim 7 Ih 5* ans Luise v. — 
ee — iumech, Tarademarsch für 

He - Histarische - Märsche: —— und Marche des —— 
—— 4 on ), Die Nachal, — Reiterwarsch, - Vünellormarsch, 
Spatincher Orressdiernarsch, \emarsch (Pr. Louis Ferdinand), Calbergee-Marsch. 

—-ı Vorräthig In allen Musikhandlungen. ⸗ ⸗ 

Schlesinger’sche Musikhdig. (Lienau), Berlin, Frunzös. Str. 23, 
[LT LLITITIITT 

Aqua SHuc —— hr — | Posch „m. 
nfuche Sf —— haedler, — ber *8 

—— * —— * * Schaedler, Ga. ' este. Familienblattm, Biogr „Novellen, belehr, Aufrätzen u. üratisbellages: 
Ereaäihe Serlagesäh, IRngdrberg Linder, Käasier-u.Valimstöcke, bunte, Basikpeschichte eie. (Preis 80 Pf.’ährl) — 

ah, . Probe-Ärm. gratis a eanhe 4. jedn Bach u Hanikahaah. a.r.Terloger Carl Gräninger, Slultgart. E 



« Bä IDET-, Butel- und Reife-Anzeiger. . 

amburg-Amerikanjs nam Sche rt-Actien- 
Moh Ges, ash! 

AMBURG-NEWYORK 
Southampton anlaufond 

seanfahrt «a. 7 Tage. 
Ausserdem regelmässige Postdampfer- Verbindung 

wwischen 

Newyork. |Hamburg-Baltimore. |Hamburg-Havana, 
m-Newyork. | Hamburg-Westindien. Hamburg-Mexico. 
Nibers Auskunft eribeilen sanmiliche In- und spsltnäisıhen Agemen 

. Die Direotion 
in Hamburg, Deichstrasse 7, 

aden-Baden 
gu bekannte alkalische Koshmisthermen von 44-00" ©. 
“Chlorlithium- "Quelle von horvorragendem Gohalte, 

irossherzogl. Badeanstalt „E’riedrichsbad* 
während des ganzen Jahres geöffnet. (44 

snteransialt, tinzig iu ibrer Art in Vellkommemhelt und Kiezunz, 
und wmdirin,. Mäder Jeder Art. — Anstalt für mechanische IBellerınmastik. 
ellanstolvem mit Thermaibäilern. Triakhalle für Mineralwmscer aller he- 
n Helhgsellen. Poosmstlsche Anstali mit 2 Kammers ü 4 Person. — 
korart zur Behandlung ron alleomeiner Vettsucht. Krankheiten des Her 

Malkensnstalt, Milchkur. Versand des an Llihiem reichsten Wassers 
der anpistellenguelle derch die Trinkhalle- Verwaltung, 

ersationsbams mit prachtreißen Concert», all, Lese, Bestaursthuns und 
en⸗ · Ven während des ganzen Jahres grüffnel,. 
nr. — Zabir. Kunatzenlinss jeder Art. — Jami u. Niecherel, — ürume Pieröe- 

Nähere Lehr u, ErsiehungssAnstalten. WidchemPensionste, — Belzende 
Inge u, Ausflüge, — V el. Kilma. — Herrliche Lage. — Billige Pensionen. 
—— Näberos siehe „‚Umien- 

— Ausgenelchneim Kur- 

1ıdowa: Breslau, 

ler dem Messsas; . Poat- u. Tel rag ee 
so er en Blut, Nerr era, Prauen-Kran tan. 
Zeile: en Gehe, Nieren- n Hiame-Latden . Alle Arten Biker 
’ leide Beunbans, Theater. Issiririer Wegmeiser 
mapeeıo gratis durch Die lindedtireotion, 

lkalische Kochsalzthermen 

Bad Kms.:» 
ührt gegen katarrhalische Leiden aller Orgnne etc. etc. 
'hen jeder Art, Ziegenmolkerei, Kaltwaserlehandlung, or 
Ionen, pneumatische Cabinete u. A) te. Nahe Wükler u. 
* Parkanlagen, geduckte Trinkhalle. Höhen-(Laft-/Kur. (Dralıt- 
ı, Thenter, tägliche Converte des Kurorchesters — Königl. 
irector IH, Mannsfeldt, 40 Mitpl. — Regatia, Wassorfeste 
euchtungen, Bälle, Reunioes, Lese und Spielzimmer. Ingd 
wi, Welch gross Vertrauen die ürstliche Welt bei der Tafluonza 
ı Folgen auf das Emser Wasser, die Pastillen eto, setzt, zeigt 
rch die nur mit grüsster Anstrengung mögliche Erledigung der 

"== Saison 1. Mai — 1. October. “sm 

Allustrirte Reilung. 

Alexandersbad 
BE Asttrlgeirge @cbulpister debirgskarert 
für Werprafwanfbetten —— unein 
Freuenttaatde len (Eiodıbadı. Stanen 

Wunkrdrt. Ba 
(634) 

kon I, Mai— Defober, 
Dr. $. €. Müller, 

Dr. med, ©, Preis, 
Wasserheül- und Kur-Anstalt, 

Elgersburg x rninge 
Man verlange Pruspernt. 

Dr. Pnbar'’s 

Waferheilanftalt 
Aönigäbrenn 5. Aänigfiein (Hl. Cämeijl. 

wrert für Wrrmmäranäe und Mem- 
walrsienien, Wadfühel. Mratid+ Vrafperte 
dur db, Dir. Dr. med, Yuhar, (19) 

Bauschule Strelitz '/„ 
I2 Bahmsunden von Berlin) 

sach der um Techeikne in Iuxinbruiie ber 
zoanenen Üsterrichlameeh. m. Oenehnig. 
Oromberangl. Nepieraung weißergeführt 7 

Director Hittenkofer, 
Eiatrlit jeden Tag. Verbiklung und roms 
Vielisentwirkbung kürzen d. Sindienzeit, 

2,3, 4 8. 5-klanige Banpewerik- 
sehols, Nankume f. Mauren, 
Zieumerer, Saeieh., Tischler, 
Dahnsielwer u. Arakitektur. 

beflingens, 

"Froeramm bamenlıe 

Dad arandt 
Lu) Dresden, 

onner’s Bab-) 1. 
her, Arimarant, 

m) 

Dr. — — 
Burchans für 

Merpratrante und Grbolungtdrbärttige 
T’haremitı bel Drowieon. 

Pradivali gräteen u, Irhr omlertabel ein 
ge Brtenhung mit aen entigretenden 

smeibobre. Sammer 2. Winde gröffset, 
Angeschtates laccreicaleden wit ber hatte 
Beh Misteh, Wralpeete auf Berlangen der 
8 arlgen Eriyt. 

Offecbad Warnemünde, 
Desmäntien, 4%, @t. ob Berlie u, Dame 
burg, 7", @1, «6 arg nn dr ex aul 
Eeri, Mulfundt m; Wromert burn die 
on Babenerwaltung, 

Dr. med. Böhm’s 
Baturbellankalt css) 

Wi e Ir nbad 
Anı 68 Io, Bakıre 15, Zeiegra 
mr = —2 —2 — — 

—— I. Tr. (fräher Eisenach '"N, rise 
Bonsrar anch Heilung Prospect gratie 
Einzige an. Dssschl, die mehr/, atant], 

herzog von Sachsen 
Gartenlanbe 1074 m 72. 1018 9 & 

und er- 
= der Hoflammalt 

wu, 
Berie W, Peistamersirame 3, 

Grarändet IxTU, Vrospeete kastealun, 

x Br. Yo] LER —— 
Kat ginge. 

wm 

Au engentebener Seeriieg beflühle sex, Tom » ara 
üben, enigleie —* not 
u. Damylneie-Hppar. ee 7 IB 
4. Rinberrsansen,Wiälde jereioferd, 
Vlpei® ic. lichen Im fette: Kanftemen 

ooaborf & 
Sea —— 

n 8, 
PER nd “. 

1, Seruenen 
gearts =. fr, 

[2277 
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Freiburg i. Br. 
29) Meter über dem Meere milt 10,97 Grad 0. 

Müiteliemsperatur. (648) 

Fremdenstadt 
mit Vnlversii end Garsisce In unvergleich- 
lich schöner Lage amı Funs dem Schloanbargs. 
Umgeben von benlichen Wälßern u, Derngen 
(Schaulnsland 1235 m, Feldberg 1495 1m), 

Spasterglege ren, Prochtulies Münser orgäege führen. ner 
was dem iX Jahrhundert zalt dem schöantem 
grtblschen Thuirme u. andere Interemsanie 
milıtelalterl. Bauten. — An der Gotiharndeunts 
pelgen, milt rorzüg) Gasihiien u_ Pensionen, 
wusgeselchneten Lehranstaisen jeder Arı «a 
det medertusen on u. sanliären Kin- 
slchtungen, eignet nich Freiburg ale Zwischen 
stallae reo u. nach Iinlien oder der Belıweiz 
=. such ganz besanders zu ständigem Auf- 
enıhalifärkontlerem. —— 
Anfragen jeder Art u. in jeder | 
antwartet umgehend Ale „„Suhdı habe © —* 
mlmion +. Förderung des Fremdenverkchrs’, 

Für Lungenkranke. 

Dr. Brehmer’s Heilanstalt Görbersdorf, Schles,, 
wasgolchater Park u. Hochwahl, ednganten Kurkaus, berrschaftl, Villen, Preise zulässig, 

Chefarzt Dr. F. Wolff. (61) 
Prospeete gratis und Zrauco durch die Verwaltung. 

CI 

ebaltangen . jeder Art —— 
zii 

pie durch 2 Pf nielahmen Nähores durch Pronpskte, 

Bad —— 
— — —— 

ww 

1. Eat bie bis 
80, — 

Dampfbädern, —— oradiebetzieh, 
(parumatische kammer, ydro- u. Elektr 

—55 zum Terrais-Ku; — a⸗⸗e7 u. ——— Meike 
Karamwalten. Vorsügliche Kurkapelle, Theater, eleg. Ccuversatbetis-, Musik, Spiel 8 
Lasenäle, ieiztere des Aktilenbad-Unsires, geüffwei his &1 Orssber, umfmarıde — 
Parkanlagen. Prospest auf Wunsch gratis von künigl. Bad.Commianarlat zu besichen, 

Bad Krankenheil-Tölz (te-Bim), 
Hotel Artınnann, Hass I. Ranges In schlasier Lage den Bädern, 

Varzägliche Küche u. Keller, Aufsınksame Ommitbun an der 
Batın. Taisgr.-Adr. Artmann, Tölz, [1277 

Dr. med. H. Heyder, Plaue in Thüringen, 

Sanatorium für Frauen. 
Winter und Sommer geöffnst. Prospecote, 

Bad Reinerz 
in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 

— besitzt drei kobbemiinrerelche alkal] 
—— Mom —* und eins zusz verzärliche 

— Atgraeiet bei Krankheiten der Bespiration, der Ersährung u. 
* unentgeltlich. 

Diät- u. Wasserkuren 
Sg n. Schroth, r. Düring,Kneippu.n. Masaagescde. 

Kurbna m. bek, vorzögl Erhler h chrom. Leiden, Ilat- 
erkrankungen u Schwächeximt, Zum 
Beh, simmil Kurprocnd, u. Verp: ** —— —— 
vn. Tagan, Nähe mind, tihesir Pros (gratis) 

Ford. Liskow, 4 

La 
Prospeete gratis und france. 

ſaau⸗ 

Sommerstein- 
— — — — 

Baalfeld L. Thür, A.Arzt Dr. Dressler, 

Bad Tarcsa a 
Elsenbarger Comliat, U ., An Koblonadiere reiche, Ülaubersalz Kiga Elsungelln 
Dnssnmoar- Bäder, —— ⏑—— — —— 

Bade-Dirscion un. Badearzt Dr. Altrod Rohrer. 

Bad Warmbrunn, “= Station Reikeitz 
der Schlesischen 
148 Dirt. 0... ge den Wllböödern gehörig. mılt 5 Zhermalzteliee tom Re ya Trieb a 
Babrlesee, Bei, Bunter u, * ber , werslalieh bemirt Dei Whrumatiseie, Bih' 
Rerpeatrenfgelten, Sırfitum vom Untwindunger u. Berlegungen, Prssertrantpeisen, uar 
franftelıee, SyAllis, can. Hutarrde der Kılamunaı , ——— n ne a 
rtitamt,, plrbt buimerıteibnl, Behis. — Mlimstäher Buroet. @elior vom I, Mu Grefpecte tur Die — * Vad⸗ Verwaltung. 
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Jahres-Ausstellung 
1590 von Kunstwerken aller Nationen 

im königl. Glaspnalast. 
Geöffnet vom I. Juli bis Mitte October. 

a SALZ. Krankenfahrstühle 
Quslle im —— — Asardnung, at eins der a4) dal 

ksamısien Heilmitte erstopfung u. Ver- 2 una alle 
ee ee " en 

« Kranken- 
n Aatden = Feitieivigkel Geräth 
pruch ars! wien .. ' L 

} Wsend, wirkt schmerzice, schwächt dw Verdanum, = > 
w epane nieht umd biinst anübet ben längeren Geb 

F ee —— — — Kataltoge 
u * 4 der schwärhssen Oomstnuben lmche wu 

— vertragen, it es In badem Maasse gorigmet Im jerienm kontenfrei. 
Leteraaiter die Verdauung au tegeln. — Beiner festen Farm nn Maitbarkeit Knoke & Dressler, Dresde pi 
wegen zum Gebraucht al der Hai bwanrelorn empfchlenmwerth, Ssier, PTESden, mudlıbenben Dank kiben. Kurt Nullen runter Bückr 

Erbältlich ın alien Apctbeken und Wesuerkandlungen in Flaschen zu 198 ktelben kann jebes Mund abgeipirit terıben ub u at bei dem Cr 
und #0 Gr. zum Preise von Mk. 210 und Mk &— oder Lei der Brunnen- erhtegenden biklang biried prägen ietsusirates feine beine — in 
Verwaltung = HOMBURG w.d.H. der fiemilie geben. Kir einganie Auditorium made eb zugleich ge ein 
Die Flaschrnetjkeiten trapen obige — u. die — "Are Firma. immeismud. Ted @um om teird Im berjäkbenen Onrößen zum Vreile von 

0 bi 1 —— vie —— Homläriben —6 ber Im 
Das schönste Gelurtstags-, Namenans>- — oA DIE 1. 20 d pro Bil mb find Pur ur Wuftftäde 
Hochzeits-, Jchlläums-Osschank Alekzriste Yerieiife meblt Meterimrielämiien über alle Mufltarsiiri Imbe an 

Bene Iran zu, Merfeab ne per Kalle oder —2 — Tas yaftcemmt je 10 M 
in zum , bie anderen kibllpielnb, [.2 707 

A. Zuleger, Leipzig, gegründet 1870. 

utd Harmoulums von [20 M. um, unter 
Garmtbe, Frankolleie. Prost, el. er. 

Alfrei Werhaut, Leipaig. 
ts) 

Men! Mufk! eu! 
Patent in allen Staaten. 

Arine aꝝrchee @plelbefen mirbr, fordern dae takt 
graben leg amgmamzıne 

Symphonion, 
unter Garantie 

= felbffpilelend, — 
Dos Erımphenian I eine bebestend arrbeflerse @pielbole 

m ur holte 

Viele würden bedeutend 
besser sehen, 

2 die Augen schonen u. in höberem 
Grade erhalten, 

wenn sie rechte Augen- 
gläser gebrauchten! 

mu Bodenstock's neue werbefferte 

Diaphragma-Augengläser 
—— (Brillen, Pinoe-nes und Lorgnetten) —u— 

«is die höchste Versollkommmung und einzig wiesenschaftlich richkige Ausführung 
dieses hechwichtigen Hilfemitiets, 

dus Belle zum Sehen und Erhaften der Augen. 
Deeoiben «ind zum —— iso direet zu beziehen von dem Apeeind« 

Institwte für winsenachaftlich richtige Augengläser 

Mptifh-sculififhe Anfall, Minden im Karlsthor $, 
und auswerlem durch autorieirte Vorkamfatallen in den meisten Haupistädien 

Amslübrliche Beschreibung mit Anerkennengen am allen Wehttheilen, abenes 
Preisliste und sehr leicht termändliche Aulellung zur schriftlichen Ho. 
stellung wird auf Wunsch Jedermann gratis und franco won uns zugesandt. 

Pie alfeinige Anfertigungsflelle 

Optifäe Antatt G.Rodenstock, 1. Befticferant, 
Münden. 

Warnuung vor fehlerhaften Imitalinnen, weiche sahr oft unter 
Missbrunch dee Bassiehnung u) eng Gläzor ale Iodenstack'sche 

egeban werden an im Zweifelsfalle durch 
4 Fer bei uns «ich ei De Offertatelle vergewissern. 

Awtorisirte Verkaufsstello in Berlin: Asdonstook's optisch-ogulinische Anstalt, 
Leipeigermirasse 104. Ikable-Pulmst. 

„ Cum nHb.:0, 's oplisch-oenlisläsche Anstalt, 
Minseitunsteuens 18 

Neuheiten von Schmucksachen 
mit den tsniirten, vierec: hoohgeschliffenen 

* untibertroffen en ß 

echten böhmischen Granaten. 

Nr. 1End. Armband, Merk 45°—, zeit 2 Reihen riereck, hach- 
| geschi, Granaten fir. 1079 M. j—, Kim M. 160 bie 260, 

Sicharbeitskeltzhen M. 1 

—* 53 Beoche, IL ib-, mit wer Mes: 
«il hachgeachl. Ci aasien r 

Mitte Dir, Tore 0 —, Bei M, 17 bis 1 Mi. 

Reich itiustr. Preis-Cowrent ateht 
gratis und france au IMensten, 

Aug, Clkschaid 8 Ban, 
kais, u, kön. öst Hoflieferanten 

Nr. 107, Brache, 1. a1, #was 
PRAG, BERLIN, klein Nr, 2009 M. 46 —, Et M. 1 

Zealinergusms 13, Friedeichnirame 19%. bis 1’B0. 

Thotographifhe Apparate 
Ed. Lieſegang. Düffelberf. 

Yrristihen gratis, Anickang 1 M. 

Billard-Fabrik 
F. W. Geißler, Leipzig. 

hotogr. Apparate 
für Pitrtlanten, Briorge Part. Br eikourant 
gralts. Gebr, Mittelserann, Magdeburg. 1619) 

Lasch’s Heft- Brielblack. 
Eltgaater Briefiwschwerer 
u, Drahtikeftajparst, 
Nard.Diensilie 

altientsch 
em gepwneie Lo 

Werkerugkästen wit An 
leitung und Vorlagen here. — fir jeden 

e 

Sehreitiluch, Pro: M 6,M. 10. 15,20 Usper von Pillerdö reixhier Erirme, Bälle, Duruebleder, Mikard- Bande, allem 
Preis Inel. Car- Verraud»Nabeluhe, bi jeder Zemperatur efeemsalen rutigen Wbhbiag. becen 

\ ton u. KU Hen- en 
ns kammern WM. 2,50, liesert die Maschimesiahrik - 

H C.L. Lasch & s 
P.Goers- ' Speeinlität: ‚5 On. Laipeig. »« 1 Gustav Fritzsche, Leipzig, am | 1.6, Heinrich ll 
Berün. Schöneberg #7 und Drahtbofiklammern aller Arı Köaigl, Hoflieferant. j eyer 

Ilbuste, Prospekte u Preiswerz. trankıo u, grat- \ Haupdstr. Ta Adlor-Fahrradwerke 

Echte Brieſmarken N, Frankfurt a. M. 
ea a Bonpger zunun 5 | Selibe Budskin- ren wer Bis, Sperialfahik £ Fahrräder. 
Keiie Breint. Ar, = RL en detmil:grars. | Weuhter feet. Bruns e Ferne er Generalrestreter. der 

Coventry Mach. Co, u, 
. Singer & Oo. 

Congo · Schweiß· Socken Tlhıstr, Preisliste gegen 
Bert ohne Amilärmbin,, Arua neao; acca. 10 Pf.-Marke. 

Diejeiben #irk 
dm find wei, 
ehe nit ein, 

je —— erben be Tun 
“4 mia; — 

uf af Möcisen 

«8 y 

Ar Yeti tert N Briefmarken * 

unmtbehrtih, 
Sr Eteretgilhe 

der JegR. Werbe gie, TE ara, 
3 Devluhugse. Berfertd ven ıh DIh. ab uner Mecheiahime 

> 5, eg ge 

> Biebeibilbers 
b — —* 8 mıtonjd getestet 

au er · u. Mieszl. Boehrlig 1000: Ita gemiihie eAte Brief» ES Dog Dlamantsehmarze 

Gegen Diebe out Praktisch! Billig! 

un &infdleidıee Fir ei n Mark 
&. n.t, Biarzulutemer. 
Sontnutiton und Sand» 
bakuıng Ilnberiekte, Der 
riaa 4 Doc, In ber Takte 
4. regen, jamımı Cee a. 

Vreiel. über Hauberappascte, Zur. Drzie u, 
Edyerie überhei geg. vor. 25 Nr. ia Urkfem. foco veraumdeln, Proap, 

„But Danberhönig', lern. Hasurmann, Berlin SW. Electro- 
Wien, I, Markmgalle #, (se7) U Falırık «welt LBCH). Denselstr.2T, 

Gerkbtktbuung,. 

Gmisd, gratis frem. merfem, A über 200 

de Mühe: 
hart 

WII. Deiker, Magd hi Iorertr. f Damen- u. — 
— — — ——— * A, 

mund Ben Feind ar 
P < 

bear | 2 u im 7 Strümpfe. 
I. W.J. Wagener, Hamburg. — AN * ** 

t farben 
oO 11:3 undedeat 

— 
Wermann, Dretim, ee w, fa 

—JIschutz MARKER ger Neuste illustr. Briefmarken-Albums | 2. 7... 
zu 76 un 6, 7. 9, 15 md M Mark. Dh. A r 1 

Echte Briefmarken bi ER. gracis, Nepeser Katalog 3b Pig. | ... zu Habeilperser 
Ze tezinhem durch Alwin Zscohiesche M. V. Jaeger, Chemnits, 

u. alle Bechkandlungen. Leipeig u. Naumburg d.8. cam | Brrimehastiehrit n, Blend „„Ineperkaun” 

ae Ihr Minkier, 

Zauber ne ar 
!Zegante Husspfeifen mit 12 mm, weiter Bohrung 

«a. 100 cm. Ig 
siechendens Weichselhe 

> i «a. BS em. I 
Tea re Japiplekien zu A}, , 

Alleinigee Paliikant Fichnd Möller In Eibertoia. 
Versand geg. Nagınalmın oE, voeher, Eltsendung das Hetragen, bei 6 Stlak france 

Desendung, Werterior Im allen Stkdien meedem geht, 1604) 
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an Houten’s Cacao. 
Er — Im Gebrauch billigster. | feinster Chocolade. 

Ueberall vorräthig. se) 

Leibwäsche aus Banck’s verbesserten 

lations-Stoffen. 
Tess gesetzlich geschüiisien weinen Wäsche» 

Niedio, au gewwiruien Garen bergesteilt, nd dam 

Vorzöglichste «. Haltbarste a⸗ Horren-, Damen- 
und Kinder- Wäsche. / ‘ \ \ FzW 

Viele Gutschten won hohen ärellichen Autorliäien Y a F — = * P Yemen, dam Banck’s Venfästions- Stoffe In go- ıf | - L — 
vuplheiilicher hiedune dichten Geweben unbe- - BEE EUCHÄTEL UISSE. 
strilten vorzuziehen «ind, infolge der Portal 
diever  Hemdensiedle_ —— Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch torzüigliche Qualität bei mässigem Preise aus 
ISchwelas) um, Im baichen; ame wind die 173 3 

dureh die Gurteährende Tihtighahl der Adern und ist übefnll zu haben. 
a lie eurbalten und gukräfägt, 
7 Man veriange daher In alien WäscheTamdlungen 
4 „Leibwäsche zu» Banck's verbesserten Ven- 

tülslions - Stoffen", Ieschreftung dermöben jgrwtin, son 
ind weble dnwuf, dass ale Hemden und Buolis 

obige Fabrikmarke tragen. * IN |\) 
Con - Et £ prielfn dem Samen nun Sl ra, ud re amın Kengltnl. om 

daber vor minderwerihigen kraungen. Pntinies eV BER 5 vorzäthlg. 
E. F. Banck, Bielefeld. Meisprodert, Zu Flammrys, Padiings, Sandterien, zır Verdickung Seppen, Samen, Cscas, Ueber 

Gepfindet 1ER. [2,77 
— | Grösstes und ältestes Conservon-Vorsand- Geschäft! 

—— N| Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet an Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sonie alle Speeialtäten für ‘Tate uud feine Küche in den bekannten 
war bestem (jualliäten mu billigsten I'reisen, und awar: 

Für dem Frühstücks- und — Pfr den Thestisch. — 
Für Bowien. ⸗ Für Jagd u. . — Pür Reise- u. Landanfenthalt, 

em Preiscourant gratis und franco! —— 

Zu een 
m; ie die ao mehr uw 
—— „Frünstücksktr — 

der Ucurit IR 

yriafarbe 
x alfelut geruf« 
fer (Mange wub 

jerall wer vaeubber, 

vhen von 
bei Drenden, 

haben alch schom 

wie selten Exwns, als p * u gern gesehenes 
Gelogenheltsüeschenk! 

en rn ar von 6 Mk. bis 30 Mk. u. darüber, 
rt. wur Sarglältigste Verpackung garantirt, wu Briefe u. Telegramm: 

Wegen Besages reiner badischer 

Weiss- & Rothweine | Gustav Markendorf, Leipzig. 
wenis sich vertranemsroll am (500) | üeskängeriocip der Firma Gemtar Murkondert: „ütreng reniite Dadienung bei nellden Proium’, 
Gebr. iehiager, Lahr 1. nr, 

each, in den 
reeier Versand. 
m wweimaligen 
vaser Zimmer 

lan cı rettonfäabril e RE an —— * M Emil J. Beck || Badische Weine 
— er Dresden| % ;. Dresien-i. 
‚det 1833. empfiehlt allen | = General-Depot almmen. geschieht. 
* —— Champagner | | «u: mie 

brikafion —— — ihre anerkannt Weine weine: 
vie. fen AR VER vorzöglichen 
: nos | [BOTOT-PUL Fabrik 

— Niederlagen in 

u. Geruparttted allen bemeren 
Me nfundäelt, Crnenar-Peror: —— ji: getan 27, Rue de In Paiz, Paris Jungen d. Welt, 

U eier (Fröhar : 200, Nur Sr-Iemand) — 
Berlin V. —D⏑⏑⏑——— 
Bun as Immer ı. Bermintiupesstanten, —— 

zu 185 Var Sachahmangen wirdgywarm. Fabrikpeeisen. 

Jede Familie 58 2* ** 
| Stellenvermittelung 
mitteilen fir Kuntlente, MBelneipele u, Weblin 

3 Lerand Bali Kandlungsgrhälfen (Bohaenfrabe 10) * atiglicher Qualueau 
Dirden, (Ma) 

is Kisten vum 

12/4 Maschen zu 4. 18,— 
frachtfrei sAmtaslicher desut- 

“ipria. ce) er ein reiten 

Eigarren- Lager. 
Gerisiike nratie. iperben 

prompt — Tee amdgfühe. Ar Wirber 
berfünfer Iriondere Mertkerie [ren 

a bestes Hausmittel 
“Salbe bei namen, vatfer Qu, audi 

fpeuisgenm Slrden zub Lippen. 

t ti Shnınden, Vranvmenben, Säraittmanben, 
=} Oserjäungen, Durdässien, EBanbiets, 
tol yir Ummfertisung zub Erhaltung einer min Dat, 
* eaden bei Mrinem Aunbern. 

al en Häntserhelbeiktben 

ju daden In allen Kpatielen. 

schen Batmatatiımen vorsende 

Friedrich Rackles 
Sokt-Kellerel im) 

Frankfurt a.M. 

(0) 

äudıer 
* Saga: B Sacıe, 

„in DEN ÄPoTHExen. Ertrischende, Abfährenda, Fruchtpastille 

VERSTOPFUNG «" 
Hemorrhoiden, Congestion, —— — 

Magenbeschwerden, u. 8. W. 
Angenehm zu sechwen. — Enthält keins 

Drastsca, eignet sich bestens zum täglichen 
Gebesuch. Ünentbehrlich für Frauen vor u. 
nach der Entbindon „für Kinder u. Greise. 
Jede Scauchks| traf! rend; E, GRILLON 

- Paris, B. —— 27,ruo seen: 

nr ıumpa- 7 —— 
: JSländisch MoosPasta 
RE 175 pres ası) 

ERS 
Pi? FanrıK: FRANKFURTAM. 

Dr.Mirus'sche iofapeth. (IR. Stütz), Jena.) 
Rıyalaunıg zurid, ern) 



Ur. 2443, 94, BD, Sissi zum 4* Peipzig um Berlin, >> Een Zr? zur 26, April 1890. Cinzrforris einer Anmmer 1 Mark 

Dermeigerter Kuf. Nach dem Gemälde von Alois Erdtelt. 
Ehetsg 
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Zur £Leichenbellattuugsfrage. 

ie Bolemif wird um jo kisenichaftlicer umd periom: 
licher, je unficherer ber Boden it, der vertheidigt 
wird“, und „wer dem Geaner feine entideibenden 
Wründe eataegenuaſenen bat, der zent nicht böllich 
im jeimer Wolemit zu fein,” (helmheih, Rede über 
das Denker im der Medici, gebalten zur Feiet bes | 

Stiitunasages der militärärztlichen Bildingsanitalten am 
2, Auguu 1877.) 

Wollte mar diefe allpemeimen Kegeln auf die Parteien im 
der Beichenbeitattungirage anwenden, fo märe es nicht Schwer, 
zur entisbeiden, auf welcher Seite das Mindermak von (rünben | 
ud Recht zu juchen fit. Geinade und Icbensträftige Gedanten 
bedärfen für ben Griolg ber Scheltworte oder Gewaltmaſitegeln 
fo mwerein, ale fie durch Tolche wirtlam befümpft werben, Tas 
betätigt viefjältig die politiiche Heidiidte der Völter wie vie 
Giefchichte Der Heligionen derielben, es beitätigt bie Gwltwr: 
acschichte und in ihr ganz beionders auch Die Geichichte des Be: 
Hattunnsweirs, Eng verhsüipit nit dem chriſtſichen Gedanken 
kümmpit im alten Mom die Erdbeſtattung den hinfichtlich der 
vhuſiſchen Mittel wahrlich ungleichen Hanspf um Die Herrichaft 
mit Der Anatlic anerlannten Yeihenserbremmung,. Dort auf 
Seite ber Heiden das Recht des vbmfiich Starten, die Gewall 
mit ihren Eumbolen Feuer und Schwert, bier eime mit aller 
Machtmittele des Staates betämpite Adre, deren Symbole 
das Are von Golaatha und ein ichlichtes Aelfenareb. Auch 
ipäter verbelfen feineswens Tirlides Gebot der Päpkte und 
Eomcilien noch weitlihe Macht dem Erdarab sun Sieg fiber bie 
Urne; denn alt im 9. Vahrbundert n. Eht. Marl ber rohe das 
Leidenwerbtennen verbot, vermochte er nr mod eine ine rarchen 
Niederaung beneiifene, bereits misachtete Sitte förmlich zu wer: | 
abicienen. — Man wird anwilllutlich an dieſe geihärhtlicben | 
Blabrheiten erinnert ampelidhtt des idari wolemiichen Tomes, 
in weldiem jeitens manchet beihipome unter den Anhängern 
der Fewerbeitattung Diefe Fragen in der Brefie erörtert werben, 
wie amgelichts des Mirmeiicben Trangene im die geichgebenden 
Aörperichaften, die Beitrehusgen für die wruerbeitatteng ja 
unterftähen, Die fürdlib in der fädfkiben sanımer aepfloge⸗ 
nen Verhandlungen über bie Petitionen cremittiiher Vereine 
forbern zu kurzer worwrtbeilsfreier Betrachtung Der einſchlagi 
gen Fragen auf. 

Betont werden aan; beionvers geſundbeitliche und ätherische | 
Vorige der Acwerbeitattung. Wo arohe Vorzüge awi einer 
Seite gerübmt werden, erwartet man auf ber andern Seite viel 
E hatten, ſucht mar entſptechend groie Mängel und Schäden. 
Büren bieie Schäden erwieienermahen der Erbbeilattuna 
als folder eigen, fo wurden alleroing> Staat und Grichgebung 
MRecht un Pilicht baten, auf Einführung einer zwedmaßigern 
Beftattungsperfahrene binzumirten, Gewiß gibt es qut und 
ſchlecht angelegte, d. b. für die Berweiung aänitig und weniger 
adıftig beiebaffene sowie gut umd ſchlecht verwaltete Begräbnik- 
pläpe ; dafı Iegtere ter Ilmirdeden Bebäftigungen peruriachen 
tönnen, soll nicht gelemgnet werben, dagegen hilft renge Br- 
obastung der geienlichen und orteftatutarischen Beitimmrumgen 
über Anlage und Bermaltung von Ariedböten, Bemweiie jedodı 
für geſundbeitliche Benachtheiligungen durch Be 
gräbnihltätten find im keinem einzigen, einet voruriheile⸗teien 
Berertbeilung ftandbaltenden Falle erbradt. Was Hırbanger 
der Freuerbeitattung, mas eremiitiihe Schriftiteller, wie Win, 
Truien, Weogmann Ertolant u. a. darüber berichten, Key yeit: | 
lich wie örtlich uns fo fern, bak wir mit Aug darauf hinmerien 
dürden, wie wenig jelbft unsere alteſten und Ächledhteit verwalte 
ten Begräbmikpläße benen von Loudon und Parts des vorigen 
Jabrhunderts gleichen, aber and wie geringen Anſpruch auf 
Aunerläffigteit binfihelid der Berbachtumg ober der Deutung 
müchterner Kritit genemfber bieie im der <remiftiichen Literatur 
immer twieberfebrenden Enyäblungen beanſptuchen datfen. Kür 
Diele Kritik üit jelbitwertämdlich hier nicht Man, Nur daran 
dar erinnert werben, mas der leute franzöſiſche Arieg ums im | 
der umsftrittenen Zrage gelehrt bat, Tamale zwang Die Noth 
bayıı, ahnlich wie #5 derrinſt bei den berüchtigten „osses com- 
munes” in Paris neibab, zablteiche Atiegetleichen in aemein« 
jame, oöt recht wenig tiefe Gräber zu beiten. Tronpem wurde 
eine jdäbliche Ginwirkung auf den Geſundbeite zunand ber 
Arbeiter jo wenig wie der Bewohner ber den Schlachtieldern be 
nadıbarten Orticbaiten beobadıtet; wohl aber brachen infelne 
Lerunreiniaung des Hobens durch Facalien und almliche Aus: 
murtitoffe Tupbusrpidemien vor Wick ans, mo Harte Truppen: 
körper anf verhäftnifmähig engen Raum zwiammenardrängt 
waren, 

Dak bie in Bd. 7 I1HAS) Der „eitihrift fr Hugleine“ ver: 
öffentlichten neuſten willenidaftlichen Unterfudungen pes Dr, 
v. Camardı („Ueber das Schidial varhegener Mitroorganismen 
im tobten Rörper”) und bes Ir. Heiner: („Weber den Gehalt 
des Bodens an Bakterien”) jeme Erfnbrumgerbariaden be: 
hätigen und erhärten, indem fie nadweilen, bab bie An 
Htedungsteime im Grabe im trgefter Ari zu runde neben, 
begründet den praltiiden Werth dieſer Forſchungen. Tas 
Trintwaſſet aber won Ftiedhdſen, jo ſaat die Etfahrung, it in 
der Regel das reinste und beite des ganzen Ortes, Der Gruud 
aber für bieie anſcheinend paradore Thatſache ik Darin zu 
fuhen, dak Die Lebenden bie Scholle, auf der wir 
wohnen, in weit böberm Orade verunreimigen als 
die Todten. 

Nach alledem iſt die Annadme, bie Beyräbnikpläne bildeten 
eine nehumbheittihe Beinahe Für bie Lebenden, durch Urlabrumg 
unb Wiltenichaft als umbaltbar Dargetban, und ſowit laun auf 

‚ frane Rübenbe 

| Har babe brivottreien laffen 

fie die Fotderung einer Aenderung bes gegenwärtigen Be: 
ftattungswerfahren® midt beurünbet werben. 

Die aſthetiſche Seite der Ftage aber? Gewiß iſt die 
Flamme ein reineres Clement als das Erdreich; irrtümlich 
aber it es, zu alawben , vie Leiche unterliege im Grabe einem tum: 
unterbrocdenen Faulaißproces. Mag dies bier und da für nad 
Bopenbeichafjenheit und Grundwaſſerſtand umgünktig gemählte 
Berräbnispläne zutreften, die Regel iſt es ganz gewaß nacht; als ' 
folde gilt die Berweiung der Veiche unter Anstrbedinumg, bei 
welcher ũch, wenngleich freitich wiel Inmglamer alö bei der Wer: 
brennung, bod im wejentlichen die gleichen Eudptoducte bilden 
wär bei iehterer, Went aber vor den „Alärmern‘ araut, dem 
diene zur Berabiaung, daß es 2 Mer. tief unter der Erbe Heiich: 
freiende Würmer mit gibt, während allerbinge bie Möglich: 
feit der Entwidelung von Fliegenlarven nicht auegeſchloſſen 
ih, Token im heißer Jahreezeit wor der Beſtattung liegen zur 
Leiche Iugang batten. Aber bas von Hintel jo ſchaurig ſchon 
geſchilderre Yebendinbenrabenmwerben? Ian, dagegen idäht 
allerdinge am vwirtiamiten Gebenbägverbranntierben, — (6 
wäre wabrlich ein kuries Erwachen im Grabe in einem mur 
wenige Liter athembarer Luft faſſenden Aaum, ein Erwachen, 
kaum langer bauernb als das im Ziemens'ihen Lion, 

Uns aber ichliehlich audı die Dame „‚Bechtömifienichaft“ 
nicht unbefragt zu laſten, jo meint diehe: Die mit ber heuer: 
beitattung verbundene Leichenſchau vermag nicht die erkönumg 
wichtiger Berbreibensohjecte zu verliüten, bie nicht fo ganı 
selten aus dem Erdarabe noch nad Nahren bei erit fpdt auf: 
tauchenbrim Verdacht zu Tage gefördert werden, Was aber bie 
Leihenichan betrifit, ohme weiche wir wol bei der Erdbeſtat 
tan zur Roth ausfommen, die Feuetbeſtattung aber und wide | 
denten mögen, i0 haben wir, fo dringend wir Aerzte bieielbe, 
aud aanz unabhangig von ber bier erörterten Frage, berbei: 
wäniden, bod; zu berüdfditigen, wie mannigſachen, gegen 
wärtig nech laum überwinbbaren Scumierigleiten bie Cim: 
fuhrung diejer Mahregel begegnet. 

Es ſoll nicht vetlaunt werben, bafı bie indaemäb, nad ar: 
fenlicden oder Matwiarischen Borichriiten unter fortbawermber 
Aufſicht des Staates ausgeführte Toptenverbrenmung, mie he 
u 8. in ®otba erfolgt, teinerlei Unpeträglicteiten für die 
Geiunbbeit oder au nur Velditigumgen der Bevolterung im 
Weiolge ın haben braudt. Wir vermögen in geſuudheit; 
licher Beziehumg nicht nur nichts bedentliches in der Heuer 
beſtattung zu jeben, jondern räumen berielben ingar be 
dingungsweile Borzuge vor dem gegen wartigen Beltattumge 
veriabren ein, für große Städte mänlich, wo Hirdbeismoth 
bericht, und für Zeiten ber Verbreitung von Volleſeuchen, fo 
bald es fi um raldıe Beiritigung ausnabmöweile sablreicher 
Leichen handelt. Sollte wieder ein Arien kommen, Io wird bie 

‚ Nothwendigleit, auf eine raſchere Art ber Vernichtung der Leichen 
Bedadn zu nehmen, entipresbend der veränderten Waflenwirtung 
und Mampfesweile, fiber im nach weit dringlicherem Mahe ber; 
vertreten, ald es befanmtlich ſchon im lehten Franzöfticben Ariege 
der Fall war. Schen bamalt mühte ſich Eteteut unter Ju- 
Mimmung Der beuticben und iranjöfichen Nenierung, auf ben 
Schladefeldern um Sedan bie Menichen: und Tbierleiber in 
ihren Raſſengtabern mit Hülie vom Iberr und Petroleum am 
verbrennen.  Gegemmärtin aber foilte man berüdiichtinen, daß 
Ideen, denen e⸗ troh emöiger Haitation in Wort und Schrift 
im fünf Jadrzehmten mod nict gelungen iit, in Deutichland 
das Voltsarfühl für Adı zu gewinnen, ſtaatlache Anerttennung 
wol in den Sattel, aber damit noch feinedmegs zum Wetten zu 
verbelien vermag, Exempla docent. 

Reumäniter iholiteim). Dr. M. Reimann, | 

Wochenſchau. 
Die Antrittorede bes Acichet anzlere, — Das bei 

tenbie Grrigms ber verganprane war bie Wete, weldte der | 
Beichetausler un ber —X des u een Megrerbneienbaufes | 
vom 15. April arbalıen erflärte, daß er vor bem | 
Haufe fein Yregramm 7 — * — enter | 
wolle, fonberm baß er es für jene Bflicht gehalten babe, ben erflen 
Schritt zur Anfwäpfung — Beyietungen —* ben Belle 
vertreten zu ibun. Gr habe fern nenes Amt unverzagt angetreten 
dir ber Uhse bad andere Momente es chem möglich master 
würden, menn wi nicht im tem Mage wie fein a Dor« 
Ban et, —X in beicheibenet Weite bie te zum en tes 

bas Gebäude, tmelches unter der berwer 
BET. Miwirtung bes ‚Büren Brzmart —— det, Bir 
ner genialen Mraft, srmes — Willens, ſereet tiefen Bater: 
tampalsche Teit genug mefägt und er mündet sei, um auch, men 

m ähm Sehe, Mind ums Meter überleben zu 
donnen, Gr i 2. es ierner für eine mie Aägung ter Aber 
jebung. an fe in einem Momente, da Die Krenuung des Arten | 
—* offentlichen Leben eintrat, die Kerſon uneres jungen erhabe 

onatches in ihrer Dos für das Im und Ausland ic 
ggrlanet al, De Yüde un; 

ecke unb vor ben Ris zu -t r glaube drittend, Pafı die 
erbaurt_ bee vreußiichen Etsaten und Pet at jetme Eihulter ge: 

tehmten Deuticen Reiches noch auf lange eime hitenihe Mork- ı 
— 4 ſei —* er Amen bad 2 Land unb Mei noch 

6 et anft entargem 
ee br fort: „ie werben das Mors Zeiner Majerbit 
elejen haben, daß ber (era Der alte blechen folk, wer fdhon ber Ilm: 
land, ba$ meine Gelleren unentreegt ihre Member fortiuhren, 

teird Ahnen Inter die Etaatsrrgierung wicht bie Mbiicır bar, 
eine news Wera zu inaugueiten. (4 Iirat aber it der Ratar_ber 
Berbältwifle und des Weniden, daẽ eıner Kraft wie ber des Kür 
im Biamarnt argnüher andere Rräfte Ichmer ai . Anden font 
im. dan bei jeimer zielbemusten, auf fit felbt geitellten Weife, die 
Deu ® squiehee war au beiveiben, mande andere Nichtung bat ın 

terarmmb treten ame, Dal ira bee, mmameber Mbajd, 
wen fie auch berechtigt waren, nid überali haben un Gramm 
arbre Türmen, Go wirs Die erile Setst ber Meo im Berua 
auf ten Perionenmeedhiri jeim, dab bir einzelmmen Keniorts rinen 
großen Epielraem geminnen und meby bersortreien ald biaber 
is wir? Bam gang Mwermeiblo fein, Da Die alte rollegialitdhr 
Verfafung mebr jur (Weitung foremt, als jie es unter bielem mac 
mat Mieiterenän ——* forte Tre formell bag autenfirt gu 

— 

fein, glaube ih auch im Einterſſant⸗ n mie meinen en Golle: 
gen aueibe 
teın wird, feldie 
aufjunebeus, fe von 7 au nl und, 8 Dur Alten. 

ung ven ihrer Durdiührbarteit gemiunt, fie zu wealtäiren 
ir werben Gute von me end von wem ed 

sur fommt, unb wer merben ihm Aulge geben, menn wmierer 
u ach eldıe fiel, * em Eiaatswmehl verein 
——— Menstante Dolch Hi eine Mebe ben Worten; mit ben 
„bir werden geem mit allen {ee umt wit 
hofen amgelidts ber 5 — am Lage, vor Der wir Por: 
nei , auf eieen emgern Jufammen! aller der · 
—— bie ein Ser fi Ir Vreußer haben, und bie gelamen_fieb, 
ben Etat im iſchen und bag Meich ini matioualen Zimme 
meriergmführen, grünten und ausbauen je r 

Die Rebe murde häufig Braranufe unteeheeden war arm 
Schlut vard allgemeises ledhaften Merfall begrift, 
m fofert zu Ber dutch Die Mebe aeichallenen m Laze 

telung. Der benkichfrerfinnige Abgrerdniete 
Saupt ſorreruna feiner Partei bie 
Fond ohne Etmälerung des Wahlrechte, eine teue Yanbarseinde: 
a! eis Unterrechtögejeß unb bie Beſerti 
Seh ri — —— n 
seforen und Melertugumg ber ie P 
ui bat —— Le Varrei 

‚ber Meorgani tion der be -] 

*nadı 
je an, und @ugen Mächten 

Ridtert burdı tie 
imter IL. erflärte, 

we 
dr# bisherigen He Bene m de 

Secialtemofratie — auf Einats- 
kälfe hätten ſich dercx * —— 

Die * des Feichotamlere bat überall im Deutichen 
Heide uns werfen Bu ofen im Anslante dert beiten 
Gundruf gemacht, die leitenten nn &immen bariı — daß 
üb der neue Kanner baburdı jehr qut erngeführt habe, und das 
seine Mmesführumg je bes eettrelschfi Sefinungen berebtige. 

# 

Der Reibstangler and Ei eitieiite 8: Brefie — In 
* laenden Eipung bes vpres tertenbauies vom 

ipril wurte Die Wrörterung En J——— ber efhctäfen 
irdie in am 

Bir een dgl bie Mepır —5 darauf werpdh audelma ab Die Wegierun 12 1 * ten 
fünme, ihte Anchten ebenfalls in_ ter Sich» —— Te ichen, 
* er auch anertenne, bab tie nereng bei oft: 

uirssale die Öltengen der Objectreität überieheritm up. 
rt erflärte, bak man aus ber ge ge 

—— * Rabe son Mlarern in ibren Arts wege, auf —* 
infpirirendr Gentraf⸗· g⸗ 
—— ertob ch —— ler und SDiue thorſt Ur 4 u. zu Il 

Yartun taken u im artwannt: „Ic Bann Dem 
dem Wintritt bes ionrsmerhlelt aus —* ———— wicht an 
einyiore Sert in Die ommen ıH, * — vermurbe, € 
merb fo Meiben.“ Beyüalı aerwärttgen Angelepeaberten ve. 
mertte der Meihstanzler, 8* in En Die andtoarn heut 
für Die Breinfluhung aummärtiger Mudchten ums bie de al Male 
offen balten, tie Organe ba ie wählen, ine wir fie am beten ; 

uber. Wir meüllen für nemifie Berbilmide ın * 
Attle der und un im Magendlic erwünicht if 

acht Tagen desapcwiren zu 
Die Rorberungen ber Gentrumspartei. — Winbikerü 
end in ber Sidung bes Abgeoon 66 vom 18, Aprıl 

a BWirberber: 
38 der Eileen ale @ 

ne Pr u, u⸗t 
KO —— 

orkerte * en ee 
hen, 

auberweite Koma ve 
bir —— —— —— 

ber Die — gen: 

die Aufl a des Sperrſ 

——— u‘ DAR lung —*—* Aeliaieneuuterricate am deu 
Edulım 

Ne 

N ytuh Yen die — 

m. 
u a ine etwaige Mendrrung bes 
ariehes müde ter Initiatine der 
ainen darauf —— Öriebentm: 
208 audı jur Örrellung anterer Wände üherlaffen werden mäfe, 

we tjediich- FA ide Ausgleich. — Die Beratungen . Gen di Ich ' ar 4 “ Ha 

atſchen — —— bet Ku 

ten am — 38 feit, die Jungchech⸗·n fint 
elden unb bemupen ıbre 

gehen ilte Mandate pe eniteiien. 
fe, um Bem 

Italıen unb Arantreich. — Der Sräfdent der fra 
Republit Garner H aut feiner Meife nad Eitiranfrei en 

lich empfangen worten, wenn auch Das umgün ige die 
gel ter Deoätlerung einihräntte. Bea polıriicher Bie 

tigkeit eriheint der Aufentbalt des Bräfidenten in an we ent 
italieniichen Heichtnaber zu jeimer erichienen war. Garner 
rmpfing am 19, Spril den Gommanbentes dr Italieniicdhes Über 
idmaters Ateniral Bonera, melcher ein eigenbäntiges Schreiben be# 
onige bumbert je jeiner —— al⸗ —— [72 
udier per 4 überreichte, in feierkicher 
nborn; Gamer ermi bie et ber Hepablit die ſen 
a bau Rene ala Srugeiß der e ber Brad aber hr 

Bunehet im — een : die delamane u Fa 2 Kanaren de Fr 

Pa Ei hen is be 2 J ib Be ei 
| unter alten und tem —— ber nnichaften wem 
Btarineminifter Narben An vos Kant murädeelehen, 
berbarhtetr Gatnot des Hifi der Magenta water dem be 
ge Jurai ber fraugofiichen unb italsenischen Saiffeması. 

en 

Die tage in Spanien, — Der Aut Daban bat no rin 
Haase erbalten dacch den M Wrneral Gafioba, wel⸗ 
her um metenbaufe ten Antrag ftellte, dab alle Mat je: 
der Beiden Kammern, welche brss Mikrärflanbe amgebörns, a 
verbeglich anerkannt werden. Der Miniterpräübent nahm ben An 
trag mit einen Zuſatee an, worauf berjelbe von ber Kammer eitt: 
een jagt murde Mar felgenten Tage. 15. Artil, reite 
Obrneral an nadı Alicante mn 
fanıiten Arrekitraie ab, uldem Yahubof hatten hd mehr als 
- Ofiziere, unter Dariball Martina Gamyos uns au: 
dere Öenerale, audı Wafrla eungeiunden, wm fc won Daban zu 
verahfähieten Dar ÖMenatarmerie bielt alle zum 28 am 
den Etra beiege, aber die Werditerung — 

tt Dahn 0 Tiefen bir ammelenden Mon: So EM 
tan! Hoc die Armee! Hoc bie Negenmn! 

Viniae Tape Tpater, am 19, Aynıl, lam Die Anpelegmmbeit Des 
rbemaligra Boribaftere in Berlin, Gra ſen mar, zur (fror: 
terumg. Der 5 Zilsela führte den Nadımeik, ag rat 
Vresmar drinne Pilrder wiche werleit, Feine unerlaubten Gattätus zeu 

bügumg Der gegen ihn et: 
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und eisen Angriff auf »ie Regureng orzuacht hate, Die allein die 
Verantworkung Für bie ganze Sanır naze. Der Kintüer Mega 
te Armmje verſicherte, daß bie Fegieruvg niemals im Dir Äwangt: 
lage verteht worden rmier, bir Sacht base Gericht gu unterbreiten, 
wenn Graf Benemar io gebamteli hatte, tie er ed mährent Iris 
ner vierzigfägeigen tiekomuamichen Yaufbaln flert gethau hate 
Eihlirslih trat Gareras del Marrlle für Benomar eis up ar: 
Harte, ber einzige Ächler Benenar'a sri fein zu großer Grier ge 
weien. Der Bericht dee Ölralen mar ehnr rei lmasice Dar: 
Hrllanz ter Boll Dratichlaude argeniter &yanien feit der 
Sheterherflelung ber Rouarane padelbit, 

Die Wrdfinung ber portugielilen Kammern, — Mor | 
nig Dem Warlor hat dir rortngirhiden Laminern am 19 April 
mit auner Threarede Tolgenben Inhalts eröfinet: Zwiicen ber por 
tugiehächen une enzliidhen Megierung dei rin Stiett ausgebracem, 
ter das Gerz dee Aenige und aller Bertugieſen itef kerühre: 26 
fen jeroch au ham, nt birfer Streit par briberirinpen Zafrieden- 
beit amsgeglidten würde. Au allen antern Westerangen beilänten 
que Beubungen, wer von mebrene Seien Zampathärbetreiſe ver. 

uber, In Ber midengeit_ mer tem Luksmmenteitt ber Kam— 
mern babe bie Megoerung amßerortentliche und dringente Mas: 
regeln ergriken für pur wariemsle Bertheidigung, bie Nuireniterkal: 
tung der Dxrbmung ſewie füt tie Yagr der arberienden Riafe und 
far den nattowulen Aorikchritt. An Morlagen füntige die Ihron- 
tee Der Bas einer Wilenbahr von Mofanmeten in Das Innere pam 
Meitafrifa und tie Biltumg em Zimifieriems bes Unterrichts 
und der Echönen Rürfie am 

Colonial · Angelegenheiten. 
Die Beziehungen Önglanbs und DentihlandsinT 

afrıfa. — Unterftaatsiernenie Arrguflor ipras I am 14. April 
tem emgliftten Unterhamfe über das Verhältmiä EDrutfkbarts im 
Gngland in Ofafrika ame: Peyialıdı der Melteung, doß ern 
teetäiche Aryebirion im Berl dei, mach Mintelaikifa arlzuberchen, 
tewlche dein ſche Imterefien 
terlen zu Yomen, daß bie beutiche Megierung der enalifden un: 
aufgriordett verfiert habe, bir Orzebntion unter Eerin hate ledig» 
lich ber Armed, inserhalb des deutſchen Gedirctee thatig zu dem, 
ohne englifde atereflen zu orrleben, Ferguſſon erfläste fodans, 
taf bie englische Megierumg auf beeie Bericherung dauen Eönne, 
un fügte banya: „ir nehmen Intere ſe an dem Gebiet deo Moalla: 
und Zanzautfaiee, weil beri —— einiger det ebeliten 
bririichen Uatert haa Battpefunden baden, Beitimmte Abmachunger 
ap ım Beyaz anf birfe Gedlete sicht geireifen mern, aber dae 
Saus darl ſich verfichert halten, kaß Pie beutricen Intereten ger 
Fabikpt ums übermaht werten. und tuß ®r feine Gefabe Lasten 
dearch bat Verhalten wnfeter Bunbesgenofien, welde tmährmd biefer 
gaujen Mrgelegenkeit velllenumme Teralisat wir Achtung für 
untere ntetefien Sefantet Babe “ 

Gnglanb uns Porlugal._ 
afrika thrılte gufen im engleſchen —— wit, ber porn 
arelläche Miwilter des Meufen babe mirberbeit erflärt, bah er feine 
armtlite Kentneniß von einer Grveditien am Shireflus babe, er 
babe jebeh für be all, dal die daruber verbreiteren IMerüchte Ach 
beihättgee fellten, be a dinter den Kuedlub angrerdnet 
Wleschjeitig habe bie britiiche Aegierung son meweme dur Verſſcherum 
erhalten, daß Feine nee Aetſon ven Behand gedilligt akt 
telbei werben mürde, Me mit den emalifchr bortugielichen Ab⸗ 

” macdwagen nicht vereinbar wäre 
einer Meldung von Aeutene Bureaı aus Megamkisur 

haben die Pertugieien eine arofe Grpeditien mis Artillerie ben 
Ebindiah hinauf entermemmen zer vlanen einem Anzrit auf 
Meonba, als Vergeltung für den menlochen Meberfall der Dialer 
ielos. Ber Wouyererer vor Dullimane bat nen amiliden Pro⸗ 
ven argmı Der Harblungen die englifhen Genſale am Usahaier 
mac, bu Nidzug ber pertugieltihen Truppen som Ehireilsh 
era 

Die Frangeien in Behafrifa — Rtansiiliche Eryete 
tiondirapzen beerten am 6. Arril EegeEifore, bie Gampiitadt 
Des Möwigreuche und heilige Etabs der Muhelmaneım am obera 
Kigre. Eile_ wohnten den Rronichap in Beihlas and ter Münig 
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Saudrlefstumerpräfibent Meire zeit einer Rede beeilifenemmte 
Von ber Borſe begab ſie ber Menatch wach tem altem Borken: 
vlab, we zie Srantüelulesung des Kalter Mlilhelmn Dentsusts vor 
idheing. Nah einem Beſuch tes brrimer Marhöfelleis fahr her 
Raser art beze Abfteigeguarrier zusid, Noch felgee dae Ari 
balet im Matkbaneisale, bei turlhrm Bürgermei Muf ber 
jomungrolien Eraft auf ben Maier zuebrante, moranf ber faliere | 
lie Olait ter Sunieltabt mit beulichen Sorten Hantıe, ald jet 
hödüe Herrichernflücht bie Wrbaltung tes Artedens »beieichmrie aut 
auf das Wehl Bermens und Its Eenates anf. SGieraaf teilte 
ter Maifer nam Oremerbaien ad ma begab fid Dorn wach ben 
Plorbanlagen, Auf tem Lleut dampfer Pahn idiifre er fd em, 
um dent zarürflehrenden Beidhwater entgromjmlalten, 

Die Beinzeftin Friedrich Seerelt ron Brenben 
(Scmeeiter ter Rarferin) ı8 am 17. Abtil in Porsbam von euner 
Bringen enibaasten werten. | 

Die Brinzeflin Beinrih vor Preußen in mit ibrem | 
fleiwen Schme, ben Prinzen Waſtemar, ans IT. April von Dart: 
ſtadt zum Besuch ber Rarjerin Friedrich ım Sıhlei zu Sembura 
eingrisofien. 

Das fächllüche Rönisapaar bat ſich am a1 Mprılven | 
Mentene nach Farin zum Tu ber periimesen Sergegis tes 

! Ofenua bepeben une mirb am 28, nach Dresden jurüdtebren. 
Vrinz Geerg von Sachſen iſt mit feiner Ramilir 

ven ber uniernemmmenes Darene in der Macs zum 16. Mpril nach 
Dresten zurädgetebrt 

Vrinzeifin Hiirla von Baiern it mit ihren Köchtern 
"am IT, Much abenbe_ aus Märchen in Wien — und vom | 

enachtheiligen fünmde, freue er fidh, mit ı 

— Leber die Baar in Sübelts | 

gijangen Der Beige der Stadt 18 widng ala Ehlüfes für bie | 
Meeinnung yon Tranbafrı, 

. In Autana eröfneten die Werserter Aranhreide dem Ubee 
dumzern des Königs ven Datumen: Wenn ber König fi mid 
wntestorrfe, werde aeren Bude ber Megenzeit eine Grpebirion nach 
der Haupitabt Abeme abreben, 

Die Page in Düafrita — Nachtichten aus Eanfibar be 
Tagen, bad Karema narı Ilganda gurüdorlehet tet send bar 'Eruppen 
Brranga's prirlagen babe, doch fri tas (Werucht ma Umlauf, Das | 
Kamera ſrater geiobter und jene Eruppen vernichtet werden brien, 

Gmie Balda Die Frpetirien, tweldıe von Wein nach 
dern YieapriaMranialer geführt imirk, if mur der Worläufer von 
wehreren anberu, welche bemmicht ansgeräfter werden. unb son 
denen aim mach dem Kanzumeifafee brünmmm fe. So tmirb ter 
„Eines“ aus Banlibar gemeldet. — Dir Glesgrapbiice Heiellichaft 
in Konten bat Imin Die Wolsene Dirdailie perrfanet in Anberracdht 
der großes Dienite, melde et in dem Bändern oftlide, tmeitlich und 
jüblicb zom ebrrn Nil wahrend feiner jealiiiängen Verwaltung 
der NAegueiccialpresing Durdı feine Merihungen Dre Wergtanhifchre 
Wiſten icha ſt geleilter bat 

Etanler, — Bei der Aukunt in Bars am 18, Mynni wurde 
Stanler andı durch eine Aberinung_ der Hengrapbifchen Okriellichaft 
kmaßt welche urfgränglich beichloffen haıte, new teuner Begrüßung 
Wellanr ya nelmee. Mn folgenten Tage brachte sin_mit belatiden, 
—— hen und englifcsen Katmen arichmürtter Grtraiug Stau 
len nach Brüßel, Vurgermwier wer Ersstrertinier ware ibm 
bis am bir Mernie entgegengrlabten, in Bräffel begrüßte ihm Ber 
Sofmarkhall im Mazmen bes Könige. Bin Bateillen Bürgergarde 
ıdat Würentsrsit auf tem Bahnhof, und ein Gefinsgen führe 
tanken nad dem Foniglichen Sdlek Agch dem Einer hatte 
Siaulen erme bängere lnterrebung mit ben König Am Selgenten 
Zagr werde rin Bantet zu Ehren Etanles’e im Statthauſe ge: 
geben, nach welchem er tmerberum eine Unserrebung meit dem König 
baute. Beiber ereigarien Bdı in der Bertadt Ze. Willes inielor un 
ureibrater Maßregeln der Bürgergarde am Lage der Anfunft 
Sranlers Unerbnungen, mobri angeblidı ter Abgelanbte tes bri- 
nchen Werin-WBamtite zu Boten geichlagen wurbe. 

Manninfalligkeiten. 

Yoſnachrichten. 
Rail Wilhelm ift am 31. April vermitiaag mil 

dem Seneratieirmarichall Mraten Breltle in Bremen eingetreten une 
weusbr auf Dr Gentraltabnhef von dem Bürgmmeiher 
Senator Dr. Bürman, ber Öleneralitär und tea Epipen der Betorden 
rorpiangen. Hads ter beztüßentes Ant prach⸗· des Märgermeiiters 
Ichritt der Kaiſet die Ohreneompagute ob und fntr baum ma bei 
Sauie des Serstore Pırman, Ym 19 1hr untemakm der Kaiser ın 
Urpleizung Ind Barartmeiiters else @ ’ die del Ir 
stmıilien Drraken mach > ei? t Bewi 
Epalier eenten Htisor A, ten Dnmrerfichahlen 2 
wit Fubel beurukt. Am Fr tenthe ſobaua eine Me i 
aemanıı Sarran! dıbe Der Keiſer much ber Horie, wo ılm ber 

Kaiier am Behnhef empfangen unb madı 
werben 

Der ÜÖrbaropbergoa usr die Örbarefbergegin ten 
Drdierburgrötselig Fanems am 19. Merl ie Yeippig am und ſetzera 
alsbals ihte Meife nach Dreeten fort 

Der @rbpring ven Bachien« Meiningen if gu mili— 
tanſeren Bechkiaunaen am 1% Mprik in Mobleng eingetroffen 

Der härh von Sehragelleen ik am 21, Hpril von | 
Sinmaringen nad Perabam abzereif. 

Die Grzberzogin Marie Balerie von Drfterreid at | 
am 17. Apr abeade dom Üreskaden nach Vorsbame abgeseih und | 
am 18, Irak dert ber ährer Ueuikne, der Shbeninpefin eu Hohen» 
vellern , eingetroffen. Mm 18. machte die Irzbersogin eine Us ſahr 
deerch Votodam und Uregehung, empfing nadmittags ben Befund 
bes Raifers im der iodaung des Urboringen von Hohenwiler« une 
tlattese der Rarferin am 19. mittags im Stabridlen chez Brjuch 
ab. As 20. vormictage fuhr Fir Brskeriogis mit Ben Ürbpringen 
nacı Berlin. Nacdmitsags empfing fie in —X ten Seſcch des 
Krrferpaares, Mlrape erfolgte Dir Märreife aach Wirsbaten. — | 
Der Heriober der rsheriegin, Errdeczea Aranı Eleanor, Hai am ! 
14. April Miesbaden verlasen, um in feine Garaiſon zurüdzulehren. 

Der Prinz von Wales id am IT. Myril von Barid 
nach England zurüdgrreifl, während dein oh, Brınz Miter Hirten | 
von Wales, ar bemiriben Tage ren Faire im Athen zum Beſuch 
tet fonialicen Gates eintrat 

Die dergogin ven @pinburg har fi mit ihrer Techtet, 
ber rin effin Beatrir, am 17. Autit vou Rebarg nach Dany br: | 
eben. 

—5* und ſedte mit dem Heron gemelsfam bie Heise mach 
Beglanr fort. 

Der Kronprinz von Ntaliem traf am IT. Neril au 
Ufem-Hba in Franstaipien ein und febte ferne Merfe nach Mafta 
tod mr Samattand fort. 

Die reftiiche KRaiferiamilie_ it am 25 April wen 
St. Beteredurg nach Gatſchena übergehetelt. 

Die Stof farſtin Mlerandra, Bemahlin_bes Wroß«* 
färkten Paul vun Mugtaur (Tocdner vd Königs von Örierhenland], : 
rt am is April in Et Peteraburs von einer Tadıter enibenten 
revrbe 

Feltkalender, 
Die Reihe ber Psjährigen Hegimentdjubildien fan> 

um Aortiegung am 14, April ın Bonn mit ber Jubelfeier dee 
uisrerregimense König Bilbelm 1, Pbirtaps, fand eine Parade 

vor bem commambirenben feneral Frhr. o. od Matt, mac welder 
bern o. Schut eine feige Anſprach⸗ an das Megiment hielt. ' 
Später erfchimen im ber Wohnung des Oberſſen Deputartonei 
aler_Wehören; ber Cberbürgermrifter überreihte ale Wellaabe 
ber Etat 00 ME ale Aonıs einer Stiftung für bie Birwen unt 
Maiſen der Unteroffizier. Das Ärfteffen bre Chislercones serlief 
alanzene, Oeerft u — brachte den Erin Nipruch anf ben Haiber 
aus, Henerai v. Eok den aufbas Rgimeni. Sbeade jenen feiklie 
Ereiiung aller Maunſchaften und theatraltiche Unterhaltung ſtatt 

Bur Keier bes Sojährigen Diemfjubiläuma Hra Werne: 
raloderiten ©. Pape is Berlin braten am 17. April zahlende 
Milstirfapellen dern Autelar else Morgenmuflt dar, mem baten 
Diefeitäge Des 2. karberegimenns 4. &., abe des Wegimernts, in mel: 
Sem der Weneral vor 80 Jahern aitigeserlee war, den Anfang 
made. Lim 9 lbre erichoem der Raifer, um perföalic beine Mlüdk: 
wüntde audpufpnehen, zezieich überreichte er bem Zubilar jein 

rtunn greleitet 

tebenayroßes Brufibilt und das Brufkomahft bes Guhenpallerm': 
ihn Sauserdene Wichenbem t_ Sr. x. Pape eine ihn wnb 
irine Berbienför brfonders ehrenbe (Babimetänrbre. Aenser erſanenen 
die Beneralteltmarichälle Ohraf vn. Deeitte und Graf n. Wumeibel, 
sie pefermmie Grnrralisät Berlins, daft alle Eraatswürbemträger 
jemıe zahlreiche militärifche Drpsiationen, Mberönungen ber Kyusgrt: 
sereine © 1 mw, mir Denftwoll ausgeführten Mereffen wnb Whren: | 
aeſchenten. BDkittags Brllie Ab Tas Offgimrorps tee 2. Murbe: 

' gegiments wellpiblig bei dem Ührmeraloberften em, meldies im fünſt ⸗ 

Auf, dem | 

terifb Aha Bradıibanbe eine Mangliite bed Heguments peu 
1=30 bis 180 überreichte, Die Onnere die ehemals ir bei | 
Gesten des Weneralörn, Pave gehanden haben, witmeten als Juta⸗ 
könmsgabe ein Tolbarıd Mibesı — amme lie ex 
eie von bem (rote von Baden, dem Drizır nie ve⸗ 
Breaunktieeig unb — — Silhelin von Bürtembrrg._ Rach⸗ 
mittags faud ein Frarſſen = tree Das Bhrfirierten in dee Männern 
bre Efnterssonee bes 2. Marterrgumenis 3. F. Matt, toridhem ter 
Kaifer beitmegınie, Der Monarch brachte einen im marmen Horte 
aeha liraen Trinfigruch anf den Zubilat auf. 

Vereinsnachrichten. 

Der Verein jähfifher Zeihenlehrer Kiel: am 
9% Kont in Eheranitz jeinr 3, Sau un Banberrerfamelung ab. 
Vorträge hielten Brichenlebere ficken amd Uhrmeig über „Das 
uneegelmmäßrge Viedect beioudens feine Bebentang für bat HMorpen 
and Maleririchnen” enb Häleberg aus Ubemuip über cunen „Erbr> 
zlan bes Seichenumberriddts für die einfache, mittlere und höhrse 
Doltoldulr", welde beipe viel Anklang damten. Sobanu tmurde 
ine ron chrrenihet Echeelen beisbictie Zeichenausiellung beddınar 

Die 26 Dabrrönerfammlnng bee Gentralnereine | 
reuticher Zahnarzte wurte in ber zeiten Mrrilsochr in Berlin 
abgrhalten. Die Brrkunblusgen brisaben eine Weihe zalntediriicher 
Kragen, außerkem aber and bie Etelleng ber Zahnärpte 1 beit 
Ongtraudenaſſen unb Hulisprrmunen 

Die Atilgemeime innierems der beutfchen Sittlid 
errine eet am 7, und $ ie Balle ſtatt, Mei ber 

unter anbem: e meilene rmammianbeis bet 
 iı Drarichland (Me, Paiter Pese 

Mkice Sucer um 
t Philip im 

jet über us 
und Ei 

Zir traf bort mit ihrem von Stuttgart fenumenben emahl | = 

' länge ver Scheibe am ber Brade 

ss fann_argen Die Numwurie bes morernen Thesterweeient per 
ibrhent IM. Barton Brser) Petition an der Reeras (Het 
Pater Vbılyesi, Tie Pärge der Sitttichkeit durde die Eibele 
ER Zuperinserzent Ralane in Galle unt NMeeter Bild in Kaflel) 
uf. im 

In ter 18. Satpirerianmlung ben Derrins zur 
Hahrung der tolschiebaftlicen Imereſſen zon Mhrinianp und Het: 
salen, melde am 12 Bpeib I Daſſelderſ unter den Kerũd Der 
Gommerzienrache Dr. Yanien abgehalten werben it, murte, nach⸗ 
bee Dr, Yeumer Dra Bericht uber da⸗ Brihicaftöjahe Ihker er: 
fattet hatte, eure Meirlurion angenommen, ım trelcdher die Rotb: 
mweatiglest Der Miniübsung ter Sermpartallen ım Weide au 
aelutecken mirh 

Det Dentfr Ehviegracberntetein (Eipin Brimar) 
bat in Blirdıqung ber aroden Berdimde, welde cd der am 
18, April IHK? vertlorbeer Bhore : Ghrmiler I. B, Chernetter im 
Minden um bie Gufmidelung und Röcberwng der Sihergrapbie 
erreorben bat, an Dein Ramilienhaufle dee Berrliorbetien, Edler 
frafe Kr. 20 ın Münden, eine Gebenfsafel anbringen laffen, melde 
am 38, Men & I. enthalt werte 

Strike-Angelegenheiten. 
43 ben rien Transports und Evrbitiendgeichäften 

Berlans haben bie Kellfutider und Gülisarbeiter am Ib. Myeıl 
bie Arheit wirbengelent erner miden baieliit 100 Kasten: 
atbeilerimert un? Ih Arbeiter die ic⸗ ãochte, ebenie bar Zchranben: 
Aapenbreter, ungefähr 700 Yan. 

An Breslau haben Fir Mater, Karirer ur An: 
ſtrercher sbeilwriie auen As⸗ena⸗ad degeacca ebene bie Tiſchter 
arieller. — in die rain nahmen bir aueantiſcheu Gerberae elen 
nach Arlangeng der dehnſtuüabdigen Arteitoreit dae Mebert mieten uni 
— be Ölrünberg erreidte der Srrite Der Alsnsmergeiellen ducc Be 
twillızung ven 58 4 Duntieentislohm ſein One 
. Ir Vofen baben fih die Haurerneitter mit den 
firifenden Öbeiellen kber Einfuhrung riner elfttündigen Mebrisegeit 
und eines Eeunbenlohns ven 0 bie 3% 4 gremat: bamar erreichte 
ter Hnsitanı am 16. Mpril fein Gnbe. 

In Rrankinrt a M. baden am 21. Heril In Schub» 
wacerariellen bie Urdeit niedergelegt, da mit ben Meiftern keite 
Vebereinlammen wears ber Yohnerbobung erzielt murdr. 

In Trier Arifen jeit Dem 14 Arcrıl fämmtlide 
Maurer; Hr fordern einen jelmidarigen Arbeitstag und 40 > 
Stundenlehn. 

In Sildesbeim if_der Strife der Jimmergejellen 
beendet, che Das He itme Aorberungen erreudgt baden 

Der müngeuer Iinmermannatttile it beemdigt, 
ehe daß bir Strikeaten eine Yohnerhöbeng erreicht haben. Sie 
haben zu be alter: Bohmfägen Die Arbeit mirderanfgenemme. — 
An Augsburg jinfee zer ri Tapesierergelmmlien, 

Li Wera haben die Maurer am Ir. April gleichfalls 
u Ariken on», benen am #1. Per gtöfte Tbril der Maler, 
adirer uns Mnöreicher folgte. 
Auch ım Glfa$ aärt es unter bew Ürbeitern In 

Mülbenien yrifen die Hrkeiter ber Kabrefen vom Dermfus-Eans 
Ge, Dollius:Mamt, Larterih =. Ge. und Schlumberger 

TDarſe Arbeitteimttellungen aadauen raſch einen großem Usſang an. 
A 18 früh ritte⸗ ion 18 Betriebe met mehr als 0000 Mrkeı 
etu. deren Jabl in den nädtten Tagen noch armudhs Am 1% 
hetzug ber Aalıl zer feierudes Arbeiter 16 Som 

Ya Bien haben bir Hrilenden Maurer am HM. Arril 
| tie Artert wiebrraufgmsentmen. Die Wehülien erflarten, ihre Äonte: 

runge= bio zur Regulitung ber Benienmälle vertagen je tmellen. — 
Ara 14. Spril besasz rin Yudltand in ſämmtlichen miener Motk- 
falems, ta berem Beüper bie Berdenungen ber Wrbeiterinnen nice 
tnmilligten. Bir meilten Genlechensgeichäfte Anb aeſchle en 

Auf ben mährsfcdı:ihlejtimes Roblengruben nu? 
‘ Wihenmwerke: um Maähriäch: Ofirau und Mufewie ıR Fin großer 
Arterieraueitand ousgebredhen, bei teeldırm ber Kerteridmus ber 
Eimimben arrevader ben t_ber Arbeit verbleibenden Berg und 
Hüttenlewten eiur ir bedenkliche Molle ipoele, Gree Arbeiter 
baten mritangen am 18 Arril in allen Beraben und Aabrıkes zu 
MähriitrCfsan, bee fh Den Sinfe noch wicht angeichloffen kat 
tem, bie Arbrirseinftelleng, ebewio am Bitfomis, Am 17, Ielanten 
ſich 39009 Wrherier ber ERran: Karıminer Devierk im Mesitand, un> 
ver Kufrechtbaltwmg ter Huhe maren ſeche Batarllone Intanserie 
beri rlitgeisofien. Breiter Fam 2 am 17, 10 Hltfeswin zu ame 
Aufammeniloß zmilden der Strifenten uns bem Dlilsrär, welches 
mus Sieimipirfen angrgrifen wurde. Tas Milisir mare veu der 
Mafte Gebrauch, und e# Ionrken vier Arbeiter Iebendnefährlich un 
brei wicht unerheblich verrundet., Mrbriver aus Ditrau Eberflelen 
am 17, abends auch tie Burerlabrif In Gred-Rnienbert unb bie 
Geulesrrabrit in Rattiman un ergwanges bie Winilelfung bes 
Berrieten, Mm 19 vn id tie Eirtebereegung auf tan Likra: 
mshatsal, Saſcada no, Wriebland und Wgeladnne auge aut; 
aud; in ber Perroleumraffinerie in Oterberg feseme bie Arbeiter, 
Mleitere Irergen train aus Sralız uns Formen at, fobag int 
Ausftanbsgebori 14 Baraillene Infanterie and 4 Wicabrond Berterei 
anmeiene ins, Die e@raner Arkerierbrwegung hat auch ſchon nadı 
Berufen hinzdetgegtiifen. Dir Mebriter ans Perrskewig, Keblau 
und Fulgierpeteib erregen ju Berrzlewig Mensen: Wiliear veu 
Matibor aiay hukin as 

Unfälle, 
Gin beflagenemwerthber Wifenbabnunfall_bat fid 

1%, Aprıt früb, wie aus Berlin berichtet wirb, auf ber Güterkaries 
Werbig imartragm Dort ensgleite der ven Ntraz fommenbe 
Verionenyug, Zammelihe Wagen, mit Mussahme bed Men 
tages, wurben yerteünmtert, eiıt Babmarbriter griöblet, fünf Mei: 
fente ſancet zeriegl. Amoli Berionen, mein Begleiier ermes neben 
bes entgleiiten Zege haltenden Mrteiteriuges, erbrekten leichte Der: 
kebungen. 

Die arohe Eiüfguiballe der Pagerbausgeirll: 
ihaiı in Mannkeim in in ber Racht zum 14. Aycıl abgebramnt. 
Tre Echaben bririat 300006 

In ver Stadt Geut fine bie am ben Ufern ber 
Schelde liegenden Serafen ernfilid bebreht Die Hatmaner, melde 

ron errichten werden par, ii, 
in ihren Örunbfeilen vom lafır enterirels, am 13. April gu: 
erg Die anfefenben Hänfer, das Haus ee Wales 
Heine, eine Vollo ſcaule uns ein Aabnılgebiwsr, find wuchaeihärgr 
und zum gerfen Ebril in der Schelde reriunfen. Da wtabe 
Zonnsag mar unb beabalb Zchule aat Kubrit Ieer Aanden und ber 
Maler mit feiner Aanilie Dat Haus wertaflen hatte, fo int fein 
Kenſchenleten zu beflaren 
Bin ſchwereg Ungläd ereignete ſich am 18 April 

auf ben norbamerilanidhen Aluße Michigse Wine große Anzahl 
Beranüzumgereifember broupie bean Dampier Satinan weicher ben 
Ruf tefähtt, Der Kapıtan hatte, um felbft Das Kabmelb ein: 
fammeln ıu Finnen, Bas Steuet rinm Deiger Sbergeben, welcher 
ta6 Siif munter einer Geienbakubrüdfe durhhäbren tmellte, Das 
Safer bed Alufes kanb be, und ınfelgebehen fonnte bus Schiff 
mt Burdrlahren. 188 erfolgte ein türdhteriiäer Aulammenitef, 
twebei bie Bruden ber Zdifer und mit dem Irämmern berfelben 
eine Menge Palaairer serrllen mwursen, Jeräle Ber 

Slben ernietten sösilärbe | reungen ebrr ettranlen 
Firın®Weil legear Hıriedari Mrurasute 

A Laut Metonna x Arril zum undäee Theil abgehramnt m IB 
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fürft Günther zu 
Scwarzburg-Rudolfladt. 
Es aibt Füriten, weldie vom erften 

Tage ihres Lebens mit bem Grbanlen 
aufge zogen werben, bafı fie einit am der 
Spine eines Landes fteben, ein Bolt 
alüdlih maden jollen — und bie nie 
dazu gelangen, den Beruf zu erfüllen, 
auf den fie fo sforafältın vorbereitet 
werben. Die Geſchichte melbet uns 
anberjeits von Regenten, melden bie 
Herrierwärbe anheim fiel, ohne daßñ 
ihnen das Lied der Macht und Ehröhe 
an der Wiege neiumgen ward. Furn 
Ganthet zu Schwariburg: Audolſande 
aebört zu lehtern. Er folgte in der 
Hegierung des reienden ſchwatzburget 
Landchens bem Üntel bes Bruders 
keines Urgrofvaters, dem ürften 
Georg Albert, der am 19, Jauuat d. J. 
ben Folgen ber tüdilden Influenza 
erlag, Die Verwandtihaft it eine 
ziemlich entfernte, und nichts beutete 
barauf bin, bafı der ſchneidige Garde 
Kürafhierrittmeiftee Prinz Ganther in 
Schwatzburg die erniten Meaierungs: 
pilichten feines Patben zu übernehmen 
kaben wärbe. Dem niemand glaubte 
bis zuleht an dem dauernden ung: 
neiellenttanb bes verewigten rilter · 
lien Ahrilen. 

Fürft Ganther Bictor zu Schwary 
burg:Rudolftabt iſt der Sohn bes 1 
aehtorbenen Prinzen Abelf, melder 
früher Feldmatſchall⸗ Lieutenant im 
ößterreichiichen Dienkten mar. Die Ber 
maßlin deſſelben mar bie ihrer blenden · 
ben Schönbeit halber vielummorbeme 
Brinzefiin Nathilbe von Schönburg: 
Waldenburg. Der jekige Landeehert 
von Shwarzburg:HNubolftadt murbe 
amt 33, Auguſt 1852 zu Rubolftadt ge: 
borem und genoh in ber Stille des 
Laudlebens unter ber Leitung norzlg: 
licher Lehrer eine gründliche Etzichung. 

— — 

Fürft Gunther zu Schwarzburg · Rudolfladt, 
ad einre Pystograybie vom Ctuard Dökhe in Muboikatt. 

Das Herrenhaus in Friedrichsruh. Nach der Natur gezeichnet von Robert Geißler, 
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Au Ofterm 1868 kam der Prinz auf 
das Kinthum ſche Ogmmahum in Dres: 
den und befand ſich im Sommer 1870 
in der Überiecunde, ala der frampbiiiche 
Krieg ausbtach, ben mitzumachen er 
ſich nicht nehmen Ich. Noch nicht acht: 
zxehn abre alt, trat ber Prinz als Frei: 
williget bei den Medienburniihen Dras 
nomern ein, avancirte madı der am 
9. September IRTO erfolaten Gapitus 
latiom der Feſtung Yaon zum Pieute: 
nant und machte als folder die Kämpfe 
von Orleans mit und den Gimp in 
dieje Stadt am 11. October unter bem 
Commando jeines Schwagers, des 
Großherzoas Friedrich Frany von Med: 
lenburg: Schwerin. Für ein tapderes 
Verbalten erhielt er das Ciierne Kreuz 
2. Hafle. 

Nach dem Frieden abioloirte ber 
Prinz einen Gurjus auf ber Ariege⸗ 
ſchule in Dresden, beitamb nachträg⸗ 
lich die Offisiersprüfung und ftmbirte 
dann längere Zeit Cameralia auf ber 
leipjiger Univerität. Cr trat barauf 
bei dem 1. Hannever chen Ulanentegi⸗ 
ment Ir. 13, ſpater in das Garde⸗ 
Aürafiierregimment im Berlin ein, von 
mo er auf ſelnen genenwärtigen hoben 
Toiten berufen murde, 

Fürst Ganther bat feinen Mes 
aierungsantritt mit eitter ebein That 
begonnen, einer allgemeinen Ummeitie, 
Dies und fein würbevolles Auftreten 
beim Ompfang der Beamten und 
Depntatiomen Sowie ſeine Leutfelige 
Freundlichkeit zu den Bürgern baben 
ihm ſchon jeht bie Serzem der Bevolle⸗ 
ung gewonmen, Der Aürit ie noch 
unvermäblt, aber es ſicht zu hoffen, 
daß er much im bieiem Buntte bem 
ſehnlichen Wunſch seiner Untertbanen 
erfüllen werde, auf bab dem ebrem: 
reihen Geſchlecht ber idiwarıburner 
Furſten neuer Nubm und newes Glüd 
erblüße. 



Illustrirte Zeitung. X 2443. 26. Aprif 1890. 

lus Friedrichstuh: Das Arbeitszimmer des Fürften Bismard, Nach der Natur}gszeichnet von Robert Geißler. 

eſſe in Wien. 
n, beren Schauplas am 8, April 
namentlich Neulercbenield, Otta: 
en zu recht erniten Bebenten An- 
4 dem lehten Jahten grufliremde 
n deshalb die größte Hunter | 
d Behörden, weil es ſich immer 
de Cridemie bauert, dieſelbe Ah 
ben ölonomiidıen Grundlage lot 
em tie zu Tagen anardiitiiden 
nrößern Arbeiterbermenung itets 

diethuer amiclirht, deren un: 
wirklichen Arbeiter Ach wie ganı 
ca auch im Wien möcht die Mit: 
m Arbeiterichaft, die Kch zu Raub, 
deiten aller Art binreifiem lichen, 
witöfebeuen Clemente aus bem 
on gemißenloben antikentitiscdhen 
degenbeit des Maurerſiriles bes 
ber Haufläden und Branntmeins 
rilören. 
ide bes 8. April fanden auf dem 
xD in ben angrengenben Strafen 
Neulerchenield auoße Arbeiter: 

berbolt von ber Sicherbeitamwadır 
1b wurden die Suiommenrottun: 
und nahmen einen bedrohlichen 
urden Maurergebälien, bie von 
Stritenden überfallen und be: 
w Made nathrli die Partei der 
ere Muheftörer verhaftete. Kurs 
ae Etrakenbild in auffallender 
ganzen eine gemähinte Haltung 
Hinterprumd durch ben Dlafien- 
Oefindel, das in ber berrichenben 
rohen Tumult und allerlei Er · 

tinten Geſchafteleute ihre Läden 
mochten. Die Hafner, Thalin⸗ 
Jiebbarbts: und Heinbartsgafle, 
nd ber Geetbe Blak maren völlig 
die unzureichende Boligeimanns 
daum zu halten, Die wirberbeit 
Bache wurden mit Steinwärsen 
achlente erntliche Werlerumpen 
eimachtituhe wurde durch einen 
und jertrümmmtert, Nun felirmte | 
U auf die Auftubret los und ver: 
allen Nitungen zetſeteute und 

lichen Gewaltacte Luft machte, 
ch und verwaſtete ber Vobel eine 
wihafteleute, uern ein Kinder: 
malienlapen; die Cridaitsblier 
trafe geichleudert, Tauſende von 
„alle erreichbaren Aeniterideiben 
Ju gleicher Zeit drangen in 
tten in bie Branntweinläben, 

| 
| 

marlfen die aefüllten Flaſchen auf das PAafter und lichen, nad 
dent fe fich hatt getrunten, die Käfer auslaufen, Die Bolizeis 
mannſchaſten ſuchten vergeblich dem zügellofen Geſendel zu 
wehren, als plönlib aus hundert Kehlen „euer!“ gerwien 
murde. Gin Drüngem entitanb umd führte zu einer Stiauung 
in der Liebhardiegaſſe, wo ebenfalls ein Branntmeiniaden ge: 
plündert und die ausnegoßenen Epirituoien in Brand neitedt 
worden maren, nachdem man bie Inhaberin bes Unbens, melde 
im Begrifi jtand, denielben zu idliehen, durch Steinmnrie aufs 
hbelite zmnerichtrt batte, Sobahı die arme Irau nebit Mann nd 
indern kaum übr Leben zu retten vermochten. Die Flammen 
ſchlugen hoch empor und brobten gefahroolle Ausbreitung; die 
ichleunögit berbrigerilte Jeuetweht, deren Arbeit von den Mube: 
Hlörerm beftändig aebindert ward, batte nlle Mühe, des Feuero 
Herr zu werden. Während deö Brandes wurde im der Giöner: 
Arahe auch ein BSierſchantledal demolirt, und jämmtliche Ge: 
merbäleute, die fh der wuthende Mob zum Opfer ertor, find 
fait vollftändig rwiniet. Wald mach diehen furdhtbaren Scenen 
trat ein kalter Renen umd beitiger Wind ein, ber die qute Wir 
tuna hatte, daß füch ein Theil der Tumultuanten verzon, und 
um 8 Ihr wurden zwei Schwadronen Gawaleric und cin Ba: 
taillon Anfanterie nad Reulerchenfeld entſendet, deren Gin: 
ſchteiten 05 — freili um vieles zu Spät — gelamg, die Mube 
wieberberzußiellen,. Im aangen wurden 37 Perfonen verbaftet; 
mehrere Eiwilperiomen und zehn Schuhmmänner And, 1beilmeiie 
Schwer, verlent worden. 

Am 9, Hpril fam cs abermals zu Heinen Nubeitörungen; 
die bereit gebaltene bewarlwete Macht werbinderte jedoch darch 
ihre Gegenwart jede ernftere Schädigung, und die Militär: 
vatrouillen jerftrenten alle Anlanımlumgen gleich ims Entuchen. 

Todtenfcdan, 
Ariedri Ber, Mitbegründer ber Aiyma Sarimann u. Bed 

in Düffelto unt —— ion Kunkaruder, + in Düffelzorf 
am 16. April, 67 Jahre alt, 

br. Bde Beer, Profefier der Botanit an der Univerfität 
roningen, 7 baielbit vor Tarzem ım 49, Pebensjaher 

emmrrienrarb in — TE mund, einer der erften 
bertigen Molrmaatensabrifanten, + bafelb® am 14. Mpril. 

Karl Ritter m. Geldie, Öueneralkirester der_Werficherunge: 
oriellichaft Donau im Mien, + ım Serel am Semmering am 
16. Kpril ım #8, Eebensjahre, 

Endmwig Holthanfen, Erilleben: und Blumenmaler in 
Düffeltorf, ber frühere lannjährıge Amfvertor ter dortigen Kunit: 
et 1307 1m Urrsingen arboren, 3 im Dühriperf am 
13. April 

Köhler, Panbgerichtäpranitent, ber fräbere Lamaskbruge Panb: 
—— für Geortinara, 4 in Nexwied ımn der dritten Anni: 
wor 

Dr. Marfus Yehmanı, Mubbiner in Main und Hera 
aeber bes „Airaeliten”, + in Mainz am 14. Woril, 69 Jahre alt. 

Morie Übuarb Koke, fmaler im München, Der Min: 
meunzenedle Hanbicdaften meit I nertäflaer und AMenrebılter malte, 
1809 vu Areiterg in Sadıfex geboren, 4 ın Mäncen in ter Nadır 
um 17. Mori 

Alerander NMadat, Diffiemar ter enzltiden Rircengefell- 
ihaft, won IHT0 an in Mirta im Diemie Aeritenehums 
tbättg, ven I#IR bie 1882 Morleber der Miffiomdikatiem iu 
Uganda, wo er die Heiden wicht allein pam Ghriitenibum befehere, 
ee auch eine Exhrifiipradte für fe fehl. Fbrile der Bibel in 
ie Sprache der Wingeberenen überiente wa? gleidyeitig alle Bauten 
—— König von Uganta Deierare, 7 in Uſainbito gu Anfang 

at. 

Sarimilian Mihaur, Vtoſeſſot ber Chirurgie art ber 
Univerktät Zotorn, einer ter ausgeprichnetäen Profefßeren ber mebes 
crmiichen Aacultär dieier Hecdidule und — Gbirurgen bed 
Tanzes, } in Yonben am 11. April, #2 

Iran Baptıte Pierre ir og Kehl Weiter und 
se ter Rupierfiedherfunft in Attnergen, + Die in der zweien 

. D, be 
tmedte. 

Detar» Mahtigal, Gral ber Gefanterie ; 
1995 Gommandeur der I. Divifion im Rönigäberz, basn bis 1987 
ter 13. Dibiſten in Mänfter, in Berlin am 17. April. 

Werubard Perth, Schaufpieler, von 1876 bie 1995 Shan: 
feieltegiffeur am bamburger Stabttbrater, 4 in Altenag im ber 
Inmitten Ayrıimedıe 

Otte Meinsbeori, Gompenift und Mwhlfrifiärller, 1848 
weboren, + in Berlın in der dritten Aprikmoche. 

Anton Baron Ehen, der Srmier biefer Banfiersfamalie im 
Wien, ein behannter —— und Runftmäcen, + bafeibk am 
18, April, 74 Jahre al. 

Shrenf, *58 ter Deut ſchen Atade mie zu Hobelen, Meu- 
dert und Lehter ber Betamt am Keliege <i Pharmarn in Neurerf, 
eine amerlannnte Muterttät in allen ragen, melde bie Flore der 
Vereinigten Staaten beräbren, 1842 Um Giehenbärgen geboren, ie 

as * bad, ortentlicer Profefior der She warjenbad, ne iefior der ie 
an der Iiniverfladt Bern, der vor fi fein lee Docenten: 
jubtläum fererte, + dafelit am 18. 

Dr. Dito &eniier, Proieflor, früher Mebacteur bes wärten 
——— — —5 Vorand der Siaaloſa⸗; aluaa vater 
länbischer "Runft» une Mltertbumspenkmale, + in Stuttgart am 
15, Far 6% aber alt ar ii —— 

mil Barza, öflerrei ungariicher all Lanz: 
—— im Nubeitaspe, + im ram 54, April im 38. Lebens: 
jahre, 
Hide © v. Dintler, Reslitwlyrofefor in Junssrud, befannter 
tireler —** zu u Schlandere zeberm 4 in Wilten bei June 

2 ran 3 Weber, Vreſeſſot der —*2 
Unwerfität Tübingen umt Panbtagsab ‚am ®. 
2 geboren, + an Fubimgen am IT are 

John E. Weop, britifcher Architelt, welder 1874 den m 
ter Diana und gab Binitkhnn ım Epbrjus eufbedite, + im Yon 

1 au ber 
ecember 

ben * 8. Horil, @& 
Brası Br hr. —— d. Belach (Vater), Mitglied des Staate 

ratbs und Wicepräftent des Panbrsausicußee der Meichalanr, 
franjaflichen Zeit Bicepräfitent_ des Generalrattıs bed Untere af, 
Deewtirter und dientthuender Rammerberr bes Kaljere Mapeiron, 
under deutſcher Rraterung der erile und —— ——— 
für dir Nusonomie Gliag-Kotbrungens, 15. Juli 1928 geboren 
+ im feinem Ecto$ je —X bei Wrfein am 14. Sol 

— — — — 
Im eunter ccacien ai ik larben erfälenm ums buch alle Bud 

ba edes: uam au De, 

Samuel Smiles, 

Die &parlamkeit. 
Deutiche, auterifirte Auegabe 

von 

Dr. Morik Sufd. 
Ameise, burhpeichene Auliegr. 

= Bageı 8, Geheſtet 6 mM, elag. geb. 7 ES 

Sehalt: 
eig up Wetriebfemteit. — Orwahulwisen bed Spariamen. 

terforgliätelt. — Mittel sam Bparem. — Metigiele von —— 
Weibodr der Opariamirit. Sebensnerfihrrung — Evarbanten. — irmis 
feiten. — Yarprratioe Unternesre. Ueber feine Bietet 6 binan 

Saulınrr. — Hriätbem rs Bogithätigkeit. — Briander s 
zungen, — Lrdenttunn 

Verlag von 2. 2. Weber in Seiprig. 
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Friedrichsruh. 
Tief in bem an⸗ 

deetbalb Quadratmei · 
len großen Sadien: 
walde, welchen ber 

Arm Dismard ſein 
eigen nennt, liegt das 
Lieblingäbeim bes 
arofen Hanzlers, jein 
Hand, Als ſolches be⸗ 
zeichnet es der Beliher. 
Und in ber That 
it die Bezeichnung 
Schloß auch nicht wol 
vafienb, troß ber GO 
Jimmer, weidie das 
Hauptgebäube und 
die ungemein eimia« 
chen jeitlichen Anbau: 
ten enthalten, Das 
darf feinen wumber: 
nehmen, Bevor Arie: 
dricheruh als Dota: 
tion an den kürften 
fiel, war das fogen, 
Schloß ein Gaſihef 
fr bamburger Aus; 
flügler, melde da 1as 
selten und tanıtem. 
Der auf dad Ginfache 
werichiele Sinn bes 
Furſten beanügte ich 
mit ber vorbanbenen 
Vauart und lich nur 
erweitern und verarö- 
term, Rod weniger 
an Grobartigteit ala 
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der Pelz eines Ärie 
dricheruher Dahles, 
liegen einträdhtin beir 
einamber. In einem 
Ireppemmugang bes 
Seitenflügels pranı 
nen Jaabtrophäen, 
darunter jehr jelt- 
fame Geweihe und ein 
Büffeltopf, daneben 
bamı wiedert «in 
Schiffsmobell u. j. m, 

Es joll nicht ins 
biscret ſein, wenn ich 
von bem Schlahim: 
mer bes machigen 
Mannes erzähle. Gin 
Bett von aberraſchen· 
den Grötenwerbält« 
mifjen, Weder in bem 
Bruntaemädern zu 
Verſailles, noch in 
dem ehemals Jugaet· 
ſchen Palaf zu Augs: 
butg habe ich gröfere 
neichen. Und bier 
mädtisen, bie ganze 
Bertbreite füllenden 
Kopfrollem! An lanan 
vergangene Jahrhzun · 
derte gemahnt bie im 
Badezimmer aufge 
ftelte Wanne, die 
ziemlich hanitlos ans 
dem Stanm eines 
Eichbaumt ieſen wer 
simmertift. Det arch· 
te Raum im Erdee⸗ 

das Heuere bieten bie Ans Friedricaruh: Das Kaffeesimmer im Herrenkaufe. Nach der Natur gezeichnet von Hobert Geißler. ichoß man der Speile: 
Innenraume. Nie: j jaal sein. 
drige Zimmer von Unter den aus 
mäßiger Größe mit welter Ferne berbei- 

einfab bellgeftrichenen Mänden, lunſiloſe Teden und Thü 
ren, fdmale Gorribore und ganz gemöhnlihe Treppen: io 
ftellt ſich der Mubefis des grefen Mannes bar. Aber es it 
nach jeinem Sinne, und das genügt. Die Einjamleit und 
Waldtille, ſollte man meinen, würde nun bald von Zuzüglern 
geitört werben. Das kann aber faum mehr geſchehen, ſeildem 
gerade in ben lekten Tagen mehrere Grundſtücke, weldhe zur 
Arrenbirung des Bismard'ihen Belintkumms noch fehlten, in 
den Beik des Jurſten hetaegangen find. 

Fortan wird es alſo wol bei ber Meinen Amahl von Be 
amtenbäujern, einem Wirihehauſe jehr einindher Art und einer 
Heinen Benfionsbebaufung fein Bewenben haben. Sonntags 
freilich werden die Hamburger mach mie vor ihren „Ehren 
burgerꝰ deſuchen mollen. Ob fie ihm oft zu ſehen befommen, iſt 
eint ambere Frage, bemm er bat feinen Part mit Mauern, 
Waſſer und Aniden, den in bem nerdiſchen Gerzogtäänserm 
vielfach aufaeworienen bepflaniten Schusmwällen, gehörig ab» 
neiperrt. Mer will as ihm verbenten, ba& er nicht beitändin 
Die Behichter der Reugierigen ichen will, die alsbald die niedris 
en Fenfler belagern wärben! 

Der Park, ein Mäldden, reicht für fürzere Spasier: 
gange bin. Er ift mit mächtigen Baumen beitanden, darun 

ter Fichten von 150jährinem Alter. In ben Ichten Jahren 
find auch pradtwolle Fremdliage berbeigeholt worden, 

unter andern canadiſche Cdeltannen von heroorragender 

Schönheit in ber Kor und erquidendem_ aesättintent 
Grin, daneben andere IrembeConiferen, benen der Sadınen 

wald außerordentlich zut zu befommen ſcheint, Aleine deut 
ſche Edellannen jeben panchen Falt perfümmsert aus; ji 

mögen ſich nad dem Höhen des Schmarzwaldes ſehnen, 

=o Are belanntlich norzugsmeise gebriben. 
Farit Wismard durchteitet oft jeinen arohen Wald, dem 

er jegt amt brachbare Wege und rein und flar Hiehende Bald: 
bache abarwonnen bat. Tas mar einit anders; was dir 
Vodenverbältnifle anbelanat, fo wedhielten Zumpie mit 
mandmal nermälderten Binden ab. 

Wenn ich wienerhole, Dafı pas Innere des Hauſes burdı 
Einfasheit überrascht, in bietet es bach bes Iniereſtanlen 
mancherlei. Tas Erbyeihoh enthält die aroke Merbe von 

Wohn, Schlaf:, Arbeits: und Zuruögemsächern bes Kürlten 
und feiner Gemahlin, Man weiß, Dal Der grofle Manıler 

von aller Belt Enden ber im Yaule der Jahte geradezu 

oberihättet worden alt mit Geſchenlen aller barumter 

recht aeichmadonlie und andere von minder anipnschauollem 
Aenßern. Die Gegentinde ind meint auf Rusidcnidung 

von Wehnraumen beredmet, aber es find ſets Einielitäde 
welche mun mariırlich zu dem idiom Vothandenen wenig 

paren, 

Ta if eine machtige Standahr, die vaßl ſchon hinein, 
dann aber ein ungehewerer Schrant, gelüllt mit Briefwanicr 

und Mmichlägen, und mas fonft zum Schreiben webort. 
Tas Arbeitäjimmer bes Jurſten birgt neben dem gemöln 
lichen Mobiliar mod ziwer Tribe in oem ber amiammmen 
Happbaren Schreibtiüche, deren einer mit gedrechteſten Ve 
nen, linfd auf unferem Velde, im Berdailles zum Nirber 

i&reiben ber riedentprältminarien nebbent bat, 

auf bemielben angebrachte Platte mir gravttter nichrin 
beinat. Der andere it aecmidı einem auf einem 

Briefbeihwerer befeftiaten brommene id des bamischen 

rt “ir 

Löwen. Auch dieſem Jinmer hebt man es am, daß eim Leber 
ink von Politermöbeln vorkanden it, Aber fie find beifeiter 
wihoben; der Meichstamzler bat Metd für ſeine Berion jelbit 
nicht wiel Bequentlichleit beaniruct. 

Ein Mat im Haferzimmter, bie Aafſec Ede“, gemabnt jo 
recht an eimen ländlichen Ebelip. Mir, bem Laien auf dem 
Gediet der Tapegiererwillenichaft, fiel gleich mandem andern 
die Jubamemenftellung von Stühlen auf, derem fat feiner em 

andern aleicht. Ein Mann von Fadı aber, dem ich bavon er: 
' yähılte, bat mich gehoria zurechtgewieſen, indem er fante, cs fei 
io jcht hochmedern, und zwar eine Crfindang der Frau Gräfin 

\ von Lottum, Ich beicheiie mic, Die Ahnenbildet zeigen lein 
| Geficht mit Yesmardichem Tupus und mollen auch feine 
Kumftwerle fein. An Bilderſchmud findet ſich aber in den 
vielen Zimmern gar wanches intereflante Geſchent bes Kaiſers 
Wilhelm 1., Bildnifſe deſſelden und landſchaſtliches ferner ein 
lebensgrohes Pilpnih bes Füriten, won Leubach aus meufler 
Zeit. Recht babſche, ahnliche und harakteriftiihe Blbmifie ber 

\ Arürftin wie ber Tochter, brain Ranzau, jefieln bas Auge. Ein 
| arahes Tigerfell, Geſchent eines bamburger Raufmanue, daneben 

Aus Friedrichscuh: Partie aus dem Parf, 
Kadı der Katar grurlänri vor Mobrıt Weil 

meiandten Wrihenten darf noch hervorgehoben werben eim jeht 
im Staffeesimmer jtebender Wandidirm, eine Verehrungspabe 
des Mitodo; mertwürbig und sehe kollbar ohne Zwerſel, aber 
nicht aerabe ihen. In demielben Jimmer fehlen auch bie 
Tabadapfeifen mit. 

Dir obern Beihofie des weitläufigen Gehaudes find zum 
groben Theil für fait ſtandige Gaſte und Aamsilienangehörine 
eingerichtet, zu diefen aebörem zunachtt nathrlid bie beiben 
Grafen Biamard, die Gräfin Nankau und deren Angehörige, 
Dann find Räume für andern boben Befuh in Stamb geicht, 
zu denen vorab einige für dem Belucd bes Maiferd bereit 
arhaltene zu rechnen find, 

Diefe oberm Jinmer tragen meht den modernen einheit: 
lichen Stempel in der Eintichtung, was ſich daraus erflärt, 
daß bier biejeht noch Raum war zu wedhmähiner Bertheilung 
und leidterer Amorbung als unten, wo ber auten Meinung 
der Darbringer won beinabe umüberjebbaren Gaben durch Mıdı 
ftellumg derielben Getechtigleit gezollt werben follte. Wie wird 
es aber werben, mern die ganz furz vor bem Gintweilen ber 
fnralihen Bewohner angelangten und vorläufig in dem Steller: 

edumen unteraebrachten meht denn 10 Stiften erft aus⸗ 
nepadt find? 

Man jagt, der Kürkt fei ein grober Fteund der Gin: 
famdeit; er bat daran zur Genllge im Dieden tiefen Wald, 
für deilen Orbaltung und Aortährung ber bortige Über: 

förfter der rechte Mann it. Er wohnt in nachſtet Näbe 
und Kt Dem Waldherrn dets zur Hand, Bolt: und Tele 
neapbenitation beiteht auch unmittelbar am Bart. Aus 
ben Berhäftnifien geht berwor, daß angeitrenater Dienit da 
mit Arbeisakille abmechielt, Die Aürftin foll cs lichen, 
ihre Einfäufe in Hamburg persönlich zu machen, Ob der 
Aürit feinen „Mitbhrgern” in der Hanfefladt das Ber: 

andaen, ihn zu jeben, oft bereiten wird, mer meih? 

er aber den Sachſenwald, der ja niemanb veriperrt 
ife, beſucht zur Zeit, wo die Finlen ſchlagen, mo ber 

Specht bamımert, bas Wilb durch den Aorit sieht und alle 
die Baldauber, benen ein beutices ers immer ofien ih, 
die rauſchenden Hallen füllen; oder sei es aud wieder ein 
ander mal, wenn Serbit: und MWinteritärme durch die 
Ripiel branien bem großen Heichölamzier wird er oft 
genug auf ben Walmmegen beaeanen fünnen. No tet 

viele Jahre: das arbe Gott! Dr, Robert Geißler. 

Ercelſior. 
Gemt ſot vom Friedria er. 

„Sialet den Coulifſen“ betiteln ſich mol manche 
Komane, Iowellen, Fewilletoms, die, mehr oder weniger 

vtidelad widrieben, ũch mit der Aehtſeite jener glänyenden 

Gröcheinunaen befaßen, die gar oft, in der Räbe betrachtet, 
ſich ebenio reislos awönehmen mie die märdenkaiteiten 
Ibenterberorntionen: fie find bloh aus ber Ferne genich 
bar, Und wie der Stoff Iiterariich oft eine Bearbeitung 

aefunden, io hat er aub gar mandımal den Bormurf 
su maleriiden Dartelungen gebildet, bas eine mal 

im planten Sinne, bad andere mal, wm all jene Miitre 
aufzubeden, die hinter dent gleihenben Alitterwerte ſiedt; 
denn hehe immer find 28 Jugend und Anmutb, die einem da 
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weht Des öftern Horb, Elend, Kummer ober 
reiwollen Eriheimung. Es iit nicht gar lange 
lündıen eine alte Heitungsfrau zu Grabe ars | 
mau Brofeffor”, mie man fe ſcherzweiſe in 
sannıte, wo fie mit bem Neuſten, mas Politik 
en in bem Mätterm bieten, haufirte, Sir war 
ia eine dide Brille, und dennoch, wenn fie 
an hatte, verftiamd fie es troß ihres hohen 
Hlich, graciöfe Compkimente zu maden, oder 
ju einer Pirouelte. Und was wat fie für eime 
‚als fie mod im bauſchigen Mulllleide, in 
Atlastaille, in Tricots und ausgeſchnitienen 

ie Bahne dahinſchwebte! „Aus bem panıen 
ich mit nichts gerettet als ben Humor“, 

= jagen und ihat einen Fräftigen Schlud aus gemorbemen Tricotz geitidt und gewaſchen bat! Pah — Hofer 
auf den Weg geitreut und bes Harms wergeiien; eine fure | Maxtrug. Ja, he war einmal jung und 

batte Anbeter bie Hülle und Flle. 
tja ber Nevers der Medaille, und wenn nun 
nr liebensmwürbiger Werſe unternimmt, bem 
dazu fo anmmuthig zu Schildern, wie Friedrich 
5 geiban Bat, wer wollte barlıber zurnen; 
Figuren, die fo recht jeme Jeit ber jumgen 

befommen; wer wire das wide mit Lachen ben Eolleninnen 
erzählen, denn bie Gage allein weicht ja nicht aus zu Anfterm 
unb Ehampanner! Iu jolden Lichesgeienten veriteigen ſich 
bod nur Vertreter der galanten Welt, die nach der Boritellung 
mit einem „Superbe getanzt, liebes Doreitchen‘ hinter den 
Gouliflen auftawcben, den Schnuttbart fpielend in ber einen 
Hand dregend, mwährenb die andere ſich mit nönnerbaftem 
Banpentneifen beihältigt. „Nur ſchnell bie Toilette wechſeln, 
Herr Baron — Ihr Imeripänner ſteht doch draußen? Bei dem 
ab cheulichen Wetter kann ich unmöglich zu Fuße geben 1 Und 
da bie eine meit Den Schriftzagen des Hetrn Varon Ad) beſchaſ⸗ 
tigt, von ben nebemanfinenben Areunbinnen beinab beneibet, 
denft bie andere vielleicht an bie alte Nutter in ber falten Dadı« 
ſiube, die am Morgen mit zitteriger Hand bie eima befect 

zum Bogelöberg eritredt, liegt, angelehat an bie öftlichiten Ab» 
bänge bed Taumusgebiraes, Vad Nauheim, einer der beſuch 
teitem umb gerühmseiien Gurorte Dentilambs, rüber nur 
wenig genannt und gelannt, jolange eö neben Homburg, Wie: 
baden, Ems und Baben: Haben ſich des zweifelhaften Auhmes 
einer Spielbant erfreute, iſt es eigemtlich erft nad Aufhebung 
derielben, vorzugsweiße aber im lehten Jahrzehnt als vorzüg- 
liche Heilitäste für die leidembe Memibeit zur Geltung aelanat 
und hat einen jo ralcben Hufidaumg genommen wie bein an: 
derer Cutort in neuerer Beil. it doch die Zahl der daſelbſt 
jahttich werabfolgten Büber von 58589 im Jahte 18% auf 
über 85600 im Jahte 1RB6 umd auf etwa 109 000 im Jahre 
1880 geſtiegen, mährenb bie Zahl ber Eurgähe in denſelben 
Jahren von 4500 auf über BOOO angewachſen iſt. Dielen 

7 — 

RB 
iR es a 

Erceljior. Nach dem Gemälde von Sriedrich Sehr. 

Spanne Zeit ward uns jugemeflen. 
Die Fehrichen Finuren Ind alle außerorbentlich reinwoll ne: 

zeichnet; das Wild, das im vorigen Jahre im mündiener Salon 
audgchellt war, iſt im ber Jarbe jebr fein geftimmt, und was 
ber Maler wollte, einen Strauß von blahenden Menicen: 
blumen zeigen, das ift ühm wortrefilich nelumgen, v. B. 

alle Welt ſich ſagt: Aproe noms Je dölugel” | 
Ichliehtich bin, went fie bei jeden schämen 

fort von Vredigern im bärenen Bußaemande 
de, daß vielleicht ber Abend ſchon Tod und 
Die veirende Branene mit dem lilafarbemen 

Linten bat eben eine Einladung zum Souper 

Dad Nauheim. 
In der fruchtbaren Wetterau, jenem geſegneten Fledchen 

Urde, welches fc vom Main bis zur Lahn, vom Taunus bis 

ungewöhnlich ichnellen Forticritt in der Gunſt des Bublitums, 
namentlich aber ber Aerzte, verbantt Naubeim in eriter Linie 
feinen beillpendenden Quellen, melde, zu der jeltenen Art ber 
toblenfäurereichen Thermalfonlwafier acbörend, in fich verichie- 
bene wirlame Veitandtheile vereinigen, vom denen jeber für ſich 
ben Ruf eines Heilbades auszumasen vermag. Bad Naubeim 

\ vereinigt eine relatio-ftarke Sole mit nathrlicber Wärme und 
mit jtartem Aoblenfäure: und Gifengehalt, alio die wirfiamen 

\ Aartoren ber Soolbäber, der Thermal: und der Stablbäber. 
Nauheim befüpt eine gröhere Anzahl non Quellen, melde theils 
sur Trintcuwr, tbeile zu Bädern bemupt werben, Dit Aus 
nabme eines altaliihen Süwerlings unterjcheiben fie ſich alle nur 
durch grabuchle Abitwiungen der Zemtperatur (15 bis 34° G.), 
des Saljachaltes jetma 1 bit 4 Proc.) und des Keichibums an 
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Noblenjäure, Untipresend der Mannigialtigkeit und Neichhal 
tigleit ber Quellen, üft auch die Art der Aranten, welche Nauheim 
beiuchen, eine anna verſchiedene; doch find am meiften vertreten 
Patienten mit Rüdenmarle- umd jonitigen Nervenleiden, Nhew: 
matifer aller Art, Frauenttantbeiten, Srrofuloje, ganz be: 
ſonders aber Patienten mit Störungen des Bluttreislaufes, 
mit Airanlbeiten des Hetzens, welche geradezu eine Sperialität 
Nauheims umb ber dortigen Meryte bilden. Wahrend man 
früber Herztranten Bäper henlicher Art ängklich verbieten zu 
nen olanbte, war es auerit Prof. Benele, der beinmmte Be: 
gränder der Seehofpise, welchet als Babearzt in Nauheim 
darauf bimmies, daß bie bortigen Bader won ſolchen Kranken 
nit mur fchr aut vertragen merben, ſondern aud in 
mandberlei Hinficht gümftig zu wirken im Stande find. Andere 

naubeimer Aerzte konnten bald Benele's Beobachtungen be: 
ftätigen unb erweitern, und feitdem wird Raubelm von Jaht 
wu Dabr in fteigenber Jabl von Hetzlranlen aller Met beſucht. 
Daß nicht alle daſelbſt die erboffte Heilung oder Beſſerung fin: 
dem, liegt leiber in der Natur der Sache; aber andetſeits maſſen 
doch die erzielten Erfolge häufig den Ermartungen entiprecben, 
font würbem nicht die Meryte im immer ieitern Streiien aus 
aanz Deutfhland und bem Auslande berartige Arante boribin 
fenden, 

Entſptechend dem wachſenden Veſuche bes Gurorts hat bie 
arefberzogl. beiliide Bermaltung die Curmittel Naubeims zu 
verbeffern und zu verwollkämdigen geſucht und it namentlich 
in meufter Zeit eifrig beitreht, fie auf Ber Höhe der Heit zu 
halten. Nicht wur, bafı Ne bie Cinridtungen der drei älter 

| trönt. 

arohen Babebäwier fortwährend ergänzt, hat fie auch vor zwei 
Jabren eim viertes neues Babehaus eröffnet, dem in mädhiter 
Zeit ein fünites folgen wird, 

Bad Nauheim ift recht ihön gelegen, Schon bei der An: 
bunit auf dem Bahnbefe gewinnt man einen angenehmen Ein 
drud von dem Städtchen, Es it wirklich ein liebliches, an ⸗ 
mutbiges Bild, welches Ach dem Ange barbaetet, Iwiſchen ben 
prächtigen Baugruppen des 400 Morgen groben Parles, der 
laum jeineögleichen in Deutſchland haben dürfte, hervor bliden 
die Hänfer der Stadt und zahlreiche Willen, Medhts oben 
erscheint, auf breiter Terrafle liegend, das ftattliche Curbaus, 
dad in Bezug auſ edle Harmonie und einfache Clegamy ſeinet 
großen Converſalions · Comcert«, Speifeiäße u. 5. w. eine Ber: 
aleichung mit ben Curbäufern ber eriten Bnbeorte zuläht. Dem 

graphieverlag der Photographijchen Union in München. 

Raubeims bilden die proben Badeſprudel. Durd die 
Kobleniäure amd dem Grbinnern hetausgeſchleudert und in 
weißen Giſcht verwandelt, feinem ne majeſtatiſch empor, ber 
fondbers der Ariebrich: Wilhelms» Sprubel, ber ur Grbaltung 
der matüirlichen Wärme meiit gebämpft ift, mit voller Araft 
jedoch über 10 Mir. hoc ſpringt. Aus dem boben Baflins 
Nicht das Waller nach den Babehäufern bin und gibt die fonen. 
Thermalioelbäber, während für bie loblenfäurereichiten Bäder, 
bie fogem, Sprubelbäber, ba® Waſſer birect in die Wannen 
Mrömt. Die um die Sprubel berumliegenden drei Babehäufer 
bieten architelloniſch nichts ſehenswetihes, desgleichen das bei 
den Gradirwerlen liegende Babebaus Ir. 4, welches einfachen 
Soelbäbern bient. Ebenso iit bie große Trintalle mit ber 
Milde und Mollencuranitalt und dem Inhalatorium forwie 

Hintergrund bildet, unmittelbar an ben Bart ſich anichlirhend, | dem Trintquellen in einfechitem Stil gehalten, Wei Anlage 
der Johannisbers, an den einige Willen waleriſch angebaut 
find, und deilen Spihe ein Thurn mit berrliher Rundſchau 

Meiter nad linls, auf umferer Abbildung nur zum 
Theil fichtber, erblidt man die bewaldeten Berge bes Taumus, 
beionders den nahen Winterftein, und dann die benachbarte 
alte, bis 1806 freie Reiche adt Friedberg mit übrer romantisch 
pelegemen, ehemals teichöunmistelbaren Burg, welche unter 
anberm einen originell amgelegten alten Schlofnarten enthält. 
Nach rechts [&liekt ſich an ben Part ein 40 Morgen großer Teich 
an, ber eigentlich ſchon den Namen eines Sees verbient und, 
von Maflervögelm und Gondeln belebt, mit jeinen beiden Inſeln 
und dem hochgelegenen Teichhauſe (Heitanration) dem Goſten 
manderlei Abwechſelung bietet. Eine Hauptichenswirbigteit | 

berjelben wußte eben mehr dem praltiichen Bedhrfnik als der 
Schönheit Rechnung getragen werden. 

Auch reichliche Gelegenheit zu ſchönen Spaziergängen und 
Ausfngen it geboten, Außer den bereits genannten ermähmen 
wir nodı den mahen nanbeimer Hochwald mit feinen mächtigen 
Eichen und ber neuerbauten Meſtautation, ferner vie Yurg: 
ruine Mänzemberg in ber Wetternn, Schloß Aransbern und 
Ziegenbera, wo Goethe oft weilte, umd deilen Anlagen wit dem 
Waldſee vielfad am die Scemerie feimer „Wahlvermandt: 
ſchaftea“ erinnern”, Tagesausflüge find Bad Homburg, 

*) Bergl. „ap Mantein.t Ben Bergeaid Beih web Dr. Gchbel, 
4. Au Felerder md Bed Manbeim, Karl Binternape!. 
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witt. 300 wer 400 Pferde über 1000 Rinder, 200 meibe Bere; var erne⸗ 
Handel und Inbußrie. * En u Ko — 24 torrden % Eirlle fern. Die Marin: Fan genfiie in Teie⸗ ee ver nörelihhen DE — — — 

Der erhöhten Theilnabme, melde Bud bie, tie Bienen: unb @eflügrlausftellung twerden den ihnen je ent@anten, bie je irhhafte Ziwilmahme ges 
taiferlicen Wrlaße wnb die Internationale a e bir | Beten Flag sell able len, ae, rue die Mafdinen, Funden t, Daß in — F ea 30009 Al gu dem ge 
— — —* —— ar dan — u ee ai an Ar hen hy m 5* I —— *8* . | Badhten 5 elammengriract A 

en, Diiugemit o 8 bie Ri ng aut beiept. — In der iu „Be Berlin hat jept ber 
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—* ————— dem einem Se —— — — er m Ei Im im ja Gemelissäust Maren Dib auien — —5 werten, 
dee beutichen endeten in Mermmeinfchait mit einem gleich: 
ſalle auf biefem Gebiete dewauderien böberm mten bereite wer 
dem BEE tun | ber Gomfereny se meit grjörbert werben, baf 
ben MWitzgliebern ber leptern eine Vebericht der im Sämmetlichen 
darı vertretenen Etaaten geltenten Beitimmungen über 
*inber: unb Rrammarbeit mi t werben Torte, Mir Mär: 
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Ausſtellungsweſen. 
— Die Plapirage für dir im Auzu in Berlin Bett: 
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— Die im Mei in Berlin N 28, rl: 
ausftellum ig el Heißer —— 
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— In Helmltedt finder am 15. und 16. Iumi sine 
Tanbreireh aftua⸗ Rusftellung ftatt, —— — Winter, Schafe, 

jeflügel, lant wirihſcha filache — unb 5* 
der Yanbrirtkichaft **n*8 grrersblide Urprellänbe, with. 
———— Halfenehe uns Grzeugnigze umfanen wir, Me der 
ustellung tbriliunehmen find berechtigt bir Panpeirtke, Er 
en unb ANerperbrreibenten tes Hrrzahume Braunschweig und 
er benachbarten vreugnſchea Ortichaften, 

— Der Berkond ber Lanbmwirthicdaftliden Ambie 
Yirmsausftellung in Höls macht delasnt, Daf der Anmelbetermiu 
erltlofien end ber für die —— ft beftımmte Naum von 
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— Rahrem dir Aumeldefriten für pie Allgemeine 
Lanbwerrrhichaftlidhe Austellung ie Etrafburg grüßtemtheils ab: 
arauten find, läßt es ſich überjeben, daß dıe 
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— @ine Ausftellung für Bäderei und Genbiterei 
wird vom 1, I 8 Juni zu Damm in Wrklaber vrrastaltet 
werke, die ein Bild alles befiem geben wart, mas das „tägliche | 

ift. Die Auhelleng fndet in dem großen Kiumen des 
—5* Bar Damm and em Siadtrart —— Shübenbeirs 

Jatt unb wird bantwisthiairlihe Mobgrobaste, untwtrielle Fabri⸗ 
tase wer Ärtige Bider: uns Genbitertmaaret winsaflen, Mudı bee 
Berardeitungsmaichinen erben ausgeitellt. Anmeldungen wimmt 
das omile ter Ausfielleng ik Hama L MW, Viemardürafe 7, 
eitiprgen. 

Verkehrswefen. 
* uee Elbet ſelb pr: 
—* Arolſen (24. Rilomtr. lams) 

Mai rröffeet werben 
er Det Einsaraneiär der ‚Seiriiäen Abgcard; 

metenfamzıer bemwilligte er rang 
# Serie — Fe —— Stadte. 
3 os Örmerterung wrıb Rreberdellung dee Zahn: 

ueBeb von ad unb ten Aniclus Fleimerer —— 
daielbe fowir 2 iM, A für ein unmenreiidee Tai 
son Büncen ent und Hof. Etsatemini 
heim wie⸗ —5*— Mn, Ruf ms joreet die Meschtroftverwaltung wie 
audy ter Hroße Ghrnrralflab die Gerfiellung unterinbiäter Yeinumı 

für dr * wunſch· newerth hielten Später werte em Ms 
—— enbendAllm-Etuttgart Aweutdig werden, dacegen 

die Siterführung bes Kabels Hof Münden nach Dräften vor: 
je nicht — Der vermehrte Depricenverleht ans Italien, 
ber bisßer über bir Game ergangen fri, erde mt darzu beitragen, 
200 wur Habel aintmiglich zu machen. Die gegenwärtigen Telerbons 
gebübren fonnten wirleicht eiwmas berabgeiept werde 

— Die bairifche Nbgeorburtenfammer yr veridier 
dene Grjenbakaseritionen det — ir Mürktzung ot 
lem. N. beirifle das Ir B erupten: Wobeleberz- Mei 

fen. Stei nach Wilhermiberi. at elta endıbeim-Ähher: 
mannabt, eaalid Die Zenngremtbahn Bangenganı enn. 

— 3x Supkansert is im Deutſchen Schupgebirt vom 
Reugwinea if eine Talörrliche Pollapeatur eingerichtet werden, berem 
Ebängkeie Üh auf die Briorzerung von Briefiendungen aller Arı 
und nem Vollwareten bis 5 Kilogr. räredt. In Weriehr mit der 
neuen Vodagentur Tommen die Pertotaren des Yeityolivereims jur 
Antoenbung, Neben die Zaren tur Poltzadete, welche e — m 
dem Befe rege und dem Ölereicht verſchieden 
len die Vollantalten Mnstunft. 

— Der oldenburziiche Cartier gen mine sine 
Mimmig die —S aha wach welchet ber Wi: utiche Lleud 
im Üremen n 1 nf Daher (a @ Pr ee fee von 

di Em 

— Auf der 
Be Ena dahn 
ber Britieb am . 

Rerdembam abgeben 
afens bei Brüssel 
tat in Ponten * 

dem Prag son zen nahen „a elb) übergibt bie Mr 
| dem Eobne bed Angenieune ber Reri (9. Amter) und dem 

lehrt, Der Kanal wirb fe weriwit, daß Fymer Berne; 
fr von 1060 Tonnen Bräfel erreichen Fönnen. 

ke und &unftgewerbe. 
e {den tpmebeabe Alle ES 

für bie 2% — = ugl bie für afabemi nftaualtellen 
er ha = yet betimmt ih Getrean ! werben 
sell dagegen von brr Mlabemie Die bisher ın ihr —— 
Horichuie für die biltenten Mü u, der ein belonberer Mrubam 
auf einem dem rm gehörigen  Sarlottenburger Zerrain zugrbadır 

Für legten Bas —— und B Beeritb einem 
ntmurf amtgearbeitet, der gegeumärtig dem Aseltusminifler vor: 

Liegt, 
ranf: ür das Kaller: BilgeimDentmal iu 
den: furt a, MR, bas — den ——— Tea en am 

Ye bor 66 re. 
er neh 

NG Fee a Mai anch m wine: 
[6 ober I ne U 

Eası — 5 um yo en — —— 
nd bis zum 1. Januar 1882 an ben Mittels 

Franffert a, N. elszuimben. 
je zu je 400 ei h 

u Dis. . ©, 
tehitet Re ®. en um? der Überbürgermeifi 

Dr. Riquel 2. pres, ber M — twich wenraẽene in engerrt 
Goncurrenz tefimitin eriheilt werden 

— Unter bem Meotertorat bes Deutichen Raifers 
1 Adı im Berlin ein Wemart Grrich rined Rationalbeat; 

2 £ ar — bereite dee Mufeuf 

apet, 

male für den Würflen 
' que Berbeiligueng an tem la 

| x Dirt, ® * und ER — —* 
FE u De Riielader dir Bildhaver Sirmerng und 

an, 

— An ber berlimer Nationalgalerie ifl gegenwärtig 
eine Ausflelleng ber Narirungen jannfelb's weranikal- 
tet, tie außer ben allgemein Belannten, vam Ad in W. verschier 
denften Auftänden vertreten Blättern eine größere er‘ vor 
Dein tes Kanne force eine Reihe no mi 
Deud erichienener Werke unb verfchiebene we Gntreürie umfaßt. 
Der von En. Demep bearbeitete, vornehm auspetarele und mat 
drei Rabirungen neldinüder Katalog, ber eine biegraphifche Etizze 
en eine Schilterung der Hannfeld Teen Tedmtt bringt, 147" 
Jam 519 Siemnern auf. Butt bie Ausllattung ein ai mente⸗ 
1 A — res 7* en ebtet unubertrofie: 

zen Bell A 
ei ra: Ken Dur Doms mit ter 

ur ne Mark: rd zu Halle, tes Edılehrs Herien. 
A der Urreläbee im Berlin > einet ganzen 

ke, alerifch 4. aus Hoihenburg a. >, T. eine mertere 
Felge ang meter Blaͤrier ertoerten, 

— Das Dentmal für Roberi Bemerlis ‚hu beiten 
Grrichteng gleich mac dem Tode bes ters aufgefordert wurte, 
wird einem ** Seſchluß zufelge in bern Stadichen Waidhofen 
anfge| * Euer Die Aus 5 des Wertes, Be Bar 10000 
als —— Kusficht — fint, dem Bilbbauer 
Brandfletter in 5 Abertragen werben 

— Aür rin in Wien ım errihtenbes Denfmal bes 
Dichtes Raimund, für dae 40009 IA. zur Mei fiehen, ft 

Goncurwen; water sßerneichiächen "inflern eröffnet worden, 
a Merbitalien und in den italienifhben Tber- 

lem Dr jerreiche N feld der Seihüllung bes boprmır mals für 

—888 10 Rabirungen Ir | Orcheit 

Gorseilssr@aal Irnen Wish gelundes 
— (ine ganıe Beil: keuulınamertter Stade rd in 
wer Jeit durch Ankauf und Geſchen Beñt bes Starel'⸗ 
Inttients zu Frantfurt a. M nn "it bırı Raponnen- 

teliefd am Stud mir erhaltener alter —— bir auf Lata und 
Andrea della Robtia jomee einen dem Hamez nadı aech annten 
floreatiner Meter der erſten Balſte duo 15. Nabrburderis utd 
zuführen fine, ıft ber An u eimer Sammlung son Bilbmerken 
bes Mittelalters und ber Kenaiflancr granacht, Die Oemälbrgaberie 
Bar ferner um 2. 7. Dagı'a Bild — „Tin bei Leo XIIE“, 
bus # — *— um eine Retbets, Fine Alle 
serie ber der Borteuderfeni —* ibrer en, ber 
feiert. Zur Muenellumg gelamgte enblich eine ariginelle ellung 
ber Maria als barmberzige Muster in eimer Nabsrung ve» "amelia 
Aasmer in Me. 

— Dem Zounre zu Paria ifl neuerbings von eimer 
Geefellicheft von Aunilireunten eins ter sorpaglidyiter Bilyer geur· 
ber's, das InsE It „Neblager ve Malte“ zum Weichen are 

ebernommen bat die Saummlang ferner bie durch 
leptiillige u Won Marame Vommern ihr zupelallenen, 

fi@etie Feimerjeit mit 200000 Ara. bezahlten 
„Mebrenleserinnen” Biller 4 urüdgemieien werde daresen bie 
von Vereheern bes Impeelltoniten &p. Wanet angebotene „lm: 
via” biefes Münitlert, bad Bilb eines madten, mit einer Kape dm 
an —n— Rasdıens, ya ter eine Megerin mit Blumen 

wantit 

Theater und Alnfik, 
— Das Wallner: Thrater in Berlin brachte, am 

18, Autil wieder eine newe franofiichen Uripeunge „Atos: 
beri“, Die von Hans Mirter Dem Fran fer der Mrenet: 
un Merene nadızedichtet it Das Stud wirfte belwiiigenb vo 
erregte Meifall, ber jedech nach dem gwerten Aete nicht 8* Uber, 
frreh_b Audı Ber — Vr⸗acert Dae Aradand“ 
son Bei wre Hurhern, nlerfalls ans Dem Aranzönidhen erihönft, 
blieb uächt uahehlariche, 

— Leon Fresiem’s Volle „Alotte Weiber”, 
Geuriets nem Üuflar Birk un Muff von Rranı Rorh a8: 
arkarter, ging am 13 April um Altea Theater zu Peipig in Scene 
und erniete einen Lachet ſela 

Das Perg Luhipiel „Memaiifance” vor 
obannes Prölß_grlangte am 12. Abril ım —— wie Schau ⸗ 
hause zur eriten Auffahrang, bat bed nicht angeiprechen, 
— — — e Bolteſtade, Rownn bat bei 

der Mefführung im ulmer Stadttheater erme beafällige Auinalıme 
arlwnsen, 

— Dat Hanphefer-Broriner'ihe Etaufriel —* 
HOoanen von a bat audı bei der am 1%, Mocil Hartgel 
erfien Darllell im bresimer Goftbeater im ber Rente N 5 
ent ſchiedea · u a ernela 

— Ira mi nei Belftheater zu Wien wurde am 
*8* Tg Eu f “ein gutes Dans“ 

Erserung = — * ledbaftem a ao —— m 
— Im fonigl thear R i 13. Werl Evohrs Birım D bang an 

neuen Beben ermedt worden. Das Teribuh von Karl Finger 
iM 388 womantſſa ungewötelich und —— a. 

feßelndee Scene Berein mit ber en sank! 
| — AR ne * ame e A —— Wirkung, 

r te. 
IA AA NT, * er erde 

— W Mübiberfer's een "Kaehrung im He Oper „Io: 
*8 * —— ihrer Proc ig brung im fölner er 
am ertragen u 
als ein aller Babriceinlichtent nach —E — Werl 2 ent, 

— Im hambarı er Egabitkante: it am 18 Morildıe 
neue 5*28 toi wi, Don Werberfrieg“ von ir 
v. Worri reiht freumtlic aufgeremmen werten, 

In Monaco bat die wene jmeiactige Dper „ 
klotꝰ dehn a (Teri ven Armanı Eytek: 
joe 
— Am fm 3 Apeit farb bie Bu art nn ber 
x: —— En einzelnen N — — ng wi ang 
ih Sechſen in Ebemeig elden wohnte_alı 
treter_ de⸗ Eandrnferums * tedden —— —2 — 

vo bei. Dee Gaupigegenitanp der Weratkung bildete 
ber 5* eimed Ritchenchorserkumdes 

di Üeunung Su Geben cr 3*. —32* 55 tarben ferner 
£ au r Berdanbablattes um tie Winred eine eanhalı alı Par tiraliche Ruß — 

mit 

Der 
mm) einen gän: 

— Jr Köln FETY kütie Karl Reinedeis Gomper 
it ter Wiege bis zum Grabe“ im Koniertfanle ber Yale 

—XR& 3 Girhör gebradt und mit warmem Beifall aufgeasm. 
Bert Teo 

_ u dat am & unb® Zuni im Dortmund in den 
säumen bei dem Pati den Kart Eredenbaum abpe: 

ten be ha; Ni effekt finr dir Dumen 
si Lab Drieme — mes tie Herten Pr [U en En 
Guns als Erin gemenmer iderben 

— Ginen oe an Zuterastkonaten Beiang: un» 

— — ee du en 
wbrläums de⸗ yon —— u. a. ER der Dat Aum. 

i, Kuguft und © Welpyeeiie follen unter 

a —— ja ue Ban en ii 
ſeder währen Austunft bereit, ” unbeabe) IR gu 
R _ ja —A EEE hm: 

pbewie” von Bernhant Areere ver eruen Aufl N She Ban: 

der werihuehenen Mo: 
tive ams, 

— Der Gentralaudsfhuß_ der Gene ſſen ſchafe deut: 
her Dülmen riger wandte Ach mit einem Sıhrebes an jern 
hrenmitgliet, den Seneraltatenda nten v. Berfall ın München, ın 

welchein telgente Aorterungen auszeftellt werten: Mevifiom ter 
Gontracteformulare, Wroijlon ber 
*85*8. * Kr ——ãA— 1 

haben, 
in werten 



Das Turbaus, Ari ber Stab ab Meigebung,. Der Grabe Eurabii. 
Ter Yartıturn. Tat Iridtans, 

Bad Naubeim, Nach einer Zeichnung von T. Milczewati. (8. 426.) 



V 2443. 26. April 1890, 
m u u — — . un 

franz v. Suppt. 
An Aubilden von Künftlern, deren Wirlen 

nad) der ober jener Richtung von burdigreifen: 
Dem Erfolge bewleitet meweien ift, mimmet bie 
Beitgenofiewicast ſtets herzlichen Antbeil. Den 
Anlah, zu beweisen, „bah Dankbarkeit auf Er 
den nicht ausgeitorben jei”, ergreift fie gern, 
und, indem fie am ji bie Summe alles befien 
voräbersiehen läßt, wodurch ihr ein ſchaffender 
Hünftier fo oft zu einem wahren Ärewbenipen: 
der gemorben, etwacht in iht immer ftärter 
das Bewurhtiein, mie Sehe fie ihm feit Yabren 
verbumben ift. Auch bie Freudigleit, mit der 
man auf ben Bebanten eingegangen fit, Frans 
v, Suppt, bem Glafliter ber mobernen Ope: 
rette, anläßlich feines Mhhbrigen Zontanftler: 
fubiläums wurdige Aeite zu bereiten, ent: 
foringt zweifellos einent ungetünftelten Tant: 
barfeitägefübl. 

Die recht und billig darf heute allen den 
Stimmen weiter fein Gehör geſchentt werben, 
dire uns mit dem Parhos Fitlicher Entrüſſung 
über die Riedrigkeit, Unwürbe, Belangloſtg⸗ 
teit der ganzen Üperettengatiung eine lange 
Vorlefung zu balten geneigt find; wol aber 
iſt ein Hinweis daranf zeitgemäß, dak under 
Jub lat niemals fi felbft überihägt hat und 
ver groben luft Ach ſtels bewußt geblieben ift, 
die ibm von ben groben Vertreter der großen, 
ausschlaggebenben Aunit trennt. In jeltenem 
Grade geneigt, fremines Verbienit nach Gebaht 
zu würdigen, bat er nichts mehr ala jene nie: 
rigen Scmeicler, die ühn dadurch zu er: 
höben wähnen, da& fie bir Schöpfungen am: 
derer, ibealerfülkter Meiiter ermiedrigen; be: 
lannt genug und fehr baralteriftiidh für jeine 
Geſennung ift die Abfertigung, die er einem 
eiitlofen Winling zuteil werben lieh, ber 
«2 gewagt hatte, „Nibelungen“ umd „Bocencs 
cioꝰ nicht nur in einem Athen zu nennen, ſon⸗ 
dem jogar ber Operette den Vorzug zu geben 
vor ber Wagwer'ichen Tetralogie! Mag ranı 
v. Suppt weit davon emtierns jein, ven Beften 
feiner Zeit genug gethan zu haben, jo muß 
ihm doch unbedingt zugeltanden werben, daß er Für das Publi⸗ 
tum, für die Voltoſchichten, bie er vorzugswerie im Auge be 
halten, immer die rechte Koſt zu bereiten verficht. Die von 
ihm am meiften gepfleste Stunftgattumg ift Nein, er aber arof 
darin; das Bewußtſein, es in ihr zur unbeitrittenen Meifter: 
ſchaſt gebracht zu haben, barf ihn ein weredhtes Selbitgeiühl wer» 
Leißen. &o mander der jeut blahenden Opereltencomponiiten 
dit bei ihm in bie Schule gegangen, ohne es ehrlich einzugeiteben; 
teiner aber von feinen Mitbewerbern hat ihn aus dem Sattel 
zu beben verntocht; erinnern wir an feine „Schöne Galathea“ 
an „Tatiniga”, „Boccaeio”, „Zehn Mädchen und ein Mann“ 
u. ſ. m., fo iſt nut ein Meiner Teil von dem aufgesählt, womit 
er ſich vor bem meilten ber in Trage fommenben Mufiter den 
Treis erringt. Richt nur, ba feine Erfindungen meift viel um: 
wuittelbarer, wriprüänglicber ſind und oft gleich zundenden Fam: 
Ten in die arofe Male ipringen, wo fie ala Tanz:, Marichmelodie | 

Illustrirte Zeitung. 

Franz v. Suppe. 
Hadı einer Bhetsgrasbie von Brig Lucderda in Bin. 

u. ſ. m. der ſteundlichſten Aufnahme genichen, nicht nur, 
bafi er aut liebſten niit vollen Händen gibt, jo iſt er auch 
vom jeher beitveht geweſen, fünftleriid zu geftalten und wähle: 
riſch zu Änftmunentiren. Das Gemiüth gebt bei ihm felbit in 
bem tollten Operettenwirtwarr nie ganz leer and; Fiametta's 
Monolog im erften Aet bes „Boccaseio” ſchwinat fich jogar in 
die Sphäre edler Vprit, und bas bekannte Lieb „Der Mensch 
Tod nicht ftols jein” mit bem Nefrnin „tief unter ber Grb") 
triñt fo üdtih den Tom rührieliner Beichaulichleit, dak «3 
lange Zeit hindurch zum Liebling weiter Kreiſe werben follte, 
An iprubelnder Yanıne, wirigen Einfallen fehlt es feinen Ope 
retten nie; biöweilen wandelt er bie äbnliden Bahnen wie 
Offenbach, ohne jedoch ihn zu copiren; und mo er gelegentlich 
eimmal die Gartenkcene aus Gounob’s „Aufl“ parobirt, 
nimmt mar ben Spaß jo auf, wie er gemeint ift; feineafalls 
bat Suppe es nöthig, ſich mit fremden Federn zu ſchmüden, 
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weil feine Phantañie viel zu reich und briven- 
lich it, um ihn dann im Stich zu lafien, wo 
er einen Haupktrumpf aussufpielen beabfichtiat. 
Hödrftens dab er in [päterm Werten eimmal 
eime'Amleibe bei feinen frübern aufnimmd: wer 
wollte aber deshalb mit ihea ins Bericht gehen ? 

In den Schos find ihm bie Erfolge fibri: 
nend ebenjo wenig gefallen mie ingenbeinem 
ferner Gollegen. Cr bat ſich wiele Jahte bin: 
burc auf bem Okebiete jerenger Kunſt verjucht, 
bat Somphonden, Streichzuarteite, Opern 
(„Das Madchen vom Yanbe”, „Die Nüllerin 
von Burgos"), kur alles componirt, mas ein 
tädıtiger Schüler bes ehrwürbigen Theorelilers 
Seufried zur Befriedigung der Aünfilerehre 
für neihwendig haften mochte. Von bieien 
Seriuchen mollte die Welt ſo aut wie feine No⸗ 
tis nehmen; beifer bebante iht idiom bie Duver: 
ture zu „Dichter und Bauer‘, ber es benn 
aud gelingen folte, weitgehende Verbreitung 
und nadbaltige Voltsibämdichteit ſich zu er: 
„simpen. Den weiteften Areiien geldufig warde 
der Name Frag v. Suppt's jeit dem Gridei: 
nen jeiner „Schönen Calatkca'; das Wert 
wat ein Treffer, dem im Yaufe der Jahre noch 
fo mander folgen jollte, bis ähm mit bene 
„Beorcaccio” das große Kos zufiel. 

Zu Spalnto in Dalmatien am 18, April 
1820 geboren, verlieh Franz v. Suppt als 
üngling won 19 Jahren fein Heimatland und 
fudte bie Anileritabt am der Ichönen blauen 
Donau auf, um fi dort eine Umiwerfitätt: 
bübung zu holen. Wald aber wibıtele er ſich 
ansicliehlih ber Tenlunſt, eignele ſich auf 
verschiedenen Inktranenten eine tuchtige Fer⸗ 
tigeit am und ftubirte eifrig Compofitiomslchre 
bei Segfried; eime Jeit laug ſchentte ihm and 
Donkgettt, der in Wien 1842 bis 1849 ſich 
niebergelafien, ſteundlichen Antbeil, und ger 
wiß Hat auf dem jumpen Mufiter der damals 
jebr geieierte Ataliener einen gewiſſen Einfluß 
ausgenbt, Am Lofepbftäptiichen Theater be: 
lleidete Suppe ſpater dad Amt eines Muft: 
ditectore, in leiche Stellung trat er weiter 

bim eim am Theater am der Wien. Der keigenbe Gviola 
feiner Operette geſtattete ihm, im der Felge many feiner bei: 
tern Mufe zu leben und Sapellmeiiterlaften vom ſich zu ſchut 
tein, Selten mur noch ihmingt er den Dirigentemflab, in ber 
Regel dann, wenn er ein® feiner jängften Auſentinder zum 
erften mal zur Auffuhrung bringt, Der ehtwurdige Greis bat 
fi eine seltene förperliche wie geiftige Ftiſche au erhalten ne: 
suht; mögen diefe koftbarem Ohüter ihm aud auf ben fernern 
Vebemötvegen treu beuleiten, Wien, bie genwfircie Aniieritadt, 
wo er geftrebt und gerungen und die meihten feiner Operetten 
unter alängendem Erfolge bie feuerprobe ber eriten Vorführung 
beitchen fab, hat allen Grund, ben ubilar am ehren, und 
überall, wo mar ähm Stunden der Ergögung unb bes leichten 
muhtaliihen Genuſſes dankt, wird Emppt rechte Wardiaung 
finden und angemefjemen Daulet jell ernten. 

Bernbarb Vogel. 

Friedtich Sriedridh, 5 am 15. April Friedrich Küchenmeifter, 7 am 15, April. 



Schrütiteller Dr- rsdrih Aniebrid mefret Sloft zw damen, 
melde #7 in biefern feinem Aus pruch gindlich geprieien hat, 
In Ariebeich Firdeich dat bie zeitgenöfiide räeerökit einen 
ihrer frahtkuirhen Vertreter verloren, deſſen Name Zahriente 
hindurch im ber (reuilletond vatler Bacter zu Anden icat. Bann 
aud ieiee Werte mit vielen andern brfelben Mattung dat ar 

mein baben, daß fie Aetu Anipreh auf böben portlicen 
Wersb weder erheben Ianen mod erheben fallen, ie zeiinen fie 
fi oh miche Hirk durch eine reiche Emnubaugegabe, jpansente 
Eemtöration ber Hantiaag unb letensmahne Chanalteriitit ber 
kantelnben Verionen amt, ſordera Fe Tin auch namendlic 
vom rirmm ſirera Nisliden Grit burdımeit, der hruiyanane 
deibit in ben Werten bebewienderer Romanicriftfielier beider 
war su oft zu werrmiflen ii, Saca deshalb hörte fie eine 
artwehe Moft für das Boll. In feinen ſecialen Homanen 
— ab tür Gepenmart mir ihrer Hülle von grieltiheätlidn 
Gerngen un Gauflicen mar es teriuphmelle, ber er irime 
@isife ratnalım — wellte er die Verlädung bes VLolles 
mit duca Umſun bes Beftehenden med wurd auatijchen 
NAafenlampi amgeftreht ſcheu, fontern merwies auf ben 
der Grimentmidelung und betonte ben Secen chreubafter Mer 
Beit, Zu feinen beiten Homann gehört in bieier Hinfict „Die 
Arau drs Arbeiter", über melden ber Anwalt des Verbandes 
übtwuriher Arbeiter: Bilbangtorreitte,, Proſ. ©. Seller ia derei· 
burg , dem Berfofler icheieb: „Cs harfte wicht leicn ern Erzeag: 
wih anferer Titerater in böberm Brabe gerignet Win, 
Arbeiter weten dem @eufle, ben ob bietet, über ikeen malen 
Nuten ge beielmen. Is bin überzeupt: jeber, ber fidı an Int 
Hand itres Burtes die Hattır de⸗ focalbrmteatiicen Seaatee 
und itese Sertretet fomie bie Aslgen der Aguanen derieiben 
vor Auen feilt, wird fchenerlich je im die Nepe bieier Bolte: 
bepläder pesuiben,” Auher dem genannten Koran feen hier 
ner mac folgende terrorgeböben: „Die Cribabsren“, „Des 
Ameillers Uretehr“, „De Free bes Miniiters”, „Aromm und 
ferei”, „Die Shlofirue”, „Am Horner“, „Des Hawieh Wer”, 
„Zus Uflegetird des Jungarktien“ web „Im ber Kecälur. 
Ba Dielen und aubern formen mach zahlreiche Heinere Orzählen- 
gen und eine Meihe von Särilten, dir dere Veriiorbeum hie 
wit einer ſariea Beobaitungsgabe verdunbener friider Hu- 
rior in bie Acber dietirt hatte; die befanmieler unber ben dume· 
rikrihen Scheilten Ariebrnh'd And bie arch im mehren freraben 
Sproden überinten Samminngen „Übenänner und Ehe⸗ 
frauen” und „Binter ben Gonlillen“, 

Die üriftftelleriihe Tharigdeit Friroriche bildete nur ten 
einen Theil feines Wirtens, denn ber Hrigipe Schriftüurer war 
aud ein unemmihlicher, tbatträftsger Anmalt der ranteriehen 
und firslichen Anteredlen des orfammten Sceiftitelierftannes. 
#s immer #8 galt, ben Sinn für Ieammengehörigleit, daa 
Errabeibuiiuhtlein, des Uerperntianggeikt unter des Eollepen 
zu heben und übeen ®erufsintereien ſerderlach ze Bienen, ba 
fette Arorih feine nanze ranrline, Nermicite Veriömlichkeit ein. 
Er tor der Reatundet und langjätrige Yelter des Allgemeinen 
Deutihen Schriftftelleruerbanbes Asdn bes LEG), aus dem 
erh Serjchtnelzung mit dem bpäter mon Märfchener begründeten 
Deutiden Scwiftitellerverein der heutige Verband bernorgegan: 
arm iſt, und die ‚Inlitwtiones, melde einer Iriitigen Bertretwong 
der Bersdäinterellen bien bollen, allo Inäbeirabere das Kite 
errähr Bureom, das Srubilet, bat Schiessgeriät, bie Unter: 
Möpumgd« und Brafiondlafle . |, w., fie alle wurden bereits 
von Fiedrich Ind Hupe gelakt une in Hugrifi perommen, In 
tanfbarer Anerienmang befien witeele baber auch der Derbanb 
„rem Imduerbienten, unergehliden Boetümpirs-leiner Be: 
fredungen” einen Leabertranz. bew er bei der Zrauerfeier au⸗ 
den Sarg riebeich'# niederlopen lich. 

Was den Auhera Wang feines arbeitioonen Lehm am 
betrifit, jo mar Hermann Ariebrich Arichrih am 2. Mai 1896 
sa Girabsnhlhern Im Braunidmeigikte alt Sohn eines Tor: 
pierrers geboren aud amerde für ben Beruf des Baterd deltitmmt. 
Anlotgeneflen Iibirte ce ie Böntbngen, Halle und Nena Thec 
fogie, bo mit mer wedriendenn Wibeefterden, Wen mehr 
fühlte er Fr derch Borlefungen über Beichütrte, Beilalorhir 
unb Piteratur angejegen, und uanmentilä die von Yruk une D. 
2.7. Wolf gehaltenen vezöee ibn machtia an und wurden Fir 
De ne | er in Siema ben Dociea 

| fich erwarten, gab er bie Therlozie ganz mid, um fich 
ensickirhlih der Scheileeelerei ıs wihmen. Junddik trat er 
in die Redaxtien ber „AUlufteisten Zeitung” in Yersyig ein, mel- 
Br er etc deen tr angehörte, Is dieſet Zeit verbeizwibete 
er ji mit einem, trefflihen Böden, bas Id fyäter unter bes 
Karen Urn 0, Whaden als ſett beilbiate Nupenbichrift: 
felleren befannt geriacat bat. lm Jeate IR6I verlegte er ir: 
nen Auſenthalt on Deapgig mach Berlin. Srier war er mieben 
bolt Borfgenser des Bereint „Berkinem Brefir” und wurde bon 
der Regierung in den zer Husarbeitung eines Weiehentunfa 
ter das Umzcherreot or Schriittäden eingeiamen Aueſcas 
kereire, Set 1812 bemohnte Ariepeic eine om Grtvnge fi. 
ser Lterariiden Arbesten erlauften Dilla am Aue der Bart: 
butg bri Kiiemanh, His er 1876 Wirher nach Beipzig überlirkelte, 
Im Fate van fiepelle er nach Fersen, aledann mad drat Atinhherier Blauen über, Leider Salte ir Ser sich kämeren | - 

Friedrich Küdrenmeiher. 

8-31 Die Kaceumeiher find rirw alte jädüfche Aumilie. 
be ame erllärt fi, wie die Kamen Marihet, Irmdieh, | zei 

Zchent, Limmmeser u, a. bergl., daher, daß einft bei Ammatrmıe 

fefter Tomilienmamen bie Beyidınumg bes Amir aber Wer 
uweied gemählt murte, währt bat Haupt ber Aumile br: 

‚ Bleibete und beirieb, Tas Amt ber Hildeumenter ober uagu · 

\#ri enquinse, wie fie da ben lateiriiden Ilrtenden bes Mitselı | 

" alter® genament tmierbent, war Fin bisweilen mit den bes Trud. 

. feffen weeisenbenes Gekamt, befen Cfliepenheiten in widts | 

} weiter Sehanbeu, als baflır zu forgen, bafı bie fut bie Heitude 

| beimumten Borräthe in guter Beitafiraheit uns in amtreifen: 

der Wenge vorhenden waren und „menllcd‘” venteudet wurten, 
| und nah dos Khhemperieinl ei tücheiges wat, Bar ber Bitte 
bes 1%. Ankntmderts Tante mam Beine Süchemmrifler Im | 
Meihnilden, Urt Harterei Deinzich ber Erlaubte, der juerk 
einen gröfern Hefitaat Mlırte, hatte einen beisnberw Aachen 

\ meihter, und barler argörte, wie aus einer Uttunde vorm Zeate 
1974 nadeneishar, dem Stande der Ferien am. Huf beufeiben | 
führte der ara 19, Myeil in Maierriy bri Decaben aus best Cr 
ben geisiedene Tadılenmeiningen he Medicinaieatb Dr- Fticd 

ci Nüdenmeister im ber Screit „Die Mächenmeiller des meife | 
ner Gaubes am Hefe ber Wettiner und an bem ber meiner 

Bihöhe” (ATa) eine Aditerumung wehd, 
Der jüngk Berftorbese war iuglad als Arzt und Orlchrier 

| der berrormgeribite Berteeter feiner Formlie, Getoren am 
| 29. Jeeaar Iagı als Zote des Faltors Aatl Aug Mich: 
ı waeliter UTTL HE 1ROSN zu Buchheim bei daufigt Bmdiste Wotttalı | 
| Arieteich Heinrih Andenmeifter feit 1590 in Yripia und, nadr 
dem er die Stantsreifung länpenb beitanben kalte, audı nadı | 

| in Braga die Heiltuade und Ich ſich 1646 als praktischer Mey im 
Attan nieder, van ma er IR und Treiben lweflenelie. Er 
erteneh fh bald einen gehen Ruf, narientlach als Arauenarit 
wub Geburtshelfer, benmägte üch ader feimermegs mit der yentı 

| tiichen Mesübung feiner hacerifienihelt, ſcadera beſtrette fidh 
‚much, Te durdi jelbrtändipe Forhungen zu fatdern · and zu ber 
reihern. Bon dern hoben Wertbe bes Witreitepe, def fleiſage 
Hermaung er bmber Aosgrzeit den Aernen ſtet⸗ aufs bringenbite | 
empfahl, icon irlikgeitig fberwnpt, tmanbee er ſich bereits in | farm Remigw auf 
Jietan {older wifleriheftlicen lnteriuhunger ur, dutch Die 
er fich wet mehme Renetnihi von ben Tarnfiten wed deren Os: 

‚ sokteluug boderbürm moden Selle, Rudveme er bei eine 
Unteriuceng von Haninden, bie am Iupsus geftorben waren, 
gwnt erften mal die Net and Banchfinmen der Teveninen arm. 
bru Saite, madae er den Bnndieuem van Gegenſraad heuer 
Berbadtunger. Die Erpebnifie berielben legte Kinhenmeiiker 
in den briven Säriften „Veriuhe über tie Meinmorpboie in 
Aaabmürsrer” (1RFH und „Auspetung ater bie Umumanbiung 
ber icchshaliget Brut gereiker Bansıränner in Mairaband- 
märner" (HRS nieder. Huf börfe Entbechwag tanr er zueri durc 
Veefütserung einer Banktesrtiert ITaenla osenurus) an | a 
Scsör griosimen, wedurca die Deebtrantaeit erpeagt wurde 
Hu umteribies er bie gupten merihlicden BYanbedemer an 
zei dee Beile terfallenen Mörder, denen er int Offen bie 
Emeinehmne iwigehradit dane. Ferner prüite es Die Bir: 
tum ber Mittel gegen die Bänner im Menfchen, ertannte 10 
die tößtlice Wirting bet Veruballams auf Mrägmilben wnb 
beihrifigte Sch lebhaft an ber Trichteeufrage. Die Summe der 
Grpebnifie feiner Farahtenioridrungen findet füch in Ten 
Erelabrch über die im und am Märner des ächeniben Weriche n vor: 
temmmube Barufiten”, beihen 4, Meilage LIRTB fa. ber gemeinsam 
mit ‚en bearbeitete, Benmertenswertb find außerbeet bir Unter: 
indungen Köchrmmeilter' Aber bie Übslichteit der biuhtberiti: 
Sen Hänte, melde Ihn zer Urspiehlung des inzwiichen zum 
Boltzmittel gewerdenen Halboaöers führte, ion feine Beier 
wertung ber tberapeutiichen Anmenbung bed kalsım Haßers hei 
tetwrbaften Aramibeiten, er Abripen lieferte er zablreihe 
Arbeiten über mericiniide Vearſa und Diagaeſe srie meribı 
wre Beiltöge zur Geſchachne ber Aedicin. Feruer gab der 
wieljeitig aebiipete und unermänlich firedende Harn bund Went 
und Satiſt die mernigfoditen Anregunarn, verdffentäiäte be: 
lerne Sthriiten fiber ben Wertt ber cabaten Billy, über bie 
Beretelung ber Obltlibume unb über Börnenzudt, mar ein eifı 
kiger Vorfämpber der Nedatnlerſorei, rirf, nadderi er jahr. 
lang ver Unge zum den bari Schmerteen Weiſter som 
Ztuhl vorgrfenbre, in Trrtdem- Teufirdt die Unge ya ben cher |.5 

' nen Eäulen ins Geben und marlaltete eine raftioie Agitation zw 
Gunften der Armerteftattung, ‚in letterer Vejlehung Beastindete 
er auch 1874 den bresäner Bereit „Arme“, der ühn ipäser dr | 
leinern Chrenpehfitenten machte, und gehörte jw den Haupt: | 
beprünbern des Eerrantoriums in Botka, we mach ſelnem Bil: 
len much jeine Leite im Hide wertandelt werben ift. i 

#86 Mesa bis zulent jehe gelobt aad beliebt, genok Anden. | 
meifter auch wnser feinen Stanbesgenofea gerhes Anieben. 
In Seinem Ferien zeigte Audenmeiker zwar eine oft pedıt true 
Arhenleite, bach bara dieſe bas beie, mmeitfichensreunblichite dern 
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Wenigkeiten nom Vuchermatkt. 
ÜEingrgangre vom 23. bie 38, April. 

Betyrens, T. 6: — jebetuach bes Wru Miolye'khre Berasgraphier 
*55 J — —— iktırät,, Sasibarg, Gemsifiienäterlag 

"$, Beogira. 
Sind —* Kr Berta rer, Deranägegebm von ¶ Malten 

Sark, I. Omin kein 3 Suen. ” 2; Stuttgart, 
Unien, Deuiiäe Berlagsgelräkteit. 
nn u. — Beben de⸗ 4 —— 
⸗r Bud (kbssh 2. Bub, 1 cl. 

in. @.: Dir Marine in. Boweile. Beipı Marl Meihmer, 3 
r sörbabmeune Aunh in 

an 
2 ® wie. Me 
— * Ten a Beritenhrins Brrtageruh 

22 
asien. ee Bir Watebeit über Mairtonien. im, Beriag Der „Bele“, 

— E 5—06 Ar — 2. M. 1.02 0m. 
—W 

Perl Ve akillae Bi am “ir auntare einer und beren En, Bor 
zıkaber u. 1. m Reumien, Dewiere ing ıCanis draler). 
Tun, Du Gitenbel. Hımam. Drevorz uns Lrpsia, —R 

arm.) Wibegebl. Koman. 2 Wire. Belpig, Karl Reihen, IM. 
en „Muheieten Heitang”. ®o. Keipiig. H ER 
Weber. 

; Parbrafunde dra Deutihre Weiher. Ausgabe A. Danbbud 
up Beninerihen. 1. bt. . 8. Zalimgeri. 8 5. 

Eco, &, ©,; Ssanlen und bmin Game 
Baldas mit Brıren vom Bra wor, in Balde, Tepbion u. j.w. 1. Lin 
Sratigari, Aelig Aratt, 30 3. 
— — elmarter-Sammribuh, 3, Zig. Leipsig, Eren Deu 

Bean 
Granier um Umin. Stanlens —— * vr Aufladung Sir Saſcaas 
Rad Originalitisuen zer EM 77 Senete deraue erce San der 
——— — — — Berlin, Eue Dante, Dow 
5. 

= Busmeicti, B.; Gigene Bekhinten. Roseken. Zeissia. Hari Krikeer. 

Sr, A: Selebuch der Ballenifn Zprabr nen Ainmbed, 2 Aufl, 
— I I. Beör. 3 

unKeww, 

Sporl und Tagd. 
— Deu Eilberuer Dumpen_in Gharletteuburg, 

SKereereiten, Vagbreumen über 400 tr, den erſten Wbrrapieid 
bieirs Yabren in Deutschland, gemans Pent. Smfiert I. mit fernem 
a. Ad. Artibus mit bunter Yänges vor Ya Mole umb lichen 
fen medr, ebeuio bie Hauptnummer bes britten 3* den 

iger Pres vor S700 A, mir ehn ** sor Ranftold, 
unb »ier Pferden mehr. Aidibus, der mehrere Jahre im 

ite gegangen fein Toll, haste auch am eniten Tage den Preis von 
—* en elt Soncurrenten nach Sanfe gebramt. 
jur tebmtice Gommifiion bes Union-Glub dat 

bisher an 86 Jodereo und Trainers 
ertbeslt, währen: ter Jodlen-Aslub in Wien 
Deren bisher SE brmalligir, Die Rab und 
Traber! betragen diehet 50. 

— Rür das Ürode Berliner Härbenreunen find 29 
Unierfchriften eingegangen; im Jeblootshanbicap fint für #4 von 
42 genannten Pferten, im Großen Hepgenartener Handicap für 27 
vom 38 Fir Ürmichie angenommen morken, 

rt Deflerreic Ungarn 
ertligengen für deuriche 

— Am yjmeiten Tage des Wiener Meetings fiel die. 
Suwrinummmer, ber Praterpreis yon 2000 Al., an Hm ©. Stern's 

Oral Dental’ Atıtar 3 Ad. Moderate, am britien_ Tage Schlag © 
tjahte gewonnen, tbre En iei liug ir fe auch ım 

Gegner Solbihepf un: 6 hehe Leiche und erfodhe damit ihrem 
weisen biesj abrigen Sieg. Das Kiedet · Argnrn für Te 
zer NO brachte eine überraichente Nuderla webnr 
Raveriten — der fi vor ho Bihn'a Eärgonn weit einer 
55 Sanze zu beuzen batie; vier Vjerbde meht verrell ſſanbigten 

._ Das erfle große Jucdhtreunen des Jahres in Frank⸗ 
rei, ce Decquart in „Im the mon 34 DO An. 
gemaum Graf Yuramt's Dellom in einem Feld · von acht Plerben 
sm rinen pen Sals vor Pucero —X bat für biefen Sieg 
in Baben « Badener — ls * ertra gu vobea 
was bie Ausjichten der teutichen Pferde n en! günkiger 
geraltet. Mrangöfleten Blättern efolge der D fir 
zeiten Sieg dur Tetalifater S7%,:10 zahlte, bir Pr tr. lange 
Eirede in der unglaublich furzen Zeit von 2 Bin, 38 Fr ua 
eleat haben, dir bee Zeit im Wpfom» Derbh über 
ro Bir in. 44 Ger. beträgt. *3 in ein March um 
20 ⸗ Hilden Dellom und D. Mayo Dalderz von 
legterem abgelehnt werben, mt Bü anf die werthwollen En⸗ 
‚agerments, welche ber vorjügliche Dreipideige noch bri ung ya et» 

Tüllen hat Der franzönifdee deZärger erlitt mach feinem 
ir bu Gabran eine umertwartete Rie je durch Bours 

uns Hithe und il enfelorbrfien bereite mirber mach Mewe 
market erädigegangen. 

— ine von ben größern Sraftennurseinen in 
Deutichtand niebergefente Kommillien Schlägt, um deu X 
Den Sstereflen ber Banbespferdejudht ——* diewtbar zu 
ver, daß zur Thrilsahme an —— ur older Wmae me Aue 
arlaßen werben, tenen rin beionterer Ausichus bee t, dab Re 
— 7 ungreeifelbaft * 529 —— I, Inarin de: 

ermer von ab ein eigen com 
in en mlänter reiersirt, veu 1m ab der eis ten 

je un Etnien, dir 4 — 5*8* alt find, au 
—S un endlich, daß die Ürträ tes Zotalifators t — 
weise zur Ga⸗ruvug eines Trader Haupt te vertont 
Ba be beiben berliner Vereine iber imzmang zu bieien Ber. 
fhlägen bereitd ausgripredien haben, iM an ber Kannhım burch bie 
übrigen — laum pw — 

. I Kiener's a ©a.: St Pobeba trabte am 
dritten an. des 2 tt Hamburg: Mühlesfamp in vier Sſch 
venmen und im Ölreten Ganbicap, wie tie „Zipserwelt”" beredinet, 
5 10450 Dttr,, pallırte jweimal ale Urte daa Adel, renmal 
allerkengs tisqualificiet, uteimal als Aroette wnb einmal als Deitte. 
In einem Exicreumen legte fie 1925 Die, in 8 Dkin, 4 Ser. zur 
würd, db. 4. für das Kilometer 1 Min. 40, Ent 

— Der Ausschuß bes Deuticen Muterverbanben 
teabfiduige, machdrm Ni der Mlittelrberniiche Megaitaneıkand im 
Täfeldorf aufgelö hat, die vom drimjelben busher ausgeichriebenen 
Slbenuee berare zu veribeilen, dab bem Mannheimer Regatta: 
verein die Meiferichaft won Rhein und ter DerbamdeHilanberiveis 
dem Mainzer Muberverein übertragen wird, ber ibu in Dielen Jahre 
au weriheibiges bat 

er Derein für Welocipebwettiahren in Berlin 
ichreiht deine Rräbjabrsrennen, brei Imeirab: jmei Dreeigabe und 
eine Eierheits.Imeırab-lboncusseng wntaflend, fur ben 11. Mar ame. 

- Der Buup beutiher Rapfahrer Deiterreiht bat 
fi am 9 Apeid in Mlen bar Mahl des Hestkantes und dr 
Sportawsichufles comilttwirt umb mırs in ben Pänztteseriagen ın 
Osray fein eriies Mantesfeit abhalten 

— In Morbamerifa batber Warslantı Kennel-Gine 
ben Brſchluß nefaht, umiere febnen beusicken Donzen, welde iabee 

nadı erraltichen Muster Oltent Dumes armasat wutrben. Iermerkin 
ala German dozger zu bejeichnen. Bei der beten Austellung 
biefed Gets war Dr. Pana aus Deucſcalaat eridhlenen und ale 
Preisrichier Darier Mate chana: umter ben audgeflelten Wremplar en 
befauben Ad aus mehrere Hunde des betanuten fübdentichen Degar 
Vädptere Min Deo⸗ 

Jer Kaiier bat für die Juternatiswale Hunbe 
twelde unter Dem Yroieotorat des Prime Äyebrih 
Pıeafen vom 15. da 18. Mai im Gharlottenburg 

Berti abgebalten wert, erwe Girofe Goldene Sir ? ⸗ 
tecter ein eg abeptrie brallügt m Mk 
teriumn nd ac filberre und braugene Staarte 

Illustrirte Zeitung. 

liegen für Deutliche Bahnen, 

ebea ſo eine Anpabi_ selder nem Sandeläminsüerum gu Aus: 
seihungen für Runkleikungen und rbraudegezenftände, wel 
nd auf Hunte und agb bejuhen. mm ganpen ine 100 Ghren 
greife wre ie Bel? 35000 M an Sreiiex werhugbar. Die „Nur 
Deutfche Daabzeitumg” wird ihre jept 1% Bldiser wrafalende Gols 
lerıren vom Mafiebenten nadı Geraaiden von H. Sperling in far: 
hizem Lichtdtuct zur Mertbellung bringen 

schach. 
Anfgabe M2245. 

Brit sieht am und fegt ie drei Hügen matt. 

&os Diteat Nemo and Dr. J. Sinbler I Wicn, 
Shmars. 

a I © d © f 3 h 
Beik. 

Gine neue jdadlıde Monatefärift erfdieint in 
enter dem Titel N pieoste — Mebacteur ders 

felben it der befammte Shraebipieler F. Dimarzal von Mlalten, 
welder ih aud auf die Yroblemtunt zerleht, Das erfie, vom 
31. Januar 1800 datirte Heft in adır Octarfeinm ſtart und eut ⸗ 
bilt auch einen Mohdnier für die Pürge des Damejviele. 

Der Dorllans der Er Petersburger Schacaeiell« 
fehaft beftche aus dem frühern rufrichen Herambben im Berlin, 1 

wor, Übreupräflsene: Michael Fiagerne, ya: a * 
Terrain, — =. Serewirfde, Hafliter; MW. Zumerin, 

— N, Mircepolstn, Biblierbefar: 2 59 und * 
to, —2 Die Zahl der Mitglieder beläuft auf weit 

über 100; Mitgliebsbeitrag 15 Muh, Wintrittägeld 8 Rub. äite 
51 * grore Zahlung von 30 Rupelen far ben Abenb oter 

sb. für den Monat Intriit. Das Vereimslekal befnber fc 
Ai Mr. 38, beitebenb Aus großem Spielfaal, Billartzister, 
—— Behliotbefs: und Serretariandyimmer, Am berigen 
2 rg go beiheiligten ũch etwa 30 ——— Wirt 
ap 3 für jebe verlorene Partie 10 Rap, für jebr mer 
— se; für IE wicht —2 gi 25 Dir 

ımepo l⸗ xt 
* —4 2 Eu mit 9, 23 kin mist 2, 

2.6, &siikfin un ©. Bm un nur 7.2. Jure 
reif mit 0, 8 ©, Malarewaiı mir 18t,, —S 
mit 18, 10. ſcha ſtiech Zibrbell, Dan 1 —E 
mit je 47 immipielen, Am *1, Januar begamn ein neues 
Danbicap und am zB. Janıar ein ns Meilterturmier, Delle 
Sieger bie Beriveter ber St burger Schachgeiellichaft im 
— mens Tatnieren bed asian für Bietes Fahr bil» 

en. 

Im Rimpesihaitsturnier Des 3. Üougreiies ber | 
Umiteb States Uhes M Abe Ar 2037) beupem Die Arenie 
bayon: 3. 250 Dell, twalter, 3. 150 Dell Pollod, 3. 75 Del. 
Liridüg. & 80 Dell. Haller, 525 Dell, Nobtins, Ber be 
Hannte Matator Mar Jubb im St. Lewis hat den bisher weriger 
bertorgritetenen erfles Preisträger teirgrapbiich ja eimem Match 
—— ei reelcher tn Piefem irübjahr zum — arlangen 

Areien Turwier flegten: 1. Preis, 50 Doll 
> &t. Lewis, 2., 3. and 4 Yireis gemeinfhaftlich ®, €. — 
8. Haller und W. 9. Nıplen. 

Weiterberii. 
An verfcietenen Megenden Sachſene und Tbürine 

ans find am 18 Ayril macmittaas ziemlich heftige erritter 
mirbergegangen. in Aranlenberg war Das Meinitter mie Sau⸗ den 
dal verbunden, ebenio_ in — Teilen tes Bogtlandes. 
In ber Gegend son 4 berab nach usenfärit fiel harter 
* jereer im der —* ve Jeulemreba, Mera m. f. m. In 
rasgran dei Baufa ſchlu ug dr der Blıg im etz Hams, reiches nieber; 

tranmte. Bei Schleten ber Wlip einen Ann mit 1pri 
Ya aus Gr: Schlos Belvedere ju Meimar 

or aa Buchäahrt fammı V Pierb Am 18, Hm ent: 
17) is er dem breddenen Kibibalfeflel ein *8 — 
Der X ſclug an — Stellen der Umgebung Dres 
tend an obne 44 Fi! 

LIT) Barker Shulerati arichab im fehmiebeberger 
Thal N — in der Racht zum 14. Autil und an Diesem 
Tage ji 
0x7 ber Dainebene war die Temperatur in ber Nacht 
um 18. Mor auf mehrere Grad unter Wull derungergegangen 
Der soft bat ben jwngen Pflanzen in Den Garten, dem Mier, ben 
DO bäblüten virl en geeban mr auch in ben Weſuderzen feine 
Spuren zurüdgelaflen. 

Infolge von Merboitturm trat am 18, April in Für 
—* odımaßer ein, mb die Kaufleute mußten ihte Waaten aus 

üterihuppen bergen. In Riel ereigueten füch imfelge tes 
—5 der Das Wafier ehe ſiart im deu Hafen rrieb, einge Un: 
fälle. Fin Baot fenterte mit teri Infafer, dech wurden Miele 
geteitet: auch Masern Meine Ecifsuiammenfioße vor. 

An dem worbamerifantichen Eraaten Illinsid und 
—& it auf Die neulichen Wir belftärme ein Hagelimiter ge 
tolat, das grehen Schaden amgerihter bat ve Dagellörner warten 
son Teltener Groge; und die dem Herfweiken neren eingerhlagen, 
als ob fr vom Sie ſa⸗n jererkummert morben wären Der Bihfipri 
ut zwilchen Bidtsberg unb Baten Mouse in Leumana abermals im 
Ziriäen branıflen, 88 finp im jener Megend mehrere Dammbräche 
erfolgt 

Aus Morbreanı wirdgemeldet, Hal Per Ärent 
reiben Heinberaen atei⸗ Echäden augerichtet habe 

Au ben ihweriihen Proringes Ofgotblanr, Merife 
wer Delfingland tale am 10 Aprıl naches ein furchtbarer Echner 
Hurm, der Ecure lag an den Stellen ellenhech 

An ber portugiefiidben Hatte müibeite am 14. Aerı 
em heftiger Eturm; wehren Stife und Boote nd —8 

sen ade Menidgenichen dertere 

in sabl 

| der 
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Aue⸗tMeſeretamten werden ateßere Meberidmenm« 
mungen gemelder Infolge Des Schnees, der während bes ganjen 
Winters in Mofiul und den benachbarten Beurten überteidh ge 
fallen ift, und bes mebrere Tage lang ehe Unterbrechung wieder 
figanaenen beitigen Negens mar das Maler des Tiaris über bie 

treten unb batte *8 Das gefarmmie IUlferlant bis auf 
one halbe Etente von 1 veriwüiter unb hierauf aud bie 
tmwellichen Iheile der Etadı überidiremme, fobad Dir öffenlicen 
Webäube wie Anfein aus einem großen Ger betverragten. Nady 
den debten Rashricten batıe ber Mega aufgehört, und Das Sihafler 
war muwber gefallen. 

Dir Brabactangen Ab früh 9, refp. 7 fr, 
buubrebett, wubemälft, hau heiter, zu Siegen, wu Ener, nm mu Rebel, 

a Bersitter, tm Blum, 

ir Inmperatesen Ar nas Telflnägraden (10" = 5) Wisester) gegeben. 

&tationen Areii | Morii | Korli | Mopril Wpeii Mari | arru 
u|®» i“ Id "| 
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Himmelserfcheinungen. 
Aftrenomifder Aaleuder. 
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— * m. Seuncau 72 Tine 36 Win. 
res Blereri M as s Ki da Bl 

ense I 3. —— (ir Mittwoch gültig) 
Sichtbarkeit ber ia ur 
Diefe Woche Bintet gute Öheleptabeit, den Mercur abeud⸗ 

längere Jeit a bloßen Aigen zu febm, da brrirlbe ungefähr ymer 
Etunden nad ber Sonme untergeht unb az — ummel 
in ber Selligkeit eine * 1. röpße im meeißern & u. — 
Benus (56%, gerate Mi 20 nörkliche Inseiduna). 
redhtläufig im Steradulbe [sh ne it mm biefelbe Zeit nice 
weit vom Mercer aufpmfinden une tirb eins Früher Adırkar als 
letgteter (fung vor Autbören ber Mbenbbämmerung), ba - * 
ter Ma einen großen Durdsmefler bat ala rg 

26 (251%/,* gerabe Auffleigung, 224° fünliche Abmeihung), 
— —*— Hit es Opbiucus, ericeint einge Zeit Im 
Enlitand; ber Planet Tommt madııs nah 10%, Uber am fübörte 
lien Serijent Boricein und erreicht feinen todıften Stand 
um Züten Ip madı 2 Uber, — Jupiter (313% ,* gerade Mud: 
Relauna,, 18* jüblide Krandune), rechtläufig im wenbile tes 
Sternto eo Ti ze 1 ie auf, — Saturn {149%,° gerade 
—— u⸗ liche Abwen im Eimbilte bes 2 em 
teirb am 29. redhiläufig umb bemmegt füch daus nadı linke kan; gegen» 
meärtig if er neh über dem Megulus aufjuhnten. Balb nah Sonnen: 
umtergang u er an feinem boden Stande im Eüten und wer 
Fahteindet früh vor * ——— 5 Uranıs (me! ,* 

be verprilt wech Die 
2* — eK dc Whtöfreije; den baden Etanp am ei 
Fand erreicht et sahne vor I Uhr, 

Der Mond Ieflrer Ab in Grbferne amı 26. abenbs 7 Uhr 
(Abftaudb 04200 Aılomir.), in Gonjunstion mit Easum um 
abent⸗ 8 Uhr 

Meteor 
Gin beilleuchtentes Hinieor wurde ın ber Nat vom 12 um 

13. April um 18 Uhr 10 Min im Wagdeheng am fühötlichen 
Htramel aeichen, welches ehue jerlihes Gerauſch veridmanr 
Daftelte Phänssierr wirkte audı Im Webmingen brammft. Dir 
dernge Beobarbter iltert es ala ee gelb grünlich leuctente 
Kugel mit sleihen Bditonf, ber in euer sort rüngelndre Januue 
erben, Das Birteor dernegte ch mit reört Meichwindigkeis in 
der Hichemg von Eimer mad Norbeft und verbreitete einige 
2ecunben lang Fageshelle 
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worden 

npetheilt, 
entwidelt 
ırt, ſchen 
ung ibrer 
der Wiek, 
zchaiſen⸗ 
t Perion 
r Ruf der 
tung en 
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derlämbis 
ans auch 
ein Bild 
an inter: 
haften Zugen if, aber, ba 
ben Juverläfligleit entbehrt. 
tl gemonmen worden iit, bietet 
t @ingelbeiten bar, darf aber, 

wmwonnenen Etgebaifſe mehr 
ürbigfert Anſptuch erheben. 
n David Tenierö' Yehend: 

eimer zuerſt 1718 etſchienenen 
andſche Konftichilders”, dab 
aimerpen im Jahte 1610 ge: 
tand und Talent Iemihteten 

David Teniers’ d. J. Selbſtbildniß. Nach einem Stich. 

dieier zuerſt der Schüler von jenem geweſen wäre, bat jider 
feine Hichtigteit, da co der Natur der Sache entipricht. Und 
wenn man aus äußern Grfinden aud annehmen darf, daß Mu: 
bens auf den jängern Teniers nicht ohne Cinfluf gewesen ift, so 
wäre e# doch gewagt, aus ben Aneldoten, melde über das erite 
Aufammentrefien der beiben Känftler erzäbdt werben, auf ein 
engeres Werhältnik von Lehrer zu Schaler jdliehen zu wollen. 
Die ſes engere Berhältnif bat thatſachlich beftanden, ift aber erit 
in fpäterer Zeit nahweisbar. Im Jahre 1637 heirathete Teniers 
Rubens‘ Mändel, die Anna Vrseabel, eine Verbindung, die 
ebenfalls innigere Beriehumgen milden beiden Meiftern zur 
Vorausichung batte. Auch die Annabme, daß Morinan Btouwet, 

Die Derſuchung des heil. Antonius. 
ah dern in der brrdderr Bermälbegalerie bränbiihen Drlarmkide za Dasid Traiers db. 1. 

einer ber bervorragenbiten damaligen mieber: 
ländiihen Sittenmaler, fein Lehrer geweien 
jei, läßt fich nicht erweilen, 
Am es in Hürze zu fagen,“ jo charalteri· 

firt Howbrafen Teriers' äußern Lehenstauf, 
„das Old bat ihn mit wiel Geduſd getragen, 
ſedaß er wol unter hie alndlichiten Waler 
nezählt werben fan,” Diejes Glud kit ihm 
ſchon frühzeitig zutbeil geworben, Im Jahre 
1633 war er als Meifter in die St. Lakas⸗ 
giſde in Antwerpen aufgenommen morben, 
deren Morfteheramt er in ben Jahren 
1644,45 befleibeie. Abgeichen von zwei 
aladlichen, mit Ainverm reich griegmeten 
Üben, bat er bie Gunſt ber Broßen als eine 
anadige Schitialsfanung erfahren, Ber 
als Freund und förberer der Aumjt be: 
kannte Etzbetzog Leopold Wilhelm von 
Deiterreich, ein Sohn Kaifer Äerbimanb’s IL, 
jeit dem Jahre 1647 Statthalter der Ricber: 
lanbe, berief ihn an feime Hofbaltung nad 
Brüflel, ernannte ihn zun Geimaler und 
Hanmerheren und mal Seine hHalfe bei der 
Eintichtung und Leitung jeiner Kunftiammt; 
lung in Anjorud, die jpAter in den Befis 
des Staisers Leopold üterging und ber 
Grunvitod ber tailerlihen Gemäldepalerie 
bes Belvedere in Wien bildet. Aufer den 
Arbeiten eigener Grfindung, die Teniers fir 
den Etzhetzog amfertiate, copirte er reine 
Reihe von Gemälden italientiher Meifter, 
abmte aber au die Art einheimischer Meis 
fter nad, von Rubens, Rembrandt, Brou: 
wer, und beachte es im biejer Himfücht zu einer 
gan ftaumenswertben Fertigleit. Die von 
ibm copirten Gemälde wurden unter feiner 
Leitung auf bie Aupierplatte radirt und in 
246 Tafelm im Aahre 1650 zu Antwerpen 
als „Tbeatrum pietorium Davidie Te- 
niers” herausgegeben, Die Ghunit, melde 
Tenierö von dem Etzhetzog Wilbelm er: 
fahren hatte, übertrug ibm andı deſſen Nadı: 
folger, der im Jahte 1650 als Statthalter 
in bie Rieberlande beruiene Don Yuan 
d Auſtria, ber natatliche Sohn Hönig Phi: 
lipp's IV, von Spanien. Wir dieſer, ber Hör 
nig, aroße Stüde auf uniern Hünftler hielt — 

er nab io 5. B. ben Befehl, einen Eorridor in jeinem Schlofie er: 
richten zu lafien, um ibn ausiclichlich mit Temiers'ichen Merten 
zu bebängen — jo durfte unfer Hunter auch andere fürftliche 
Seriönlichkeiten jeine Oknmer mennen, Die Körigir Chriftine 
fand jo viel Gefallen am jeiner Stunft und am feiner Per⸗ 
jen, daß fie ibm zum Beweiſe ibrer Gunit ein Medaillon 
mit ihrem Bilbe, am goldener Kette zu tragen, ichenlte. 
Unter Seinen Gonnern ercheint auch Wilhelm M., Prinz 
von Dranien, ferner der Sijſchof von Gent u. a. Teniere 
Beziehungen zu den maßgebenden Ateiſen laſſen die Hoffnung 
und den Wunfch, pleidh einem Peter Paul Rubens in den 
Adeloſtand erhoben zu werben, als gereditfertigt, ala leine 

Anmafiung ericheinen. 
Sein Sefuch hatte zu 
nachſt feinen Erfolg, und 
wenn er es jpäter wieder: 
holt bat, To fehlen doch 
die Jeugniſſe, ob es won 
Orfolg benleitet war. Gin 
Hinbernik war vielleicht 
der Umſtand, „ba je ein 
Bauerntirmehmaler micıt 
vornchm genug war, um 
auf aleichem Fube mit 
Gbelleuten zu vertehren‘”, 
ebenfalls wurbe ibm 
als Antwort auf eins 
diejer Geſuche gegebeı, 
man made ihn zur Be- 

diingung, bah es ibm fer» 
nerbin wicht mebr ge 
ftattet jei, feine Aunſt 
öffentlich für Gewinn bei 
fahr des Adelswer- 
Iuftes anazwüben, audı 
jeren ihm die Öfientlichen 
Veilberauöftellumgen zu 
untetiagen, 

Obmol nicht in Ant: 
merpen anläfin, bat Te⸗ 
niere dech feiner Water: 
ſadt Fein warmes ter 
elle zugewendet. Bor 
nchmlih verdantt birie 
ibm die Errichtung einer 
Alademie ber ſchonen 
&ünite, melde vom le 
nig Philipp IV, von 
Spanien im Zuli 1608 
beitätigt wurde. 

Aus feinem Privat 
leben sit noch herworzu 
beten, bafı er nach dem 
Iode feiner Gattin, der 

— E 
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erwähnten Anna Ormeghel, durch Die er zu 
Aubens In ein engeres BWerhältnih getreten 
war, moch im bemfelben Sale — 1630 — eine 
zweite Ehe ſchlok mit Iſabela de Frrei, ber 
Tochter bes Serretärh des Hathes von Brabanı, 
Dieje gebar ihm vier Aladet, nachdem ähm aus 
erſtet Ehe Ichom fieben emtiprojjen waren. @iner 
feiner Sötme, gewöhnlich David KEenlers III. 
gemanmt, wurde ehenſalla Maler, Wie ſchon 
erwähnt, verſchled under Künftker zu Breifjet Im 
Alter vom 80 Jahren am 25, Apru 1690 und 
wurde neben belmer Ihe im Tode bereitd votan · 
gegangenen zweiten Gattin maßrjcheiniid in der 
Dorflirche zu Perl begraben, Sind ikem auch 
feine Tepten Lebensjahre infolge vor Streitig« 
feiten unb Wergermifien mit feinen Stinberm 
zeſtwelſe verbittert worden, jo bat doch Houbralen 
dem ganzen vedht, wenn er vom jeimen Lebend-⸗ 
lamfe erzäßlte, ba das Wläd ihm mit wieder 
Webald getragen hatte und er mei zu ben glüd« 
lichten Malern zu rechnen jei 

Tenlers ift vom einer aulenorbenzlicen 
Frrucgtbartelt gewelen; nicht weniger ald acht· 
Gundbert Gemälde von ihm find in den Galerien 
der verschiedenen Länder befammt, baven im 
Drujeum des Prado in Madrid 50, Im ber 
Eremitage in St. Feterdburg 40, Im Louvre 
zu Paris 30, Im der Binatoibet zu Münden 28, 
im ber bresdmer Gemälbegalerie 23 u. f. m. 
Seine fünftleriäche Bedeulung gründet ſich in 
erlier Linie auf feine tedmiidh vollendeten 
Gittengemälde, auf jene Heinen Wiüber mit 
Scenen aus dem heimatlicen Volleleben, bemt 
er bie vericiedemften Seiten abinufdte, deſſen 
dantes, luiges umb murhmälliges Treiben er 
in bem verſchledenen Kirdmeihbildern, Yanerme 
bocizeiten und Aändlichen Feſten uber im 
Kneipen und Bechſtruben mit größter Natur« 
wahrheit und einer bie lolalen Ctgenthum ⸗ 
lichkeiten treffenden Chatatieriſtit schilderte. 
Aber auch der Sage und Legende hat ſich 
feine Sunjt nicht verihlofien; die „Berladiumg 
des heiligen Wntonins“, eim Siecblingd« 
thema der vlämiigen Sunft, bat er mit 
befonderer Worliebe aufgegriffen und vietſach behandelt; 
«benjo hat er aus bem Alten und dem Neuen Teilament eime 
Reihe von Stoffen geibäplt. Selme batirten Bilder fallen im 
die Zeit von 1630 oder 1634 und 1670. Bein Selbilyerträt 
dat er oft gemalt; doch finden wit id auch jehr häufig amf dem 
veritäebenften jeiner Wilder möcber, ebenfo jeine Frauen unb 
geine Fauiille. Untere Holjicmitte mögen bazıt beittagen, dab 
Ser nur in aller ürze ſtizzirie Bild elmigermwahen zu beicbem, 

Polytechnifche Mittheilungen. 
Die pmeumatiihe Srajtverihellumgsanlage in 

Varia — Eeit langer Zeit find die Befteedungen der Teanier dacaci 
‚gerichtet, bie comprimiee, de &. unter ärterem als bem atmelptäriiden 
Zeud be ae nen Tas, penltüche Trerde ya bertuerthen. 
Fe rg rielde bereit n —— — 
—2 —— Ti gie Quftwerforgumg bei unter“ 
seen —* — * nuybar zemeqt worden * m 
#e in nenerer Seit Antwenbaig als Betiriebämittel im —— 
Kunnelbohrwegen, zur von 
durch bie jagen. Wi foreie Be Bm mb Han m lüfig« 
beiten; eine wel Ruin dat fie ** erit Ih Ihre Ber» 

negunmade ter riebamethode 
beftenm (Erfolg find namen! Dh oſerrcricſe und ſcaraoſijcce 

emäht micht 1 Betung der Tompreifienämaidhieen, 
sondern fer in —— ne Dre dad dad Hödhlte zu erreigen. 
Wätrenb vor 
Betrnb dueq Drudtatt üderhanpt * 
ta angewenbet wutbe, two «# midht formal 
wie de Kubauyung der Kenikmlle ala 
or Reäteripamik anfam, darf berieibe 
heute Imiolge ber Tielkadım temiicen 
Vertalllommnungen als im geeigteree 
Diutel pur Honsmildhen Sraliveriergerg 
wroger Stäber gelten, 

Das ie Kiner Ari einzige Beiipiel 
einer in grebartigem MWaklınde andge- 
Fäätten peeumadiiden Sraitweriiellungb: 
aniage hat bedanntiid Paris gegeben, mb 
jour Ih dort die runblage ihr ein jeldra 
Unterne&men darch bie Eimiltmung ber 
beeumagiichen Tlhren aridafkn Inschen 
Im Nalıre 1RH1 eribeilte ter Oemeizdes 
ra ven Parıı der Lompaznie yarlıime 
Fair omprimi bie Urlaubeih, während 
eines Feltmaunes von 25 Aabzen inner» 
dald der Stabi belichig virle Zeitungen 
zum Werrieb thells mäbellder, ceue im 
Vrivarbänienm aufgeftellter peeumatiicer 
lehren ya een. Jun Jahre 1880 ertheilte 
iebamz der Gemrinberaib dem Spngmeieie 
Victor Jepo old bem Weriteier ber ges 
nannten, tmter feiner Leiteazg gebilberen 
Wejekitait eine weitere, ai vierzig Sabre 
lamienbe Gonceifion, dutch weidte bei Ber 
tekihaft geltmitet murte, Drudluft für ben 
Ertrkb von Arabrilaniagen uns Sürıt- 
hätten abzugeben. Lim dem Iistermetmen 
bie u leiser Entmidelung erforberlide 
Siherheit zu gewähren, terbflichete fc 
die Etabe,"meührendb ber exſice Hm) Sabre 
der Bertragäbaner Seinem ambern Unser: 
nebener eine derartige Goncefkon zu er · 
ibellem. Unter dem Su bieier Ber⸗ 
gürkigeng erlangie De wad Dem Eupen 
Topp andgeiühete zuenmatiide oſt 
verttellung Im Berger Seit eine foldte Muss 
dehrang, baf in der in ber Abne StFargeau 
errichten IBentvaljiaiioe, deren Geblube 

‚eine Sruntfläihe von 0, Keltaren bebedirs, 

Allustrirte Keitung. 

Der Saaeı zıit era Deleglai 

Karıbeistigeng vor einer Darficheate 

Gemalde von David Teniers dem Jüngern, 
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20000 Aublinete, Dradluſi ic ergragl werden 
leunten und bald Bergröherumgen in Muäflit — 
murben, melde die Tacccrrcouec auf 350 
Auitaur. erhöhen follten. Die Einrichtung ift ee 

n ber Gentsallietlon Ind Dampimaihinee an 

erkalten. Da bei ber Porfung bie Luft und kemit 
andı ber Gulinder bed Uomporford bedeuteud ertodnes 
wich, © Für eine jectmäßrende Mblübiung dur Ein» 
(rigen vor —— falten Seſer griotgt. Bon 

bitteren geil 
bie ben et 
role an 
ober für —— dest wird, Im 
den as find snhlreide Hähne zud Säiicter bor« 

ib man, otıe bie —— «ibi ab» 
Den ya möhen, bei eintretenden Moüchriihen eine 

beliebige Ötrede andyuicalten vermag. 
de —— alt etwa, wae ei germähmlic bei 

heilen Bade mad Wa ungen der at IR 
ie Bea In den Streden augegrabent umb tmieber 
wipeichättete Enmäle pelept, iomdern man bat fie * 

Germäldeewiertaune ber [1 5 aroben 
feiner , Tebahı fie für ben Bimet einer Weil 

t zugänglich find, Die Deilungen Beheben 
ans ven ade riesen Noteen, melde berart 
verlegt über die Eudhite je seele Rote 
eine eigentänmlich geformte Are geihchen inich, 

teren MRrbeitäflätee ein ummiring, 
burch Schrauben 

ae a A 

Imllemm 
ein (meld Mbmekımen jebeb beliebigen Nofred, ohne 
bafı beitalb bie ich an baffeüte aufchiliebenden —— 
belle geeſt werden meihlen, und erlichtert auch 
Einbau ben Ämeigleitungen In San Ebhünden 
find zur Entiersung angelammelien felbfttgktig 
wirlende Siyband eingeidaltet. Da bei —— fo groben 
Antage täglich eine Dedeniende Vente Küblmafer für 

ine ſau vertrau 

Wader be fein veriiwilten Baftanb läuft, wodei eb ben 
ee — Des Tropfmaer — 

Net arninchſich In einem gemauerten 
in meldem bann die bang ra Ken * —“ 
wec⸗ —— — 6 Mi er ber 
Uompreforen, wel 24. = einer Tempere ut 
von —— 0 Grab Wärme verläht, wirb mebem 
friichen, der Wafierleitung eninommenem Bafer pur 
Srellung der Dampitrfel braupt, 

Nadı aus bem Aber 1 1888 verliegenben Mugaben, melde bob nee 
ey des Beiriebed ven wurden dur die Uosipteifonen im 
Dionat September bed pennmater \ahred 380268 Zubitmir., im 
Dixctober 5102513, Im Sadenber 3716354, im December BBI4 004 

ey * — Rüben elitae, —— "Bet einer a r 3 ft, 
mpeimirter Duft betrieben nem Gen nenjdinen n. ——8 io. mit co tral» 

——* für e ——— melden et mit 100, Drei mit 
n% gen uk 
einem Sraftverimaund von yulamımnem 300 fürten, Im 
marben für die — maikineen Anlagen etwa 1500 ychasken 
——— ber Seit der entimiteltem Meiriebätraft A die Im 

———— Etaslifiemmmte und Iodalen 
—2* —3* — hastikhen, auf re unb 

utche, 

wm 
—— bermodite, wurbe nad bem 

anlape im Nexbefe= der t, af ber 385 von Bellevi! 
erriätet, wre nunmehr feit länger aas einem Sabre im Thätigteil 
befindet. En EEE Ein ia 
Beau - Be € die Immern Monkvarbö 

— in 

Bee 
Des Ei Betrieb nn a Bieten, cr an 

nrebe — geden auf Ihren — or 5 
eingeriditet, weide an die ———— 
mehr bürgert Berwenbung ber Wi 
in Buche unb eien ein Seialle wub Golgbratkeitimgb« 
wertjnätien, bene fräger durch [dmweriäkige Damptmaldizen 
und Dampiletstengt etmhmen jeht bie —— — 

für Ihre Einem, Dobel» unb Fras 
maihinen 1. © m. ber pewumalliche 
Deitung. Weder unb Xırechäler, 
Salelfer web Waller, Suepimader, 
Slempuer und Onäbinder, ja jeibft Han» 
fieyte lafien ine Blertjenge darch De zu: 
geleitete Brefiluft deiveiben, ad ebemis 
bebhenen fih Eduhmader ab Edinciber 
birieb Vrtriebbmiiteld Fler über Mühe 
maldinen, Bud bie Berwendung der 
Vrepluft zur Milserrgeugmng bat in Parid 
tn mehmtacder Olaſiaa praftiihe Erbeutung 
pimsmen. Im Meinen mb groben Heus⸗ 
baltungen, Spelleasftniten, Sälääterelen, 
Gomditorrie oroie in dem © “ 
zäumen ber Kartitallen bebient zuon [id 
der Sbaltluft, um bie Debenämitel im 
friiden Sukanb zu erhalten ser um 
Pürgiides Ei u berriten; fogar 
Deidencomkereining tür die ede 
Griminatjuig wird diekibe bemapt. Auf 
Grumb ber amd in dieler Midtung ges 
woanenem günitigen Erfalmengen geben 
die obergmanmie eielihuit mod bei 
Geutrallintionen, jebe Für eine Sralt» 
entwidelung bon 4500 Pferbehiitten, ame 
zulegen, mittelö beven mau Im ball eimer 
Belagerung Paris ein halbes Jeht lan 
zeit friiden Munbvorrätgen weriorgen ya 
können alaudt 

is Het Int die Im Borfiehenben 
ogeihilberte arohartige Schöwiung ber im 
Bunde mit ben Seyital arbeltenben 
Intelligeag, wricher alb Abeliches laser: 
zeimm ner etwa be groge bmbranliidhe 
Ktraftvertheilungbendage Dentens am bie 
Seite gehieXt werben fan, die Aufmertiams« 
Heil der tedee·ace Strelle, ber Faanzeuncxz; 
fotoie der jäbtüchen Mertualtungen al 
5 gelernt. Werugleid der Bine Yan 
ıbred Lrbebert, allmätlidh Hnmtlice 
Danyl- und Gabmaldimu amd Dem 
Tabröre und Werfftätten gu verdrängen, 
Ya) faamı verieirtligen bärtte, (o ſtd tom 
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Ye Berihrüke, autgebefynie Bertmen der Sreituft ſar cocxu. en Betse l Seirument, wel dercaus mir Rabiren gm wertwerten If, taun eb wiht bertzunmen, 
Üirbeissjmede Setet, ah Swellel ber el rn Fri Die | dem mi jatnie dem a ahrmetan wenns: bafı baflelbe, de wel A 

Bebentung hat birlelbe für im Sampfe mit der Grohe | Moritelle ‚Mom Griheol und m | Sand, amd ya Bartreiänriien ober gar zum —— en 
inbiritrie —— Edbee dam Eripamik des Geige | Winem wirfjenen heil, wie der deche viche Aubbend Immiet, „Ol: je”, | wird und Saburd feine Echärle verliert. Bin Gemptrorun geley« 
maseriald Beben für bie eim Motoren, alte bar | mebur es länger Icarf beibt aud zwgleih der Mlnapung Beim DR ale Tannen Bene darin, bab biefelbe micht mur sur 

mg ber ein —— EAtire weniger unbermerfen if, Wie amd der Mbsilbeng, toelche Igung von Echreit+ zudb Rricenfehlene dient, jendern end ba, 
Birb, map noS ben Damals und (ad nenn äber — Form zu erieben ift, hat der Mabirfiahl feiner | mm dem Mabiven tederiiche Hebeniu ia verteriflid, bemälitt. 
teils änytide formt. Beben belem @räalt steige deri gli lange Edhnriden, betem jede much So wirb der Habäriabl beim tem vom Kaunteliem, bei ber der- 
zirtäihaftliden Horibeilne ift it licher Hinfiat richtige Belzben zum Radirre tmerden kaum und wol» | firlung feiner mwiher Linden auf bumkelm Gceud, bei der n ber 

au bafı burn der t im den des Tommen glatt arbeistt, ſedes jelbft Dri A⸗atelaunt ter auf dem au Papier im pheteli Ber- 
t Räumen eine Mräktige Bentilatien bewirht mb bie der telle biete fabren, bei Unger, en [omle tel manden ander= Beideumenieren 
Beieitigung ber Sen Babe “ der te | allen denen unemibe ericeinem, bie feine Brumdbarkeis einmal er · 
von — — ——— prebt hadem. Der tefleiben jamzut Golyeiuis beträgt &5 4. + 
am deierit wird, At lich der Momamilen @eftaltang Eleterifdies Klavier — Hacdem tie des 
eb ie n Don Der age Dun Para Etrams au *— eng be 

Rohlene und Bedpmeie, im Betracht zu sieben, eimeötbeils bafı Betentung erlargt nn dem Iisen ahırıom euch wletind ber 
t —— * ich — —— re ie: Mi en, —— ber Mr — —— 

1dgr 2 bromenme ” 27 inb In ” 

En befipt, ambermibeils dai die Untmuiiekang ber die alien fe tompelen entfianden, umd aud) {üc aß Miavier bat man die 
= Den u ee a en Berweganpn der Finger dur Eeremlapmlie ya er elacht, Gin 
—— in —5 auf eleitrrihem Wege ne ber einiger Jeit Aha 
— ——— —— ni. — * grmadt. Bel dmneden twerben 
ER eg A y dei Biehanidmus vermöge der Wirkueg ben rm 4 Thi 
n I en na x —— —— * fie Kine 1 Die kr lern get Bader, Du, Em 

Said Hi en race fit ide Stanien, ermorden Retenblait über einen idmalen Sog ükuit, der für jeden 
bieieh 9 wie de (Er ee t. Semmt zun einb der Läder bed Roten» 

ber partier m mi we dentfchem Sapital erfolgen erden. Blaite über He Ihm eail „fo wirkt bie in dem Raum 
Für bie fung, ber Patente beficht gegenmärtig eine \ Aiter tem © t Me Betmeng hindurch aut 

fr mit 30 Brifiosen Fark Rapital. | eine porumaildr Eeremialukverriaekeg: teoigehfee der 
Denn ertäßr 9 Rabdirftahl. — —* der Sand eines | | @trom dem TI — 

ler Ay ea 5 ou A, wie baren hm ee ans 
Tenneritär, ——8 dand = hindern, 

Mindelheim eg. Grey Else, 23 ah ranhes Gain | b des Planer * 

Eine Segende 

* Rotörud werteten.] 
Auetennradi und weitwerlaßfien, ohne jeben bes 
lebenden Einftah von awhen her, in jeimem 

; Früämmtern trätmend, jo hegt La Creccna 
ba. Wie bie Edimalbemneiter hängen bie 

uferchem an dem rauhen, turhbraumen Prelien, 
ser Aare und fteil binabflärzt im das binumwogende monnige 
Tytrhenſche Meer, umb wie die Alen um die Klucde, wenn 
»r Sturm Eommt, jo drängen ſich die elenden, altersfdinnden, 
ch aus Felafsliden pefammengefligten Hätten um einem alten, 
»tiaflenen und verwitterten Satapenentharim, ben Epheutanlen 
md blawgrüme Agaven ummmdhern. Seine Strafe führt wach 
2a Grocetta, fein Jäger erlfimmt bie ſſeilen Bergpfade, und 
zur zufällig und Höcdyit Felsen verleri Ah ein Maler ober fonft 
in trhumweriiches Wenicenfind Sierher, um bie munberbase, 
yrobartige Einfadheit der Natur zu genlehen, wın In dem alten 
nelandhollschen Thurm ben längftvergangenen Zeiten nachzufinnen, 
sa noch die ſtarlen Normannen in bem Therme lagen und bem 
Ühren, verwegenen Satazenen zu wehren fudiben, wenn fie In Ihrem 
cichten Wöten bie Hilfen Galabriend umjdtärnden, räwberiiche 
Einjäle machten, die Tekdtfühlgen, glusiugigen Mäder forte 
qlexpien — ala Brelö der fiegenden Tapferkeit, 

Auch bie Meine Sopelle di San Moberto — zum beifigen 
Nubert — bie anf einem ettond hervoripringenden Zelten Ikegt, 
cheint in jene Zeiten zu verweiien, ba med der gewaltige 
Normanmenhergog Robert das Laud beherrichte und beichilgte, 
nd vollends ber Meime Priefter mit dem fdleppenden Gang, 
em bermätterten, verrunzellen Weficht und dem won der Sumne 
verblldhenen, fdmupiagranen Talar, eine wandeinde Mumie, 
cheint dirert aus den Ruinen de Neptun: Tempels von Backen, 
ie man von der Höhe von Sa Troretta and ficht, zu fommen. 
tinfam wie der Mblerhorft, eine Welt für fidh, verblichen, 
sermättert umb vetwaſchen wie der reis, auf dem es fleht, ii 
da Erocetta von der Gultur der Neuzeit vergeſſen worden — 
ine ai Rukne, im dee weuglerige vonwigige Eidechien 
he übermilrhiges Spbel treiben, 

„BR du noch dringen, Aſſunta?“ rief der Vriefter im bie 
entele Sapelle hlatin. 

„Na, Padre Panduffo,* Hang es zuräd. 
„So komm Beraus Es wird Nadıt, umb ich will die 

dapede Ichlleben.” 
Das Mädchen trat heramd, Es war eva ſechzetzea ober 

ichjehn Jahre alt, won tunden, zlerliden formen, wie man 
fie in foldher ſſarrer Eindde gar nicht ſuchen würde, und von 
ener unbeichreiblichen braumen Sammtinrbe, bie man in 
Unteritaliert oft ale das Relwltat einer Rafentrenzumg puſſchen 
Ortent und Drribent amtrifft, und weiche Sörperiormen und 
Befichtebilbung mit außerorbentlicer Nraft und Wirkung zum 
Ausdero bringt. Die melligen tiefldhwargen Hanse, bie großen 
denteln Mugen, die fengemdb und ſindlich it bie Welt fahen, 
bie zarte innrundung und die geldimeibigen Haloformen hoben 
ſich von dleſer Farbe mit entzückender Enticiebenheit ab. 
Nicht eime einzige verfchmonmmene, unBare Linie war am bem 
Mädchen zu Schem, alles hob fih von dem Sammtgrund kernig 
und wirkmgsvoll ab, tie bei einem bmyantiniien Heillgembilbe. 
Dabei beiak Aflumta jeme geaglöfe Matikrlichtelt, die dem Auge 
fo wehltut, weil fie fo jelten ift. 

Ajiunta weinte, 
„Barum bit dur jept jo Häufig hier, Aijunte? Was haft 

du fo Awetes auf dem Herzen?" fragte Vandulſo 
„Er iſt drüben!“ amtmwmortele fie, 

„Bllippo?" "In," 
"Der Heilige Moberlo wird ihn beifügen,“ 
Er ift fo melt Diesel, fo weit umb ſchon jo lange fort!” | geipemjtiiche Schatten umdageriem geheimmifivoll dad ewig ge» 
„®o er auch iſt, der beilige Roberto beiclipt Ihn. DR er 

mit den andern drüben an dem maroManijchen Soraflembänten?* | 
Afenta midte, 
— bich zufrieben, Sind, der Heilige Moberio wirb ige 

lügen.“ 
Eins zweijelnd jah fie ibn am, bann jeufzte fie laut. 
„Benn er os nur ihut, Padre Vandulfo, wenn er ed nut Ih!“ 
„ZTröfte dich, Aſſuna, er wird es them,” 
„Er told es Ian,” wiederholte Affunea fichtläh berußägt. 

Ach habe jo oft umb jo wird zu ihm gebetet, hemte wieder jeht 
pber Ihe, Padre Vandulio, und der heilige Roberto wirb es thum.“ 

„Darool, gib dich zuirieben, melm Kind. So meifit du noch 
nicht, dakı der alte Andreas mit feinen Sötmem, bie aud auf 
den ornllenfang waren, forben zutüdgelehrt ijt ?“ 

Aſſunta war tobtenbleih unb bikfte noch Immer Narr Uber 
bie Bofheriwüjte, die im heimlichen Wefkliter rawichend um bie 
Ufer fplelle. Der Mbenb fant Immer dumiier hernledet, und 

ihäftige Meer. 
nit, Troden und verfiört baldte itzr Auge, Troftlofigteit und 

Afiumte jogte kein Wort umb meinte amd) 

' Trauer lagen in ühren reimen, jchönen @inderzügem, und tiefe, 
gurgelnbe Sewlger entrangen ſich frohrelie Ihrer khnmeraihmenden 

\ Braft. Gim aufmertfamer, in gfeicher Beiie beußadstender umd 

So ift er? Möchte weih ih!“ antmorteie das Mäbten | 
haftig und aufgeregt. 

„So geh zu ihm und frage nadı Allippo, Blelleicht weiß 
er von ähm, Dis wirst fie mach unten an ber Maring treflen.“ 

Diefe Rachticht war dem Mädchen offenbar wichtiger ale 
der heilige Roberto, denm mit wilder Saft und zlemdid reipeet- 
w*idriget Eile, ohne rw mund Zutuj Slürzte fie bie bald» 
brecheriichen Frelleniwege hinuntet madı bem Meet, wo im eimer 
Heinen Ginbuchtumg einige Fiſcherbarten lagen. Das mar bie 
Marina, der Hafen von La Ctocetia. Eintge Schifier waren 
beichäjtigt, die Barten, in demem ſich die Beute von La Ctocetia 
auf die Storallenfiiderei zu begeben pflegiem, und mit benen 
fie ſich monatelang ben umgelnenen Wellen des Eierheniichen 
Meere amvertrauten, tm bie Stüften von Sicitiem und Rorbaieiia 
moch Korallen abzuſuchen. am das Land zu ziehen und abyatntelm. 

„Binjeppe!” vief Hijunta [dom von weiten. 
Ein dabſcher ſthchet Burſche, der fingend einige Ruder 

zubammenband, hob den Kopf in die Höhe und Hielt im feiner 
Arbeit einen Auzenblid ein. 

„Aflumta, du? Wie geht's In La Eroceita?" 
„Bo ält Filippo?“ 
Wäufeppe Hand jept auf und trat auf bad Mäddien zu 

Wie etwas verlegen nam er keine role Wollmüpe von der 
ledigen Haaten, drehte jie im den Fingern und ſagte endlich 

„Bällego it tedt. 
„Deiliger Roberto, mas jagt du ?* 
Aſſunta, Ich jage, Filippo ift tedt umb liegt an der manat» 

tantſchen Külte begraben.“ 
Starr mie eine Bildjäufe ſtand Aſſunta eine Welle da, 

als fie dieje Botjchaſt verneramen hatte, und sah hinaus über | 
das endieie Meer. Matichend und phätichernd bradpen ſich bie | 
Heimen Bellen am dem herumliegenden Felsſtücken, Fräufelten 
ſich weihlddiumenb auf umd warſen den ſal Agen, Schimmwermben, 
teifternben Giſcht hinauf auf den Uferſand der Bud. Ohne 
fomberlih auf das Mädchen zu achten, fuhren bie Fiſcher im 
igrer Arbeit ſingend und plaudernd fort, als ob gar midıts 
paffirt wäre. Anb dod mar eb Uſſunta. als ob auf dieſe 
Fürdjterliche Scheodemsboriheit him bie Welt aus dem Fugen 
reihen und alles in (Erfterrumg und Zob verfallen mlhte. 
Sie hörte «8 kaum, ala Wlnjenpe fortfuhr- 

„Bir waren noch wicht jehs Wochen in Ser, als Fiidppo 
das Jieber belam, und ba mir Seime Srükjdmättel an Worb 
hatten ober wenigſſens midt die riditigen, fo fharb er an feinem 
Weber inmerhalb weniger Tage. Wir waren gerade im der 
Nähe ber Hüfte, umd jo fdiliten wir ihm aus umb begruben 
ibn unter einigem Dattelpalmen im Sande, Bir haben itm 
selme Sleiber gelajien — 18 waren midht wiele — und nut eim 
Amwler de Heiligen Roberto, dns er am Dale trug, mahım 
mein Bater mit fo, um es jeimer Mutter zu überbringen.” 

bermundernber Bit des jungen Burſchen glit über fie him. 
„Bir waren alle jehr traurig liter ben Tod bes guten 

ulvbo.ꝰ fepte er misleidig bimzu, „berm wir hatten ihn alle 
fegr gern.“ 

Bis zu ihren Fühen mälzten fh die jchäumenden, idim- 
mernben Wellen, leiten am fie herum und erſchienen ie 
wie lange, bleiche Meipenjterarme, bie aus der Tiefe nach ihr 
bernmegelangten. Das melandholliche Snäftern, mit dem ber 
Wilde auf dem Eamde erſtatb, ſchien iht das fhllifterm ums 
fiibarer Weiter zu fein, Die fie riefen, Iodten, umidmeichelten. 
Ihr Gerz war sodt fir Die Welt, tede für Immer und eig, 
was follte fie nech leben? Zr Herz lag bei Filippo, in ber 
mareltanliden Wlite; was follte Fe nodı bier? Was jollte 
ige rim Leben ohne herz? 

Es wutde Immer finfterer. Die übeigen Täler maren 
gegangen und Hatten die beiden allein gelaſſen. &lwjeppe 
mäberte ſich ihr. 

„Er war ein braver Burſche und elm guter Fteund, aber 
mad Hilfe’? Tobt i tobt. Es gibt mod andere brane 
VBurſchen In Sa Eroretta; Aflumta, börft du mid? Man, mu, 
was joll demm weiter werden? Lafı es gut feim, Afjunte, 
und Tomm! Es wird finfterer umb finsteren, und ber Buglielmo 
will geſtern Macht im Schlaſ dem Fiſamenſchen haben fingen 
bören! Du weiht, das macht die Wenſchen wahnfnnig; bram 
tommm, Ahusta, Tomm hinauf ins Dorf.“ 

&r fafıte nach ihrer Hand, aber bei feiner Berührung zudte es 
in ihr auf, als ob ein lodernder Strahl won Ihr aukgegangen märe. 

Laß wid!“ ſchrie fie mild auf, „rähre mid nicht an! 
IA ipringe ind Meer, jormde du mich anfaflejl.* 

„Tu must dier for“ — 
„Üe$ deiner Wege, du Ungläddrabe, und lafı mich allein.“ 
„Du mußt hinauf!” age ſch. 
Er hatte fie plöplich umfaht und ſuchte fie von bem gefähr- 

lichen Strand wegzuztehen, fie flug aber mit jolcher um» 
ermarteter Bucht vor feine Stirn, dab er fie überraſcht wieder 
lostieh umd eimige Schritt zurüdtaumelte. 

„Beh deiner Wege, kape Id, oder os nelcäeht ein Img?“ 
rieſ fie ihm mit drohender, wilder Stimme zu. 

Der Bid Ührer Agen len Ihm geſahrdrehend genug, um 
fi zuriktpmgiehen, (Er gehorchte ihr, weil fie in leidenſchaſi⸗ 
licher Aufregung war und er wirklich ein lngküd fürdhtete. 
Er ging den Feleweg Sinauf, bis er ans ihrem Wefichtötreiie 
war, umd legte ji dann lauichend hinter einem Felien. 

Als fein Schritt verballt mar, legte ſich Afkumma auf einem 
Felebloct wieder und jtarrte lange, lange, ſchweigend hinaus 
in bie umüberjehbare Wajlerfläde, als ob fie im lmenblächen, 
im gebelmmikmollen Gewoge dev umermuchlidhen Flut eimen 
Treft zu finden Gofie, 

Der Mond fig herauf und beiebte bie tänbelnden Wellen 
mit Morladen unrußöger, hüpfender jläffiger Lichtchen, die im 
phantaftüichen Spiel ſich meifenweit in das Meer bimeingogen, 
ein Feuecſtrom, ein glipernber, im ermigen Auf und Nieder 
ſich verfüngendber Märdenjcdiemer. Jun diefem gebeimnißvollen, 
immberbaren Zauber der Ratat Löfte ſich embalch auch der Mare 
Schmerz, in den das jumge frilche Gerz Affunta'e bei ber 
Tobehnadyricht werfunten mar; fie weintee Wie eim beim 
türiicher Froſt in der Fruttingenacht war bie Votſchaft Über 
fie gelommen und droßte bie junge Mäbhenblüte zu zerftären. 
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Aber unter der liebenden Pjlege ber umenbläcen Natur mid 
der Froſt, er war nicht söbalbch, umb Aflanta’s Thrämen wurden 
Immer reichlicher, ir Schludigen immer Beftiger und trauriger. 
Wit der ganzen Unmiättelbarteit und Glat einer Mdlkhen Ratut 
dachte fie am Ihren guien Filippo, an äfren beiten und liebſten 
Frreumb, der num tobt unter ben Dattelpalmen ber marellanlichen 
Büfte Ing. Selne hübichen Inftigen Augen konnten fie nun 
nicht mnehr fo nectijch drogendb ansehen mie fjunft, lonnten wan 
mehr bie Schönhelt des Dieeres unb der ganzen Ratur be 
mwunbern — fie waren erlojden, und jpige Sanblörmer graben 
ſich im Die zarden Sgelm. Gelme Lippen, fonft jo üppig und 
blutreib, waren num bleih und Talt, feine Sand lag fill und 
vebig, fteif und ſtart im ber Erde. — Ele Idauderte in ſich 
zufammen. 

Und fie hatte doch tagläglich und ſtundenlang zum heiligen 
Roberto gebetet, umb Padre Bandulfo hatte es auch gejagt, 
dab der Heilige itm befhäpen würde, und er Katte «0 doch 
micht gethan! Stedjlill und ftumm. war er im feinem Glas· 
often Im der Kapelle ſtehen geblieben, faul und läfjig hatte er 
geichehen lajjen, was er doch jo Leldit hätte hindern können, 
md worum fie fo herzlich und inmig gebetet hatte, Wem hätte 
«9 elwad geidhabet, wenn er ben Filtppo beſchaht hätte? 
Niemand; ed war alio Mar, bak er es nicht gemollt hatte. 
Und warem halte er es wicht gewolli? Wozu mar ev ber 
haupt ba? 

Bon einer plöplichen Idee erfaßt, ſprang Mijumia mit einer 
wilden tg dor ihrem fetnlgen Lager auf und eilte 
nach dem Dorie zur, Im asbemioiem Lauf, da und dort 
Über Heime Schluchten oder von Fels zu Fela Ipringend, fuchte 
fie möglidft eilig vorwärts zu fommen und ben Weg atyulürzen. 
Die Kinder von Ya Grocetia wuchſen auf Wegen gro, bie 
für Geiltänger oder Wempjäger gemadit zu fein fchiemen, ihre | 
Augen waren am die Dunleldeit gewöhnt umb top bdiejer 
fücher und ſchatf; deshalb war ea wicht verwunderlich, bafı die 
teihtfllhige, linke Aijumta einen Weg, zu dem ein Frrember 
wol eine Stunde gebramcht hätte, Im wenigen Minuten zurüch⸗ 

gelegt dane. 
Kit Hopfendem Herzen erreichte fie bie Aapelle des heiligen 

Hoberto. Iht Geſicht glühte, und itzre Mugen jprühten Bite, 
teils infelge ber lörperlichen Mnftrengumg, tiheild infolge Ihrer 
innern ſeeuiſchen Erregung. Sie Sitte Beime echte Tochter bed 
Südens, tein wahres Product ihres Landes umb ber fie um⸗ 
gebenden Natur fein müllen, wem bei bem Bertußt bes Liebften 
auf der Welt, des Ginzigen, was jie beiafi ober zu beſihen 
glaubte, nicht ift eriter Gedanle ein Gedante ber Rache ge⸗ 
weſen wäre. Ihrte Liebe wäre eime jchlechte Liebe, eime bleich- 
ſanige Sentimentaltät, eim Edjatten, ein Nidts gemejen, 
wenn fie den Tod Ihres Geliebten micht nächen konnte. 

Die Thür der Kapelle war geichlofien. Sie ging um bab 
Heime Häuschen herum mad) ber Märjeite, wo jie eim Feuſtet 
wußte, das dem trabitionelien Berfall von Ya Grocetta gemäfi 
eimige zerbrechene Schelben Satte. Aſſanta war gerabe groh 
genug, wm durch eime biefer Scheiben Gänburdgreifen und ba# 
Fenfter vom inmen aufwitbeln zu binnen. Dann jdvang fie 

ih bedend am dem Fenſtertand hinauf und jprang von ba 
in bie Slapelle himein. 

Einen Angenbilt fand fie il, ine namenlofe Angft 
überfam fle; ihr Arge ſtedie. Wenn fie der Heilige ſahe! 
Wenn er fie töblen würde durch einen Blig! In der Meinen 
Kapelle war es durchaus finjter. Das Mondlicht, bad braufen 
die Banbjcaft weich umb trämmertjch umflutere, war durch duntle 
Vorhänge am Fenſſer abgelperrt. Und dad wollte ed Aijumia 
ideinen, als ob fi) der Heilige umgedecht und bie kmanpen 
Augen ſtechend am] fie gerichtet hätte, 

„Umb wenn ich fterbe," wrurmelte fie wüihend zwiſchen ben 
Bühnen, „es Kit alles eins! Hat er Alllppo zu Grunde geben 
laſſen, fo mag er auch mid, verderben. Fott mit im!“ 

Damit ging fie tobehmwihig auf den Wiaklaften Iod, umter 
dem das Seiligenbälb ftand, Es war eine faum meierbeße 
Lederpuppe, ber mar eimen Mräftig angemalten Selzlopf auf⸗ 
gebeftet hatte, Sie war wit grellbunen Sammt: und Eelben> 
fliden, mit meffingenen Obrringen und langen glipernden Halö« 
teiten geichmibt, wbe die Leule von Da Crocciia dab mum 
elmmal für ſaun und zweckentſprechend hielten, und wie man 
das auch im den neapoltianiſchen Kirchen hunderijech ficht. 

Weis einem kräftigen und verwegenen Schlag, ben Allınıa 
nad dem Haupie des Heiligen füßrie, zertrlimmerte fie Die 
Glaehalle und fellrgte ſelbſt dem heiligen Moberio von feinem 
Piedeſtal Serumter, Birrend fielen bie Wiadjderben auf den 
Steinboben ber Kapelle, mährend bie Puppe jelbit im einer 
elenden und bilfiojem age im einem ber Ulasipläiter hängen 
blieb, die von der Umhlüung mecdh ſtanden. Wit raichen 
Grifjen bemächtigte ſich Ajiunte nun der Puppe, zwängte fidh 
wait ihr durch das Preifter, durch das fie eimgeftiegen war, umb 
vanmte in unfinmiger Saft umb umföglicer Mingit dirert in bie 
Felſen Hinein, die ſich oberfalb von ia Greceita zadig und 
steil aufıhlinmen. 

Sie war ſich Zres Frevels wohlbewuft; fie wuhte, daß fie 
des Toben jeln mwärbe, wenn fie entbedt wurde, bafı fie bier | 
und dert verdammt mar. ber ihr Raceburfi une graker als 
ihte Tedet ſurcht. Wie Ihe Hetz vorher nichts ald Liebe gefühlt 
hatte, fo jlltzlie es jept nichee ala Mache. And wenn fie ſietben 
mußte, gleichwiel, fie urulite ſich rächen! — 

Da mar es ihr, ale ſie ſich Mang umfah, als wenn Br 
ein Schatten folge, der abenteuertich im Mondlicht bin» und 
derhufchte. Dis dußerſter Anſtrengung ihrer Nräfte rannte fie 
weiter und erreichte, immer von Fels zu Fele Ipringend, madı 
eimigen Minuten eine Schludn, die ſich tief im die Fetſen 
Uinanserfentte, Sie war im Abgrunde mit gelbem infter und 
Ararınträusern bewachſen, da aber der Mond jept gerade jelt 
märts fand und bie ftellen Arelamänbe ihre Schatten hinab» 
warfen, jo gäßnte es ſchwarz und umbelmiid herauf. Die | 
Leute von La Groceita nannten die Schlucht ührer geheimnäh: 

vollen and umbeimlichen Umgugängfictelt halber i cinqwe furori, | 

d. 6. bie fllnf Schredten, und ifre lebhaſte Piantafie Besöfterte | 
fie mit Wolchen. Schlangen und jonftigem giftigem @etolrm. 
Dadinein ward Afiuma die Puppe. Keuchend, Angit und Bers 
swefilung im Wlid, ftarrte fie iht einige Secunden nad, ges 
fbereftäich raſchelte es in der ſchwatzen Tiefe auf, und erkdirent 
manbte ſich Allanta ab, mm den Hehmweg amgutreten. Pläg« 
lid tnmchte aber amd bem Felſen eine Geftnlt auf; Afſume 
ſchrie wild auſ. 

„Biufeppe, biſt dula 
„Aflumta, mas tft du bier fo ſpät in der Nacht? Was 

haft dur mit dem Beiligen Roberto gemadt? Afiumta, dar bift 
wahnfinnig geworben!" 

„Sei'd, was es fel,“ Ttammelte das Mädden, „sort drunten 
in dem fünf Schreden liegt ber Heilige. Ich tomnte nicht andere. 
Bilde bu mid verraihen ?" 

„Bas soll id, thun?“ preite Winjeppe ratklos hervor. 

Aſſunia's That etſchten ihm als etwas fürditerliches, entjep: 
liches; es ging ihm ofjenbar gegen Gewiſten und Religion, daß 
er 68 mit dem Seiligen in dieſer Weije verderben jollte, 

Aiansa ah ihn finfter an, dann mah fie den Abgtund mit 
falten Bliden. 

„Ehw‘, mas du wife,” fagte fie hart und kurz „elle 
meinen Bater, Miuſeppe, wid ſieht miemanb "wieder!" Damit 
wollte fe In ben Abgtund nachſpringen, mo fie unfeßlbar am 
ben Felſen zerihellt märe, Aber flint warf ſich Gluſeppe 
zwiſchen fie unb ben Abgrund und hielt fie mit nervigem Arm 
umihlungen, 

ch werde dich nacht verratgen, Aſſanta; bleibe bei mir, | “I 
und es wird bir mldhes "geichehen.” 

Seine Stimme zitterte und feime lieder auch, als er bas 
junge, blüßend [äme Räüdchen im Arme Biel Aſſunta, die 

fi zuerit mwälb gegen feine Umanmung gemwehrt daite, Ibefi 
almäslich in ber Seftigkeit ihres Widerjtandes nach und ſah 
Hen ins Anuſch. 

„Lei mid, Binjeppe!” rief fe amlıer Athern, „börit du? 
Leah mb, ſonſt ſchlage ich dich!“ 

„Bir wollen fort von Hier, Aſſunta Willſt da mit mir 
* 

Er hatte fie jept vollſandig im feiner Gewalt. Ucebertaſcht 
jah fie ihm an, umd er blidte ihr bittend in bie wifben, $hönen 
Augen. 

„Bafı mid 108! ich will, Giuſeppe, aber Taf mid lost” 
sagte fie endlich nach einer kurzem Panje mit eiwas meirherer 
Seimme, 

„So Tomm!* 
Damit gingen fie ſchweigend von ben fünf Schrecken fort, 

dem Dorfe zu. - 

* 4— 

Mit troplg verichloffener Leppe mar Aſſunta neben Binfeppe | 
als fie aber bas Beine Säudcen betrat, das fie 

mit ihren Water bewohnte, wande ähr ſeht beilommen zu 
Wuthe, Ihr Bater ſchlief ſchon. und jo war fie mit Ihren 
Gedanken und Geſũtlen ganz allein in der ſchweigenden Macht, 
Bas fie wol wie jemand zugegebem oder geftanden hätte, 
was fie ſelbſt bem Minfeppe, der doch um ähre That mußte, 
wm leinen Pteis gefagt hätte, des trat jept mit giemlächer 
Beftimmiheit vor ähre Seele. Zuerſt noch als Aweilel, Habt 
ich nicht etwa untecht geigan? Mas werben die Leute morgen 
früb fagen, wern fie yam Beiligen Noberto beten mollem? unb 
mad wird Padre Bandulfo jogen? Wurf ih cs ald eime 
Simbe beiden? Iſt es Sünde, was id) geidan habe? 

Sie warf ſich auf ihe Lager. Wirte Bilder zogen an Ihr 
vorüber; mad mum werden würbe, went La Creceria feinem 
Heiligen mehr babe, eb die Fiſchet auf dem Soralenfang alle 
veranglüden würden, ob nid etwa Feuer und Schweſel auf 
bem Ort herabfallen oder aus ben fünf Screen heraufſteigen 
wärbe, und anderes murbe vom Ihrer aufgeregten Phantafie mit 
einer ausichmweifenden und jchrechaften Deutlichleit verarbeitet, 
Dagegen einpſand fie durdjams leine Furcht vor einem geleget« 
lichen MWerrarh Wiuseppe’s, vor einer Strafe, bie fie felbh 
treffen lonnte. Endlich verfiel fie in einen tenumbaften Halb 
Khlummer, in welchein fie jah, wie ſech bie Thüt ühres Säuss | 
Send plöplic üffnere und der heilige Hoberto Kereinjchritt. 
Eirben Sellfirafiende Sterne umleuchtelen fein Sampt, fein er | 
ſicht hatte nicht die tobte Starchelt, die es immer in der Stapelle 
gehabt hatte, jene Augen blidten voll Iebendigen Ausbrudes 
gerade in ähre Augen, Sie wollte auffpringen umd vajen, aber 
fie lonnte ſich nicht rühren. 

„Afiunta,“ fagte ber heilige Roberto, „du biſt ein cherichtes 
Kind, ein leibemfchaftliches, armes, erblldes Mewichentind, das 

bald Im rafenbiten Schmetz jammert und Inirkht, bald Im 
taumelnder Luft umb Freude auſſauchzt und fmelgt — aus 
Einbildung! Nicht and Hründen, bie mit ber menſchichen oder 
göttlihen Bernumjt wahrnehmbar find, ſondern aus Heiden» 
ſchafllichen @itelteitem, as Bünjcden und rlinchten, aus Hoffen 
umb Angtt, aus dem wunberlichen, umnberechenbaren Dumft euers 
Gehirns, den ihr armen Sterbliden euere Seele nennt, rührt 
jenes Träumen ber, das ihre Leben neunt. Bas wuhleſt du 
davon, ob Allippo pa beimem (lüd oder zu deinem Unglärt 
karb? Iſt beim Schmetz über feinen Verluſt micht nur eim 
Gejpenft deiner armjeligen menf&licen Sinne? Zi es nldht ein 
geofes Unrecht, Aſſunta, was du ums, ben Umiterbliden, am 

\ Higft, were du dich vermefien willit in beinem Jom, in beiner 
ganyen menichlichen Schwäche, did, über bad Schädial zu erheben? 

| Muh ich man wiel beſſet willen als bu ammes, gebrediliches 
Geſchopf, as dir from, und was nicht? Jah der Ich von 
Leder bin?” 

Aqunta flöhmte lamt und ſchwer, Falter Schwelß trat ähr 
‚ auf die Stirn, und fie wöälgte ſich auf hreim ätmlichen Lager 

herum, als ob fie fi gefeſſelt fühlte und mit Tobesangft 
Semüßt wäre, ſich zu befreien, 

„Und mict mur dic allein bringu du durch deine blinde 
Lelbewichafrlitelt In Jammer umd Roth,“ fuhr der heilige 
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u 
Hat wicht Winfeppe aus Liebe zu bir fein (erifjen 

verkeugmet? Saft du nicht feine Diebe zu einer Deldenichaft 
amgejacht, die ihn zum Berbreer maden kann? Durjteſt da 
ein foldyes Opfer annefmen? Du bift ein vermorfemen Weichäpf, 

deinem Glãd nottahut. ich, ber ich ven Leder bit, weiß beſſer 
ald bu, die du mar amd vergänglidem Flelſch mund Blut bäjt, 
was beiner Wohliahrt des Aörpers umb ber Gerle hindetlich 
ober förberikh ift.” 

„Bater, Vater!” Adızte Aſſunta [wer und mlhjam Kerner 
und richtete fh halb auf, 

„Bas il?“ fragte iht Batet ſchlaſtrunlen 
„Der heilige Noberto — fieit du ätn wicht, wie ex dort hinaus · 

geht — er verfchtminbet — wie Mebel — ſiez du Ihm mie?“ 
„Du haft geträumt, Gel fl, und leg' dich wieder jchlafen. 

Es bit noch Macht.“ 
Aber Afiumta legte ſich nicht micber ſchlaſen. Die großen 

glänzenden Märcemaugem nach ber halboftenen Thür, durch 
bie der Sellige bavongegamgen mar, geridhtet, Marie fie eimen 
Augenblad jtaumenb und wie verwirrt vor ſich hin, daun ipramg 
fie taſch auf und zur Thür henaut, wo fie fidh ſuchend umlah. 

Sacub boizt In mädfer Hummer.) 

Fran Dr. med. Noſa Kerfchbaumer, 
der eıfe weibekte Mızt In Deierreit. 

Ueber bie 2 be ür, der Aramem ein 
Beriaia, und Wehen 
— 1 Biel worden, oüm bab mem zu einer 

Bun rel ren ze mr 
— —— ſtuige rahmen, in Loeden 

heute über M Bersinnen. 

ui Irengeben wat, br Deferuib. Nenerbinge Hr co Weste De 
—— — Der Aeter bat der Br. wei. Hoi 

er tie Medübeng der Angenheillinde und die Qeitung einer 

hi 8, 
£ 

ilem J einiger — 
mänkissen Bär, um an Univerfiät bre Exnbien fort» 
aulegen. wear eize der erfirm welblihee Gdiäserinnen ber dies 

fa der an 60 Werien yibieadeıe Mslinlt beiorgt Dr. Serihbanmer 
kemptiädlit bad Amtertateium, mährenb feine Gattin bie Bnlialid- 
tranten t, wobei köem Theile ein groied kelbhänbiges Ardeilb« 
jo yegrmiche Se Hadireide Operationen bat dab Aryilice Ehebanr 
—— —— und Ad zumal bei Etanroperationm d 
aldi gezeigt. 

Ab mb zu, wenn bie agebefimte Vraris Frau Dr. Berklibemmer 
eba wenig Wube gönnt, pflege Te and old besebter Antoalt dr ibre 
argrmmhrtigen un zufliritigen Kollegin in bie Sstcaten zu treten, 
je Im Borjabre, ald Nie zu muften des unter ber rührigen Beitimg ben 
Tram Bofarkt dan Demerabel ſihee den Bereind Fir enmeiierie frauen» 
Bipumg in Bien einen Bortrag „Leber bie Arztlide Beratäbiäbing und 

I Brapis der Grm“ delt, welter beredhtigten Acſchea erengte. 
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— —— * 
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wierc a & 60, ——* Plagmit. 

Tochnisch gebildete Vertreter an allen Orten gesucht. 

Original „Philadelphia“ Bafen-Mäh-Mufhine 
Antwerpener Ausstellung 1886 goldene Medaille, 

Blernahkt & Co. Damburg. 
Berkarb tramca jeder cuer darrauen. 
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„Bhllapelphia", 

Beber 110,009 Siüa srränefl. dass) 
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Barme Sr 
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Berliner Aufzugfabtik 

»Y, Müller, Berlin S., 
Kımmandantentttafe Gl. 

Reftenauidläge grerld, 4) 

Porsonen- und Lasten- 

Bu 2, Aufzüge. 
Th. Lissmann, mn Pi Fiohr, Ingenisur, 

Berlin N, Omumeestr, 23 zh. 
EEE 5 wenn Kufutign 1. Dun Majesktın den Kalner u. din Knlmerin aungefäihet. 

en 

Präcisions-Sicherheits-Aufzüge 
für Personen- und Lastbeförderung, 

für hydraulischen, Transmissions- u. Hand-Boetrieb, 

Speise-Auf%lige. 
Krahne,. — Winden. — Flaschenzüge, 

Schmidt, Kranz & Co,, 
Speolal-Maschinenfabrik für Hebezeuge, 

Nordhausen. 

‘chende gelhweißte nie 
Ae 60 Pferdeträfte, allein umb in Verbindung mit Gincylindrigen 

ums denpenmb-Pamp Dampfmafdizen, 

Hydrand, Aufege 
Men Ale 
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Lb. Scheller & Gieseeke, Lei 
fertigen in itec Geseke, Leipaig 

Trargaissiens-Si 
lengierig Immäintefier Mueftruitien 
Ballım ven 230 — 55 
——— 

ou 

Illustrirte Zeitung. 38 2443. 26. April 1890. 

Die 5. Klasse 117. Königlich Sächsischer Landes-Lotterie, 
ad a. ©. In Lroipmigg pesogen wird, ⸗⸗ 

50,000 Hu —— —— ——— —— dabei ee . 

30.004 1.8 mal, 18,008 Me 20 wel, =. 30 mal, 2000 —— 
«Loss darı ind von dem un vonrem, 

noch au haben, Po ae Fach 100 MM. für 73 M- für m 21 M- 
Tür is Los, Für — hriebenem 

Line nach Echluss der Losterie In einfucheom Firlofo, siof obigem Retrage noch 10 A, v. Auslande 75 4, Vi beimuarhliassen 
but , wie selber, — Beelle erschwiegenhedi. 

Reinhold Walther in Leipzig, Pfhffendorfer-Strasse Nr. 5. iu) 

” * 

2.117. Eal. Süd, Lundes-Lotterie. 
Sarpipkbung 5. EL 25 al, EEE 27. Mal, 

30,000, 4,000, 6 20,000, 101 18,000: 3 nusalolm An. 
Rauflofe Yan, Ya 8 108, as —* 

* "Brick 20 ins — * Sorte mu Sendung a4 — Bielungenlpe lm r empächlt —* 

Oscar Bauer, Leipzig, Pelersſteinweg 16. 

Dur laufenben 117. dazri 

) 

ung Ys  Yinenfatadlanuten 
=, Welsheastoll» und Sicherungs- 

Armee Iäutewerko “te.); 
Mens- und Hi —— für die 
vo. 

fhr Fesertslegraphie u. Wächter 

emainstrummten 

_ ©lehtrifd;e 

Winhter-Control-Uhr 
für 1-12 Gontreineken, Ne 
it · u. Ceatretarvaraie ſce 

dↄraricueei Grm 
loredasparası verich. Eukene. 
Weerftlem t, Hentteirgteuhen, 
isdn Materiatien, 
abarhondapparate u. tan 
tirrien, — @lemen, 

öfern, 
> Oml Kalfettenm. 

Orsterire für Delfend: 3. derer & Doom, 
Aufırdam, Paloeritrent, 

= Bulept bewährt: ⸗ 
21. Irre. 1094 belım Drandbe — t⸗· 
—— — rn er * Te. 

im Ber 
em 1%. Juni 7* * Pranke bre 

— im 

am 10 zu In=0 betm Rat —eã— 
in Wartenflrie, Eryaeb, as) 

H. Bolse & Co, Braunschweig, 
rg * 
Ziegel- 
maschinen, Falz- 
ziegelpressen für 
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beirieb, Walt 
werke, Aufzüge, 
Schlämmereien, 

compl. 
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Kid. Sangenflepen, 

r enmiehlen Tommakoite . 

Tamnisianen amerik, Kanstruktion A * 
: Bel, Rugprtunger, Yopre, acuelic kz — — ertzeugmaſinen 

Heiss kamiche Mäder x ee Nirt mb Okrthe mach meren, gekenn. 
Ladertreibriemen bastar du 4 —— Ardeten. —— —————— 

Broßpeter =. Weierenien eten zu Dienfen, Dany — ** Ariter, Form L Aura x. 

ı 873 Dt Hör die Aidaction verautwertiih: Aicara Bert m Belpyig. 

Königl. Sädhl. 
Jichung 5. BL. 5. 01527. Mal 1300, ee 

A Ya, a 3 a, 

die conceſſ. Eollecteure Mantel & Riedel, Zeipis, Martt 16. 

Lehensversicherungs-besellschaft 
zu Leipzig 

(alte Beipsiger) auf Gegenfeitigkeit gegründet 1830. 

— — 

u 
— 

dercheraugobe aaud: 
⸗aere ET? Millionen „A; Gain IhAN : 296 Yllfiemen A; abe 1M49 : 215 lllfiemen 

Vermögen: 
Gabe 1067: 64 Pelfienee „u; gabe ikmn: 71 Palliemen a; ade ihn: 26 Mllfiemn „A 
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Bis gu BOT: 00 DRMEIOEm 0 Sie dad 138 galEionen A; Dis gebe 1000: 

„Die Verhderten erhleiten durhfhnittiih au Dividende gerablt: 
NT Ba 1ER: a A Te IB: Ban 1OO-BB: Ai 

Die Bebertperüdemung 8 tube und 
mehr Bemeingst Aer geimerben. Ziegt ob 
aut für birjesigen, deren Geifteng Ichigiih 
auf dem tmmitseiberen Grtrape Ihe Thl- 
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eirgihdere 

küldaft 
Serireat 

den intröt 
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Gotarat ia Berlis, die Balfesliche 

ni) u verwertket In al 

Ernst Liebing LAlfred I.ocenz Nacht, 
(Bar imN —— JA, (rasperte armila) 

demirhrt an allem 
ste Annoncenexpedition, 

Orten Deirtschlameds, auch in Oesterreich, Schweiz, Halten sie 

be Möniglih Edtälde Hol» web Gasen 
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"gemeinen Berbanbes ber Deutiten Urs 
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Berrin Ehililter Gemeindebnaizien, der 
Bere Tideingliier Gemieindedeamten,, bie 
Hremitllam 23 Rönigtih Bütiähen Beptrtsr 
Eanisipertsven,, die Birma deietich acurt 
In im u. 

7% Beiträge firden fit det der Debend- 
wriiterangseehllideft vu Deipsia Buirh 
Die habe Eintterie (10: dd Dee urban» 
Ilse Yaberöbeltsäge ar de Dame len 
erdentitch mirdnig, mb Ietrngen beiipiellänmelle 
It eser ubendlingikten Berfiierung baum 

10,00 6 sad Winter In den Dielenben 
». d vom 6. Berfiherungdjaiue um, 
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Belpglg Dbrmimmt euch jogenaunte Kinben 
Astra, Billärdeni)Berfiierunmgen. 
abıre Uusfundt wird auf Mnfrage 

von der Briekinalt gern eribeilt. wär 
tige Samıten werden meiudbt. au 

& VoglerA. 

defert deuiiwrte Konteumuenhläge wnier Gmeshrung 
riinatigmermgrm, awwis meuonie grusme Katmloye, 

Abfanmung und uwgpen fülligates Arrumgement, 
Kferroiie, priginalls lichte uud Amadrumft benägl. der urirkaammsten matten 

Beist vom TE. M. Brodhaus ie Belyyig. 

hu (Age | 



TEN mans —0g Reipzig um Berlin. >- Sunset 9, Mai 1890. 
— — 

Wie alljährlich bewährt befunden, werden auch im diefem Jahre während der Tauer der Bade- und Reiſe-Saiſon, unter der allgemeinen Ueberſchrift 

Bävder- und Reife-Anginer 
die uns für die Allnftrirte Zeitung augchenden Antindigungen über 

Bäder, Erink- und Seilauſtalten aller Art, Heifegelegenheiten, | Bade- und Anterhaltungsfhriften, Meifehandbüher und Heifekarten, 

— = Hotels und Reftanrationen, >+- + Bade und Reife-Utenfilien, + +- 

nach Gruppen geordnet und von dem übrigen Anzeigen gejondert, an eriter Stelle des Inſeratentheils und zwar in der Zeitung. ſelbſt — nicht auf loſen Beilagen, 
wie in vielen andern Blättern — zum Abbrud gebracht. 

Es bietet dieje Einrichtung. bejonders auch infolge der jnitematüchen Gruppirung, die mögliciite Sicherheit jür die gewünschte Beachtung aller Ankündigungen, welche 

bei der arofem Verbreitung der Aluſtrirlen Beituwng in allen Kreifen des öffentlichen mmd gefellfchaftlichen Lebens 

anerfanntermafien von beiter Wirkung ſind. mfolge diejer Vorzüge hat ſich der Bäder: und Meijeanzeiger der Nluftrirten Zeitung aber auch als bewährter und belichter 
Rathaeber in vielen trelſen elagebtrgert und bildet gewiſſermaßen einen Mittelpunkt für alle diesbezüglichen Belanntwachungen. 

Die Unterzeichnete, fowie alle Annonceenburenus nehmen Aufträge — Preis für die einjpaltige Zelle 1 Mark — entgegen. 

Erpedition der Jlluftrirten Heitung in Leipzig. 
I. J. Weber. 

Oberammerganer Yalfionsfpiel 1890, 

Das Pafionskhaufpiel in Oberammergau |? 
Iy, on der Wiege 

und jeine Bedeutung für die newe et. 4 7 
Zen Eduard Desrient. I biszum Grabe. 

Dit 8 Inntreflenm van fr. Det. — Deltie, zuterönderte Maflepe, Wreid ı Denk, NOyatus v.18 Fantaninarbehen n. Ton! 
u — ** von AS. Weber in geipria. = } von Prof, Dr. Carl * 

Dieder don hör —— 

v. "Schiechtendal-Hallier' s Flora : 
von Drratiihland, a ber —— a0 a a en sure 

@emreiregifterbaub. 

Bel $ ein Sel l ben b er = 
Redinik des Dramas 

vr 

Gufan Freytag. 
Sechſste, verbefjerte Auflage. 

ann unteren air. | .8. Preis geheftet: A 5,—. 
Prof. Dr. Thome's Flora |$ ..... u... Elegant gebunden: „A 6,50, 

— Worker für Orchester! 

Protelisferungen AmEmE — Bertag In 6 In Grre-Bnierm —— ——— dieses Jahr) 
ver im neuen Gewandhanse al 

Am Berisge won 3. Er un 

Bäder-Ferikon. 
Leipuig unter Sugar des Com 

ee uni | DRS NENE Letzeichuis empfehlenswerte Werke 
4 

Bacheig ad tesa Pe —— un Gange. Torofe Muert —— —— — 
* —8* — ——2 ller. Zimmermann, Leip 3 

— — ——b6berliner Alilitär- Aidasogiun 
Musikalischer * ER EIER Asa hart 

Kindergarten. 
Fir te ” — e. 

er küißte: Ietre verzügiidhen riesige. m 
Dr. med. Wobert Zledifig, 

Il. Taf. Beh. Kofret u, . dee ancneci. ir. Dr. vBinde autaa »M.2, Du. AX.. 
Divsits, völlig umgararbeitete 

unb vermehrte Seas 
132 Bettm, In Erig, ‚& Genf, 

Aus den Birtelten der Wrifle: 
Auf einen allgemelmen Zeil, 

Berk an Ynsttetlanen 

eiflmimerien Ninziben, wie Auceı 
farlenm, Ritnız, sale —— —8 
— ——— Roter. ıra Ka 
Tartt, Es 

rn —5** ua ans — 
Benauigtelr ae cttera 
dh tai. Über bes tür fan au befem daſſende Bob 
ee — un — —— 

— unmibchr 
25 — — — * Su — 

eier Blgtnaimert. tele Bann G is 0 © * = — N £ 

Inherlangen Crwmeins u" Ein Ole © Kerne 2 Meuate. at a Deuer mn unbe Muthurd rrihellt Der f u. o4 tlis rei kliufrirt, mean — ——— 4 A ER Mitere Huslurdı eriielle der Mmtegeldinete 2* a HOTEL SCHADENDORF. HAMBURG. 3 7 Deeuefhettbent aue⸗rie Dr. Behrmann, me 



Illustrirte Reitung. ‘122444, 3. Mai 1890. 

# Bäpder-, Botel- und Reife- ‚Anzeiger. * 

HAMBURG-NEWY ORE 
Southampton anlaufend 

)eeanfahrt «. 7 Tage. 
Ausserdem regelmässige Postilampser- Verbindung 

awiachen 

wrreNewyork. | Hamburg-Baltimere. | Hamburg-Harvansı. 
ettin-Newyork. | Hamburg -Westindien.| Hamburg-Mexieo. 
* Nihere 1 a re er RE EI SRESTEERSHETEN. 

* Die Direction 
n ia Hamburg, Deichstrasso 7, 

curort BADEN bei Wien. 
Enlig-sallnisebe Behwefelguelle (15 Thermen von 37° Celshas. 

twene im Vorjahr 15,08 Personen. Die Bäder dieser in reiner Landschaft 
dm Thermem-NHinde wind mit allem Comfort auf das —— und Zweck- 
sIgste ansgestaitet. Dem Publikum werden dasch das Kırbass 22 

rallı Comwerzations-, Mentaurmtlsen- tm 
Deu hate. —— sowie san prachksollen neuen Trinkhale, Garen- 
agrb wud sonstigen ehtungen alle Asnehmllehkelien , Bequerzlichkeiten | 
Verguhgungen eines Wait-Kurartas geiniem, — Naden int auıh mit dem 

on Trivkemser wen der Wiener leitung versehen. — Ausklafe und 
orte wal Verlangen gratis darelı die Kur-Kommission. 

Dresden, Hötel du Nord, 
—3#+ L Ranges. se 

ib Ede ber GE 
Alle gelak geibse ı abgaefdafft. 

&. Halle, Beige. 

Für Clarıyiie Wafferheilanftalt 

Sherefienbat “in Eihwaldis, 
ı 0m Auße dei @ een di die Biber Taen her Die: befige 
Pu außgekaltete —X bnas pro Mache arx⸗eci 
ke Auftakt som Ned. Fra Dr. 8. Keris, IN veüäubig —— a Buffer 
zo Ir be man P. Sebauilan iu falten, warme Besipfr Hex. oiböhern 
Woar, Boat, Alktmmabelr und aaen Nrten Ainmakı wrd meininen Epersaihäbern, 
Orr Ceandlung. Trofoge, Andalaticuca und jänwehlfiäper Dellggmmneitt. — Ertsäbeter 

—— alten un BWohenpramfl Grbetie Calı ben, Da ureiten u en. te Galemma — 3— 
mern, Badecalines, Cercide ren zub I4 ben Giptifekaale. 177] 

ab» sed Telsgrapfeanme ter ——— Teplig, Mitnahme ber 
= Aber bes gene Dabe diuturq Matt. Proiperse genzid. Munfvagen v. Bebellungen find 

teran: die fürjtl, Anrhans-Verwaltung des Taerrſtendades in Ehiwald, 

» Eifel &® — 
e zum Wergarülgen, zur Echelung % zur Beldseung telfen, wird die erog 

beiten med zu woerig bei ifek ya Hiryerın Kublilgen ober iu 
Semmteiide ante derreae erıpfohken, Billige u. gute wind. 

au 1 erteilt perse ber (702) 

Vorfihende des Eifelvereins in Trier. 

Alkalische Kochsalzthermen 

Bad Kms.:-. 
Bewährt gegen katarrhalische Leiden aller Orgune ete, etc, Büuler 
Iouchen jeder Art, Ziegenmolkerei, Kaltwasserlhehandlung, Massage, 
alationen, poeamntische Cahinete u. Apparate Nahe Wälder u, 
ıttige Parkanlagen, gediockte Trinkhalle, Höben-(Lun-)Kur. (Drabt- 
babn), Thester, tägliche Converte des Kurerchesters — Königl. 
sikdirectoer U. Mannsfelde, 40 Mligl. — Regatta, Wassorfoste, 
wbeseschtungen, Bälle, Reunion, Lese- und Spielziemmer. Jagd. 
cherei. Welch gromen Vertrauen die ärztliche Welt bei der Intuenza 
Ihren Folgen auf das Emser Wasser, die Pastillen etc, wetzt, zeigt 
ı dierch die nur mit grüssster Anstrengung mögliche Erledigung der 

“ellungen. Saison 1, Mai — 1. October. BR 

Alexandersbad f bb 
—— — (le bi 

— * 
—5 en! US 1 Sehen 
Prnkrdrt, Pat ober. 
re Dr, z. €. wer 

Burbrbürflige rrbalten atatts bes 
an + et nmrursbingb wm 

— Bieinbacher'schen 

Kuranstlt Br —X München 
(Aryetkter Delter Dr. 55* fräßer ia @xlıy. 

And 

Dr. Kles' Diätet, Heilanftalt 
— Dresden-N, m {1051 

Magen, Ser, Unterleib, Rersnfvanfe, 
k, Areumltrusfheien ıc. 

Brtberäne Rehıhne, it. Ars, 
Behandlung wab lung tar ie Hin- 
temibuing won Veritaucaten bei am 
erfamst —— Durmna⸗ Iperfaheem 
eiefi left. — ide Bun, eipelt Prei. 

He Sur x. + Kl, Breid 2 Bart. 

Dr. med. 0, Preis, 
Wasserheil- und Kur-Anstalt, 

Elgersburg in Tüiringee 
Man verlange Prruspeet, 

Dr. Putrar’s 

Waferbeilanflalt 
Königtbrunn b. Könlgttrin DM. Emeli 

Aursri für Mernenkranke ums Brimm- 
wafescenten.  Ainallarl, diratid+ Braipene 
burd) d, Die, Ur. med. Wichar, (4m) 

Marienbad. 

Soiel Klinger. 
— “oa, ehe Bro 100 
und das mes erößeeie Bedel Miinger, vocr 
malt „Stadt Treiben“, In Brrtinhung lt 
ben alten Daufe. Ehlufie Lage Im Aurene; 
Udbans an des Vromraade, are Arruueurar⸗ 
usb Bart geinen, mit reiander Muzfint. 

umD tea imählle. ano IUmesr: u. 
Salem), Br. Gemmmjaslend: um Mose 
Immer, Bitertihe Beisutimg, Maumtllde 

Isaratitäsen ra bergerihtiet, Yrslenen 
Nurlumg. Table d’böte, uub A la carte, amt 
jseıben Epelen acrarenelie owe A ka carlo 
ia tbörsier vereihhelgt. Ugeiimgee Im 
deufe. Ormnitus am Batebefe. vn 

Nie bitieltigre hr 
A n = Iite Id, Ib Bund 

heraber Macs ober font Intereffirser 
men er Behmhäim, ala kei Hate —* 
an Deiept x. X. wide Irre ANren zu lafen, 
be Gh au gutem Gräben keine Zrisägrider 

Wi Qalbmayr, 

neipp's Kaltwaswser-Kuren 
Nader, 

AISERBAD = ROSENHEIM 
Bahnlinie München-Balsburg. 

Prospeete gratis und franm. 

Miseral-, Mocr-, Saol- etz, 

Bad Tharandt 
bei Drenben, 

Donner's Bad-Botel. 
J al, Bart 

rcmten , ) J ftlgen umb 
ans erphohles mas} 

Vrerrtr über Bäder x. SHahnzen ir. aralld, 
Ortnätungdeell V. W, Donner, 

Offecbad Warnemünde, 
—— Fu er. ab Berlin u. 

— — ei. 
Pu ER “4, Grejpmt ee * 
(008) Sabeverwaltung. 

Dr. med. ned. Böhm’s 
Tenh a 

Wielenb ad 
Dale u. 7 I" 

bar ig Ben wat —* dien 

Dr. Köllner’s 2 

Kuranstalt u.Pension 
boi der Wartburg (10 Mia) 

Eisenach (Sachsen - Weimar). 
4 #4, v, Frankfurt, 7 Bin, *- 

Mischen #. Iizlin, 9 Sen. v. Ham» 
lvurg u, Kln, 10 Eode. v. Amslendamı. 

Die Anstalt int und dinperweg 
"t mählir, Wamdeltehn. 
Eigene Park- und ⸗ 

prumetıa, dicht aın Thäring. Wald. 
Vorsügl Quellenmer, Eisktr, Belewebt. 

diäteönche u, Terräinkaren. Sommerfriche für Asoen- 
omiseht, russ, elektr, undlein. u, Tampfkmsteti- 
Herren u. Damen. Eiektro- ı. Predmatollenpie 

ur Kalscn ron Mai his (ktcher, Zimmer W 
Axt. Nähuses (ürch Prospekte gratis u, franeo. 

Dampfheizung, Karalsation. Wanser-, 
valeazenian =. Erbaiuegabesürtüge. Iri 
Nische 
(elgel’s Apeardl. Inhalation. Man 
Peusioe Kart. ehkie. Bei. u. E “ 

Dad Glfler — Sachſen.) 
Saiſon: Mai bis October. 

Aikalifch  falinifbe Stablauellen; 1 Glauberfalyfäuerling (bie Salz · 
quelle); Erinf: und Badefuren, MWineralmarfer, Eprudel · Moor-, 

Dampfjip: und eleftrifhe Bader. Melden, Kefir. 

Getrensig ihnmelhen 1, bunter {I 

Ipyllifche Lade; reich bemaldeie prädtige Gegend; reinfte Böhenluft. 
! Frojperte gratis und france. 

(ray . Aönigfihe Baddirection. 

Derübmter Iuftiurort 
im Canton Untermwalben 

(emmtzı. 
beflen Pduier der 

ir Mrlhlingee, — 
kluren gerigmt, — Bertreff« 

lie Auchr. — Bläßiger Yenfeae- 
vreie, @riffuung I5- Dei. 

sısame D. Dun. 

SONNE Suse ber Damen In ui), 
Stınaliaer (Hamztı 

n 9, Grauen ar 

Wgerchsehe, Brelgang 
Bud. Bodenkärttt“ 

v ber. Drug Hielde 
Arwels IN fein Attmn, Dub dem 
Uhr 0 iemesiümane, u 

Neat:ja;te 
— — im Thütinget Wal. 

Wabterion ber Ardentekühriebrisradeer ceutedu Zrnatäbahın. Pah- m. ebene Ian. 
Preis: ®r. goibene Webaikr a. db. interna, Biogien, Ausfisleng N be 1888 

Aliımnaltifııer Eurort, Fidrtenn erraincuvort im EnM. 
+, @tlm», Dede — Yıbolsıtsutgimmer, Wekem- 
erben. RatterAnde it > berlagen, Dodrechertiie, ——— 

Dr. Korhera Banatarum 2 Weliwer, I, gg Br. 
Frequem ber Ruifon IN: Bi2h Prefomem rzei, Der Palfanlen. —— de 
te Vrstperie Aeſireſcer mb d Babe-Eomitt: Ir. Berliner. 4 

am velıend Ornannfer, 
„ Alktersebele, Eipnte Denise, Damyk-, Sxr- u. ehr, Mäder, 

r, Aaltıvaffer- Auranflalt, Inbaiationbr@slen mi! gerfiäubter 
Niripten. Parumattihe Kammer \ühlari Für varaistzirte Duft, 

y tert tet, Gripindere, dealer Brmadlal-Baterche, nierudlen 
2 ie Komtort: Murfelen, Thenier, 

ea mltzeln 1 sum grobentigen Erannink, 
 Mur-Rommilfon, 

Für Lungenkranke. 

Dr. Brehmer’s —* börbersdorf, Schles., 
aungedehnter art = Hochwald, eöogantes Kurhaus, herrschafil, Villen, Vrel·⸗ mässig. 

Chefarzt Dr. F. Wolff. 1777 
Prospeete gratis und frameo durch die Vorwaltung. 

Soolhad Harzburg. Luft-Kurort, 
Lamisrbaftlich wehümster ürt Sard-Dontschlandse mit unvergieichlich u 

krüfiernder Laft, Bewährt bei Serapbatose, Kerrenlsiden, Fraumkrmnlährlies. 
kenft durch Merzeel, Nade-Commilmarlat und Comitt für Dremdenrerkchr, um 

Das Soolbad und die meisten Hotels eröffnen am 8, Mai, 

HERCULESBAD 
(Nehadia) Ungarn, 

wal 

Die wehberühmm Mechwefel- 1 
“alxthermen mil einer lerrestrischem 
Warme bie 5@ CO, heilen =. A, <hratischen 
Muskel-z Önlcaksrbeutmntlsmus. ehrmalnhe 
Gicht, Andeminalpbeihurm, Ader, 

warhi iu Fülge won Leberkpperammle, Wechselbeber, Seropäulsen, Biut- 
mecksllberrergiftung, Sonrtut, Affsellunen ser Hot, 

Inslesmd, Jschins), Lähmungen, überhaupt in Folge geheminier 
Kraft, Kraukbeiten der umgen Spkire, chren. Hauikrankkeiten 
Ser Atmen Maut, Wunden, Geleaksanirsetaren ete. — Auch 

lıafı beowscht Im ‚Jaluro 1387 boedurte Ikre I: 
— Ungarn diese» lia⸗· als eizeıe sechawschentl 

internationales Renderwmen o⸗, Melbedürfiigen. — 
— Wandertmre Lage in dem men Bergriesen um- 

me Theln Prachte, Bade-Palliite Ir särmmil. Heil- 
Hetels, Kurmlon, Ansomenta, Kpaslergänge, Ausflngs- 

Pa nepartien Manage, schwedische Heilsymansiik, elektr. Biden, — 
Express- u, Orient-Enpreussug: Verbindung Fahrpreis Schim- 
verbindung zit allen Imtauländers via Omen. GAnstige Wlisemu 
verhältense Stanberei, arareite Luft, geschätzte Lage Konsuliaisın Lei 
den zahlrwichem Ihe rast It allen europäischen u, arlentallschen Spırmalsen. 
(es Die Direotlon. 

HITZACKER 
Hannorer) ewischen Deriin um Iamberg 

“oe Web eng at: der Eihe. 

Wirksamstes Fisenwasser gegen Blutarmuth ete, 
= 2 Golden» Mudail len etc. Hohe Anerkonnungen, ⸗ 

Hotels ort, Milige Preise. Timater. 
1. 8 Aoersto, 

Veram ® Ar Fionehen N * 2 Flaschen 8. 75 & rl. Verpadung, 

et "= Stahlbades Vietoria. 

alıtunlalh u (Pros 
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Bad 

des Herm 

den ersten 

Ascenseur. — 

Altberühmte Therme, 
und. Laubholzwaldungen. Vollständig staubfreie TLaft. Mildes Gebirgs- 

klima. Ruhiges Kurleben. 

Weissenburg steht unter der ausgezeichneten ärztlichen Leitung 

In- und Auslandes bei 

Krankheiten der Athmungsorgane. 

Saison vom 15. Mai bis 1. October. 

Kurärzte: 

Prof. Dr. Huguenin, 
Dr. Enderlin. 4 

r Bo 
und Kuranstalt Weissenbure. 
Berner Oberland (Schweiz). 

Eisenbahnstation Thun, 

800 Meter über Meer. — Hydr, Personenaufzug. 

Windgeschütze Lage, Ausgedchnte Nadel- 

Vorzügliche Verpflegung. 

Prof. Dr. Huguenin aus Zürich und ist anerkannt von 
med. Autoritäten als einer der geeignetesten Kurorte des 

en 

Direction und Beeitzer: 

Gebr. Hauser, 

Sie 1. Zami und won 1. Srpsember Wohnungdterti um 25%, Ierabgeiegt. 

Aurort 

Krapina-Vöplik 
in Croatien 

yon der @tatten Krapina»Zäplig* ber 
“ Sale — warde 13 u) Bad ie a Bien *8 

20” bie 2 —* 

1093) 

“ Kita zeit ——— Giafathumm ⸗ dh ma-7 

55 — Toni EB 
@übbehs —— tantlı Din amniras jagia an Arapins-Zinun mc 
TH A HIT 

Behıbrefgiern fab in een Dugpenblangen, zu hehe Seren Tell 
zretlon, RrapinarZiulig, Im Dial ım0, 

oolquellen, zum innert Jod-Brom-Lithionhaltige, gipafewie 
und äussern Gebrauch, twwähr wemm Krankheiten dee Drüsen, 
Koochen, Gelenke, Haut und Sohleimhäute, zogen Frauen- 

leiden ((tehwülste) Rheumatiamen, Gicht eto, 
DBüder In zes (über 169 Fremulmhässern, durch direkte Kömtenleltug 

von der Quelle vertärkbar durch (lie beinnute Kreuzuncher Mutter 
lauge, — Iouchen, Dampf- und esektrischn umwie Flumtäder, Inhala- 
Hdonsenal, Inhalatordum, Molken, Milchkur, Kefir-Anstalt, 
Meilgymunstik, Massage. Bat der IChein-Nabe-Hahm, 39 Minuten 

Emnibab ıu allen en wur ale 
Boa ber 

von Jibelm, Herrliche Gegend, milden Klima Vorsügliches Orehesser, Thinier. 3 
Cativersatinme- nm Lese H- 

Hnupt-$alson vom 1. Mai bis 10. Septrmber. — Winterkur, 

Der Kaiserhof, Leipzig. 
Desitesr: Nobert Börner. 

Hotel I. Ranges, 
Osgezüber den Hahın- 

häfen, In nächster Mihe 
4. Hauptpost, des Tam- 
tern, Kryssallpalasten u. 
Museums eie. am 

Frübstücks-, Hpelss- ©. 
Canversariensalle einzig 

in Dhrer Art. 

Elektrische Beisschrung 
In nen Ilkamen. 
Costralbwisung. 

Hydraulischer Bicher- 
heitafabrstehl. 

Hocheieganio Bäder, 

— Wein esta — 

Diatlon ber 

Bad Liebenſtein. 
lande, ——— gu Teint und 

malt mit en * voltarmenen 
= ——— Stahlquelle 5* 

. —— —— ietträche Wäber unter Senttalt Dr6 Aae 
—— En 1a Berne u, u. @umnanit. * a. —* er 

rag u Ipbarate, Diisdier eie. 
— Sarhane * = 

Tr. Werpebat (im inter Ban Wreaj wab de 
Bodelnfpertion As Motte, Tatyeiter 

Std-Thüringen 

rin ken) ==, Bad Lobenstein " 58 m, hoch, 

‚hefwr- — 
che Ktnliritcher , 

ee a, 
wo. Bistarmuth, Pramen- u. Nermemleiden, IAhmunmgen 
Knschekrunkh. Billige Preise. Pronp. &. Sua.kaih Dr. Asıhrahech. 1697] 

Im — ale — Ei. Au eatet, Son, 7 

Sehaniche 
Gelenk- u. 

Kur- und Wasserheilanstalt 
weg „Schloss Niederlössnitz“ a 

abmataisen? me momien, dis) 
reisend ae dureh ihre 

henbroda be 
— — — bekannten 

Liesnliz. — Kranken aller Prosp. weis." Taglich 30 mal Eisen- 
bahz-Vertindung In * Stunde malt Drosien. Dirig Arst Dr. mad. Sartig. 

Badeeinrichlungen, 
4 Douchen, 

Bade- 
stühle, 
Schwitz- 
appar. 
ka ate loge 

kostenfrei, 

Kneke 4 14 Bremer. Dresden. 

wo 

GalvanıBlectro- (4 

Frottierbürsten-Apparat. 
Preis 10, 1% und I5 Mark per Stück. 

Öummiwanrenfabrik 
REW. Krahl, nertse sw, Harkgrafintr. 
versend. Hlusir, Preisl. geg. 2) 4 In Marken, 

wi 1, geltene Medaille 

f. Kranken Fahrfühle 
. Eicabe m. Himmer, Elek, 
ur and Tı 

heil 

4) C. KRlaquet, 
—R —S — 

——— 

Kolnühle mahnt | anne 

‚aut. Spangenberg,Gerlin 
N. Etmitir. 23. Erradım- 
Ei Daleftläke, Ediiaf u. 

Ruten, ieterlalfı 
!. Yim.». Ado en. Er 

dert Nogfeifien 4. @stirhen 
In2ooriä. Vagrn. Ta. x. 

G. E. Höfgen 
Dresden-M., Könizshrückerstr. 73, 

Fabrik für — 
Kraskan-fahrssähle, aet· dairteea u. 8. w. 

— Pirtent- 

Kinderwagen 
wit und uban 

Gummlbekleidg 
das Veratglichste 
(br gesunde wir 
kranke Kinder 

Preise von 

12-120 Mk, 

Eaeror 

Netzhettstellen 
für Kinder bis zu 12 Jahren, 

uchbelupen Ürdesen 

Sochersin — — 
E—— 

Kinder 

Preise +. 12-0 Mk. 

Katalıge mit Abbäblungen u. Preises 
auf Verlangen an Jelerımamms. 

Detail, 

rt’ Bolnfüllfeber + 
ab. 120,000 tz @ehrantı. Broiz, frei dacc 

Schrey & Sporken, U.-Barmen, 

MARIENBAD. 
Glwsbersalctallige, Kinen- und kalischs Quellen, Kahlensdure- „ 
Dampf», Gas * Hekslufüuäder, ———— neu — Yarsapd de der 
Mineralwänser durch die Bun Te Fonllen durch Miher, Pitge & On. Meuarts Versand von natärlieben Iirumnensalaen er & 00. Neserae 
Colomamde. — Eiskurische Einit - Beieseltung. "eisen vom 1. Mi dis 90, Beptember. 

Fregsens 15,000 Personen {ezel. Pannen]. 
Proaspects Brochuren vom ermeistoramtie gratis. 

Niederlage der Minsrälwisser in Leipeig bei 0 Faser & Haha sowie bei #. Iliter, 

— —— — — — — — — 

Luftkurorte u. Soemmerfrischen 
(722 =) Im hayer. Hochland, am Funse der Zugupitun, 

Gen wbinstan Ichweizerkand- 
schaften obenbärtsg. 

artenkirchen& 
j29Min Kuranstfalt Iainzenbae — 

Kkahnstanon, Aussichtawngen. 

Beste Hoseln und Penalonen ; ausreichando Privau-Unterkunft. 
—— — — — — —æ — 

Ue⸗ Stande 
quartier für 

ga, 

an) 

Dr. med, H. Heyder, Plaue in Thüringen. 

Sanatorium für Frauen. 
Winter und Sommer geöffnet. Prospecte, 

Bad Reinerz 
in Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 

a8 Mr, — Bea u — 
Ainereh, Men“ DeurcheEäder und En — 

— — dei Krankbeiten der Hespiruilon, der Erzlibrung u, Constitution, 

ee DEU. am re Boatds gel 

38 Gehalt cn al ———— Sa and ** in jene * 
Im, drum, 

N50 Hana Basen nit gubine 0.1 Tofemammehren £ pegeten werden. Brafittedler 
samlitelber am Mabeı Ert, Soktapräe. te if 

der bir Babruerionltumg, jetmle den Baberficit Dr. Manıter. na 

Bad sSchandau ı 1 d. Elbe. 
Erisch-rlin.- und 

Kaltwasserheilanstalt. 
Hiseaguslle, Molken, Al Mineruinässer In natürlicher „ Kefyr. — Be 
— ** - Zwischen — ——⏑ — 

Sendig. Schandau 
Salon erülinet. (lnstigo Frükjeansbedingunpen. Prosperte umgehend. — 

Tolkgramm-Adrenns: Seredlig — — 

Mein Institut 
für Massage und schwedische Heilgymnastik 

befindet «ich vum 5. Mal bis Ih. September in 

Ssendig's Russischer Villa in Schandau. 

Hofrath Oldewig. 

cu) 

tes) Schlangenbad. 
Eröffnung der Badennstalt und der Molkencur nım 1, Mai 1890, 

Dauer der Maison bis 30. Soptomber 1410, 
Mal und ab September gemikmigte Zimmerprei König, Badevurwaltung. 



Allustrirte Reilung. A 2444. 3. Mai 1890, 

SEEBAEDER wEsterLanD) au WENNINGSTEDT 
=e-Fahrkarien von sen grösseren Sestianen, Nroschüren, Praspente, Wehmungsnselrweis, sowie alles Nähere durch (sre} ® 
©, lab: 3000, 190: din, 1MATı E00, AEBE: ‚die Besbade-Dirsetion in Westerland- 

880 Jahres-Ausstellung ® ae 
———— von Kunstwerken aller Nationen 
Tan As, nit 

[1 

im königl. Glaspnlast. vergetheter EBinde 
Geöffnet vom 1. Juli bis Mitte October. hehze „a 4 mehr. ur. Goriahl. 

doit Ku Die Münchener Künstler-Genossenschaft. * u Ingen 

— — — — — — TU TUE a te TEN TS — —⸗ 

U Auniyao den Herrn Geh Motrattı Prof, Berra Dr. Thasdar 

1... ee Kal Priifich- Ole |... ee 
11.00 — „ » » r » + 11,00138 

sum) 

Diät- und Wasserkuren, 
Massage eto. nach Schroth-L,iskuw, Kneipp und 
Anderen. Prospeot gratis durch die Kurleltung 

fpıP) Anst-Arzt: De. mad Erensier. Ferd. Liskow. 2 Deppeit keklensmmers Lithien 6,101 Deppet hokiousaures 2 
—— Natron . . 424818 eg 

Kokismadurs, haldpebunden wit dra ie wrr, halbgriwnden mit dem san. 
U jach Auhimeseren Salıen zu deppeit — — 

kakirmemwr. Salzen veräund. 1,1908 dekirammr, Salem werbend. 1,3010 
a a Buorı) Kakipmadurs, whläg free . Es | Kokienıdare, u A — —— 

An Koblonalkara reiche, Ans obigen Anaiyıma pektherror, dass Das Wasser der KalserPriedrh 
ermgrgend mit —— — eye er dan Wanser der Kaiser Frisirieb-Qusile bedingt, weil en au Ieicht 
Swichwscht, allen Fraussieiden, Krankheiten der Ver- un wirkaumem Mestandiheiben auanneror- der Verdauung meint uehwarer Apaiem 
tem merieitischen Cupaeltätem aufs Beste empfohlen. dentlich reichhaltig, dabei aher im wir- Törderlich Int, bei dem kurgemiinnen (be- 
25 Minuten, Krüfuung der Selm 1%. Mal, BDuser Tellbafieniem Gegensatz za den meisten bewacht keimenwegn die Einhaltisg einer 
ertheit beraitwilliget die en en an * —— —— — 

* E oemguelms uneriharieh 

ınd Badearzt Dr. Altrod Rohrer. — Wirkung nacktheligen Ile. Dasselbe kann ans d. sänlicbes Orznds 
| auch ron welchen Leiten getrunken wer- 
| den, weiche durab ihnen Beruf au eine 
„ltzentcl,ebens weise gebund aim sich 
waıte Bewspurg In frischer Luft mache 
kinzes. — Keibrersiändi müne bei 
den gen. Kruaikbeiten, engen weiche das 
Warner der Kalner Priedrich-Qusiie wich 
als wirksam erweist, aalohe Spulen und 

anders (Ücht-u Kiounmatismunkranke Ggeränke voruneden werden, weiche ge- 
das Wasser mit hartem Erfulg getrunken, eignet ersebeinen, na 0 für sich d. Krank» 
enbaltı demselben im mediria Kromen [7 room tasiaflı yetah imsctn u nei Its | un Offanbach' a. ML Ss 

h 

standehellen, — Ms dem Wasser der 
* Kater Priedrieh-Quslle sind seit Ihrem 

Bestehen die Überranetwadsten Inner 
* folge bei Erkrankungen der Behleim- 
Ohärıe des Rachens, der Kohlkapds, der 
® Leitrüben, der Deonckiem, des Maren, 

des Darm, unwie bei Iilasen u. Wirren 
Ieblen ersiet warden, Auch habs be 

= . .. 

eplitz-Schonau 
hunderten bekannte und, berühmte heisse 

men 29,5—3 RB.) Kurseebrauch unumter- 
zen Jahres. 
seine unübertroffene Wirkung gegen Gicht, 
ven, Neuralgien und andere Nervenkrank- 
Erfolge bei Nachkrankheiten aus Schum- 
Knocehenbrüchen, bei Gelenksteifligkeiten 

[71] 

Aen und Wohnungsbestellungen besorgen: 

» Bäderinspectorat in ‚Teplitz, 

ı Bürgermeisteramt in Schönau. 

worden lat. — Aus einer Tiefe von #25 r Hlnstebt Jeweilig Arzt zu Hatte gu 
Meter dem Fehen enispringwut, Met das | nach Umierkraiteng Al ah Rain | kopen würd «Das Wasser triiämit 190 
Wanser der Kainer Friedrich- Quelle, | wichtigen Ik sieh, danseibe bei 
winderum In rorıheilbaftentiepennans en Analyse ü. m. ® au prsehmigen gerubt, dans karpemässem neh nicht anier 12 
— — die su Lebzeiten Kaiser Friedrinhe Gem Scheune | ⏑⏑————⏑⏑ Über, 
ee een: Ka; der Erde den Namen seines — nicht Uran. Orlade * Genus 

durahans geachiliat u. .... koche: Kaiser en Weins entgegen stehen, mit snlchan 
Seleicher Beschaffenheit. — ——— 
— ” Aunserdem int das Warner zılt arbättem Katlanndure-Gonun ein voreikgl. Tafnkgetränk von weichen, angenehm peickelndem De- 
sohmank u wegen seinn haken Gehalıs an deppelt kohlensanr. Natron den Appezit nareg, a. dar Verdauung zusserordenil, — 
Die Mineraluntee der Kalner Friedrich. Qaells werden zu allen oben angef. Krankheiten In Passilienfurm rerxandt. — Zabireiche 3 
von Aceton und Privaten legen bei der Verwaltung der Kalser Frinärich-Qwslie zu Ofsnbach a. M. au Jedermanas Einsichi offen. $ & 

netten 

Photographifhe Apparate Bette Werugsguelle fir 
— — Amatenr-Photogrnphen, 

Unger & Hoffmann , Dresden-A,, , 
rt Vöslau., 
n den Vorböhen des Wienermahlen, zalt aungedelmsen Alle Arten 
menalen — — — RR Beifdgerfiiafe 
A te ren — — ü [7 Phntographiftte SEE an 
rme von 24 Grad ©, Mi fe Apparate zubtmen 49 Uinte —8 ee 
sterle, Hypochondrie wm andere Nerrenleiden, rw „4 =. Proiperm mit Hibern gepr= @inlenbumg tem 1 A, melde: Betrag bei 
«lien, bei Kommmralescenten aig,ele. Ti eh ertbeiling wider vergiiter ich. m) 
köder,, Sool-, Kiefernadel- und andern me! en 
und Mineralwasser-kuren, Eiekiro-Therapin,, Mell- 
ermnastik und Massage. ww) 

er Kur-Käpelle, Bälle eto. im Kursalon. 
tallmayır [Scirmeiz: Zwiersohätz, Communal 
Izmanı —* und iger To Ylm uud Wahntämern. 

oetoren: P, Krischke, J. Veninger. 

n Mai bis October. 

or merielter Barifertirtlemen, 

A für Amateure, 
d — va Monats, Wortröten, 

Banditalt- Aufnahenen. 
Deihtes Urirmurz 

ebne Barkuntnife. 

IMuflr. Preistifie 
gralis u. france, 

Segen Diebe Kout Sraktischt FIMgt 
das) 

um. @infcdleidıew 
n t.=.8.Blermıllusemat. 
> Katnuftion unb Sands 

babung Muberieiäit. Ber 
telcht 4 Dec, Im ber Tale 
3. magen.Jammı Brut 4. 

Truubenkur am 1, September. M Earl Plaml, | Srris. üter Heutersppente, us, Merte u, 
fo Dresden, Saere aberiei ara. u hp —A 

VDat an Den erhönig', 
‚fir ” GaRtrıße 18. y Weranzafle c. (MT) 

in Wefterland-Hpfi.: 
näbe mit Deribtlichtimung edler Sugireiichen Anfsrierungen 
om Andre am 1, Auld eröffnet. Alır eine urecci⸗ete werden 
- Merpiegitegbgebliie oikkentiia 20 AM, alles — 
de len, m. gamı frei. Anızeib. nehmen cmi; 
erbril@ärte in SDefleeiand, Die Alentbu Dies! 
mmeitung OrcbaterDiteriet Dr. Polar In Welterize). 

Optische Anstalt 
\Berlin- Schöneberg 
\— Mauptste. 7a 

rsalzbrunn i. Schl. 
won Nieren- und Blasenieiden, Griem- uni Btein- 
ın Formen dar Gicht, semis Gelenkrhoumatismus, 
Beckkonen des Kalılkopfen und der — gegen Magen 
Varsandjaıre IND werden verschicht 

2 Flaschen. 
Ile Minsralwamnrhandlunges und Aputheken zu bazichrn 

0. E. HÖFGEN, DRESDEN, 
Fabrik fr Zwai- u. Dreirider. rste Pahrad-Pabrik_/ Fabrik 

Deutschlands. | 
15000 Stück im —— 

Ia. Material. _ 

ns 

sohsanweisung un’ Wunsch eratie ml franen Bezugsquelle, 

Kronenquelle Salzbrunn‘ 
ork bei IP. Scherer & Do, 11 Barelay Street. 

gleichzeitig 

anch für Erzeng- 

nisse anderer 
1 

Solideste Arbeit 

Schöne Form. 
deutscher und eng 

lischer Fabriken 

ersten Ranges, 

Ulmer, Kataloge gratis, DIE 

nach Vorschrin v. Pror 
Essenz Dr. Omwnr Liiebreich. Ver- 
rägkeit der Verdauung, Soährenpen, Mapenrer- 
ua Unmässigkeit im Eisen u. Trikes u. ». w. worden 
achmeckende Easatız binnen kur Zeit beseitigt. 
0 A und 0 AM Bei 6 Flaschen I Flasche Balatı 
Malz-Extrakt. Dewährtes Naknmiliel Mr 

Winlergenesene, Wie hnen- 

se Haasınlıtel gegen Hessen md Helserkeli. Preis 
raschen 4 A; 12 Vlanctben 7,0) 

Extrakt mit Eisem* tür... We, 
| angreiiemien Ilsenmiitein, weche Imi Fostanmut 
änet werden, Preis jer Flasche 1,0; 6 Fischen 

Weine, ze’ =? sit Eisen. Vorsigäch 
e, Im Aieschmark mi im vr W 

Rei won Asa ki Nerveonschwiä 
euiees (ir Me valesoenten emp‘ 
ud 1, A chem 1 Wianche Iiabazı 

ine Apotheke in Berlin N., 
trasso 19. (Fermprech- Anschluss.) 
heben Apoakon und grösseren Dregesshasdiungen 
enellungen werden aufar! zungeführt, a0) 

Sport. Ausstellung 
Cassel, Köln u, 8. V. 

Meisterschaft von, [N 
—— 

Wenig gebrauchte, 
zem Theil fast neue Tandem, Dreiräßer, Bi- 
ayahen und Rewer, Kinter-, sowie mean \Ve- 
iscipuden in hesier Ausführung sehr preis- 
werch zu verkaufen. }.iste u, lleschreitung 
franca 

G. Meyer, Göttingen, 
Vebselpsien-Fahrik und »Lager 

Fahnen ma ci 
Franı Meinede, Sammonver, 

Kammgaruftefle x 
Solide Buskin- ein rd hen gegwa Finsenlang r. 10 Pf. für freie Zusendung u I 
Ykufher feet. Bruns Serayel, u — wicht vertresen „ind, wolle man sich dirver cn mn 



A 2444. 3. Mai 1890. 

Herausgegeben von 

&. 3. von Schlichtegroſ und Hofrath Dr. E. von Boller. | 
Enibält die Wübnifje, die Mutographen und bie Hiograpbien der} 

H enben Türken und füritinnen Curapa's, Die — bes 
H ſich auf Widmungesdättern mit Originaflumpehiti lediere 
Er An Holgiegnlet und mehrlarbigem Drud. © Gortreits 

in Madirung ausgeführt durch bie Keroorragemditen Stünftler. 

Fl 

Bon der in u. 
aue tandijchen 

Vreſſe m. hoher 
Anertenmumg 
beſprechen. 

Deulſche 
und 

franjoſtſche 
Ausgabe. 

@richelmt in folgenden 4 vwerihiedenen Autgaben: 
1, Der „Pürfien-Ansgabe‘* (rrkrvirt, ner ie wenigen Exeapl. grsschi)} 
2. Der „kurs Ausgabe“ > Yicferung A m 
3 Der „Salon- Ausgabe‘ a u A Nı—. 
4. Der „Ausgabe mit der Särifi* h AB. 

Dolltändig in 84 Lieferungen, 
I. Abtbellung: I, Abtheilung: 

Die deuffchen Die ausländifhen 
Fürflen und Fürflinsen. 

Verlag von K. J. Glaeſſer, Stuttgart, 
— Specielle Auskunft wird wor gegeben. "> + 

Portrait-Gallerie 
der regierenden 

Fürflenu. Fürfinnen een 
— die 

Europa’s. 

Mit der Goldenen Wedaille “oraehnen 
für Runſt und Wilenfhaft] Breife. 

ausgereichnel, 

we 

Sorten I erlükmen 

Jürſt Bismarık. 
1813— 1800, 

Bon Wilhelm Mäkkr. 
Vrokefiee. 

ur Zufaoe. 

Preis a * ML art. „A 
Inhalt: Jugenb- unb Mauben 

Intre 1810-1847. — Pinmarık zin Rb- 
pearbustrr In Dam Jahren 1547 

Verlag non 6. #. Yolgt la Weimar, 

Der 

osenfreund. 
Afindige Anleitung zur Qultur 
Hoden Im freien Bande und Im 

Topfe, zum Treiben ber Nissen im 
Winter, komie Beldrelbung und 
Verwendung der icönken neuen 
und alten Arten bet Ipitemailich 

geordneten @attumgen 
Nebit einem stalendarium der 

geſamten Aeſen zucht. 
Bon 

Iohannes Wellelhöft, 
Banit u. Seidrüsgärtner in Sanaralalsa, 

Säfte verm, u, werd. Kuflage. 
mu 40 ringedbrukten Rakkivungen. 

uw.h 44 Geb5 a 

Dorrätig in den Guchbandtuegrn 

- Bismarık ale Pundes- 
hanire IH0T-I871, — Reichahanper 

Zärk Bismarık 1871-1800. 
ir) 

Dick zone Auflage von Aute ra !iımiarılı 
Higeabske IN DE zum Bentipen Tage em» 
ging und biriet feralt bes Selkändiahe 
Sebensben underes graben Anmılerd 
In Seyiehen Yu alle Hudhanlumgen, 

Verlag von Earl Krabbe in Stattgart. 

© teilung und Existenz @ 
SEEN kaufm sische —— 

— *7 0 
Forma von berufener Hand geschrieben, 

ben dieselben zahlrwiche ınlt vielen 
Iussratianen versehene Interessaute Bel- 
tige zur Kentiinins und zum Versiämulnim 
den Kunstiohens der egmiwart, Jährlich 
8 Nummern, weiche gegen Einsendung 
sm: 1.4 il Postmarken) regebsiässig und 

tells werden, inhalt wom 
Fi 8 Sams Jahreunges: Neoes Kaiser 

e porirät von A. vr. Werner — Biber a. d 
Handels- Labr- Inmtitut Italien. Volks ben — Berlin als Kunsasiarde, 

Otto Siede — Elbing 
DLSETUTITTITTEEESZTTIEEEETTTITIEE TIP TT EEE TTS 

am 
Reich Illustrirten Proisoourant 
über echten, böhmischen 

Granatenschmuck 
ntin und frames 

Aug. Eoldschmid & Sohn 
E £ Beta, Hal-Lisernsien 

Prag L, Zeltmergame Nr. 15. 
= Berlin, Friedrichstrasse Nr. 175. 
— — — 

reahleng 

— — 
——————— 

e Ausbildumie. 
— N 8 Abtheilung 

brieflichen Unterricht, 
BERLIN 8 W, 48, 

am) 

Vollkommen a Schuhwerk 
u. werlenbem a Menen IM ber eefle a 

uhr Um * au 
se —— 

ein nn “ Belle 

Erwerbskatalog |; 

Nabe auftlachen zu mılffen. Aufacı der od; 
wrrjäitenen Böen, rashaltm mir 

210, Tancrtrogtkechti Yopır E13 verstehen srebe u. 
Serhtiehen Incl: Nunmern 

Juufer, Errstorsgeiänile gratid m. fern, ! 
Eigrue Fabrikation! (58) 

J. Indinger, Leipzig. 

Illustrirte Zeitung. 443 

Münzen! 
Bergeldai Mr. 41, enthnlterb ca. 4500 
Aummmeen werfäufllder Wönyen uns Der 
beilien eler Yänber, erikten am 1. Mal 
usb tB won zus sm Deykben. 

Aate von Mänyen oder Riten, nur 
waınyen Gammlungen und an 

Münzfunden. 
Iihieihe * * in Leipzig. 

andre damen | 
mit 

Anleitung 

selbst 
nalurteou anfertigen 

1 Armeliskasien für Papserbäemen 
* Master v. —— u 
u, Apfelnlätenzweig, 5 Fois- u. Wiekan- 
Dunen u. Risen Werkzeug, — 
Material 3, nacharbelten zoin! as 
—— WR Mark frei gegen Machnahms, 

. Peizeid, Dresden-A, Kreumr, 17 
Fahr w Versand ron bestand 

Bumenpapieren u. Werk 
Lehrerinnen werden fbersll geswcht 
unt. glmägeten Iedingtmg. Preinh, frei 

Gustav Fritzsche, Leipzig, (2) 
Königl. Hodieferanı, 

Ullesar, Prompele u, Preigvers, Trank u. grat. 

FabhrikeHon, 
Lieferung und Installation wo 

Maschisen, Apparaten mal Materkuher 

des Sahı 
Ei Weir! ha u: Sicberung®- 
pearsie, lAnew 

Mess und Begisrir- Ap ven für die 
verschdedmstes Ywache: Wastermemee 

zur Hegistrirung der 
‚Apparaten für Feuerieiegrapäis u. Wächter- 

satıleule; 
Kabeln und Leitungsmateriallen aller Art, 

für T je, Telephonle und wnk- 
Irische —* 

zebat allem und 
‚bei | 

Wissemschaflichen und Measisstrumenten 
für alle Arten einktrischer ee 

Uaterlagen (fine, 
ertunlerlich. 

Ingenieure, Monimern wie, guet fans 
aloe Verghtung renp, mach Vereintwrurg. 

SIEMENS & HALSKE, BERLIN 

Original:Amerikanifcße 

„Fambs‘* 

Strickmaſchine, 
leiſtungbſahig. jolib, 

Biernapki & Co, Bamburg, 
Generalagenten für Cutopa. on 

Enapitaine’s 

(Gns- u. Peiroleum-Motoren 
(Falent im allen Staaten) 

find die billigite, beſte und jmverläflgfte 
Betriebefvaft für die Kleininbuitrie, 

Yerıları tammıbehntt u. Sc iai ariberochertlid gering 
— Steele Buffıelang. da fmmiig mientiet werkumde, 

Iebebruirede Morzaprtoflen — Bebtees Balahien, 
Ehinbirig, Morenilbe Megulirmg — * 

ttranb an Was ri aer 
(Bum Bereirlıb wird mliden irmudtgen 

Örj. Irmudtmtroirem verwandt.) 
Prrife na um die hem⸗ niedriger, als bie der 

en jellber exiftinemden Motoren. 

Blrkerbar 5. Dr. ven 14 HP, weilte Srdhen In 
Wechrrüne Berterter, melde 1a. Brterenen des 
Ipen sms Tür eignte Seeang atdeuen wollen 

sliafigürn Berinzmugen aciuchi. 

3. M. Grob & Co., Leipzig -Eutribfih, 

GRUSONWERK 
Magäeburg-Buckau 

(Laisturge iligkeit pro Tag: 4200 Centner 
Gusswaaren) 

== fertigt ala Bpecialiiät: = 

ss-Arlikel: Maschinenthella u. die verschiedensten 
Gussstücko is Sasıl oder © 2 organ, weiche geunse Diertigkalt, — 
Härte, Fertigkeit oder din Man vereinigt Ienlisen sollen, kunbesandere 

Walzen jeder yerigneten Grösse u. Construction sarntiewe- 
sallo,f. Papler-, FPappen-u. Onmmllabeilkatlon, £ Müllereiswecke, 
Osifasbriken, Coment-, Schmirgei- u. Chamottefabriken ata.; fuer 
Kollerringe, } Kollerplatten, Brechschnecken, Brechbacken | 
Mäntel für Chausseewalzen; Oylinder und Kolben für Dampf- 
maschinen ; Iıniranlische Pressen #to.|; Kolbenringe; Pressstempei u, 
Schwalbungen: Ambose, Gasonke &e. tie. 

Gusseisen-Artikel num modetten und ie Lehm lila zu dem schwersten 
Siheken und in benainders anderer Ausführung. 

Artikel aus besonders feuerbeständigem Material, 
als: Destlilir-Blasen, Rund- u, Spitzkessel, Schmelzpfannen, 
Retorten für Minerlfiisteiken, etwmische Fabriken und Hüttenwerke, 
Härtetöpfe für Feilstilabriken, Roststäbe «ie, 

Guss nach einzusendenden und rorandenen Modellen, 

für Iazdwirikschaflliebe Maschinen eie. 

Tiegelstahl-Fa ‘ Muschineniheile und Gusmtäcke jeder ge 
«lgmeten Purm und &irtose, zuh und bearbeitet, 

Rothguss u. Phosphorbronce, yore In sehweren Brüeken naclı 
Modellen gegossen, 18) 

Kataloge In deutscher, franz. engl. =. span. Sprache unenigelflich a. pontfrel, 

Gritelrum unb © 

N IR 

Dampfmaſchinen 
2 bis 100 

ds gangſahlgen Pen 

ECompound- 

Dampfmafdinen 

Wand-, Bod- u. 
fünelllanfende 

d.6. Scheller & = 
fertigen In Ihrer Raldinenbauriih 

ge Auträpe 

*8** ten am jeber Stele Wir 
resläteier Midı u Wi jang. darin 
wershluh. Leeiatene Eerienung. 

Pe criricaica kampieite 

Transmissienen amarık. Konstruktion 
alt: Yrken, Suppelmgen, 25 

rap für teerihdee Bier — — 

edertreiremen bester Qualität 
Serlpette u. Achkere⸗e zeu ſichen ga Dienken. 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. | feinster Ohocoldu 

Ueberall vorräthig. a 

Grösstes und ältestes Conserven -Versand- Goschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
* —— versendet an Private sach allen Gogunden: 
a) 

E moruie alle Spmeialliäsen fhr Tafel und feine Kan im den bekamen 
x war besten Aualliäten 2 billigsten Preisen, und wwur 

Für den Prühstlicks- und Mittagstisch. — Für den Thestisch. — 
Pür Bowlen. — Pür Jagd u. Manöver. — Für Reise- u. Landaufesthalt. 

= Freiwourant gratis und franco! —— 

Zu Festgeschenken 
empfehle die a0 mehr Teilelstem, kulchut 
aogestzltelen „Prühstückskönbeben‘, 
baten eich aehem lingst alggesmeire Buliebabeit bei 
eisen: grossen Pullikum erwerben und eignen rich, 

Deutsche Industrie. Sr DEI a — “ F > 3 

Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch verzäärliche Qunlität bei mlissigem Preise aus 
und ist überall 'zu haben. 

Durch böchste Voll- 

kommenbeit der Be- 

Per 
ertser, oder auch bei Augale dien T'reisen mach 

z £ altigst za überiamender Wahl. a) 

Preise für einfache u. feinste Arrangements: von & Mk, bis 30 Nik. u. darüber, 
Bm Sorgfältlgste Verpnekunggarantirt wg Briofe u Telegramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
Geschäftnprierip dur Nirma Guntar Markendorf: „Btreag resiiste Bedienung bei soliden Preisen”, 

Grohmann’s Deutfder ori 
== Waltertract- Gefundheitebler — 

Selen ater⸗ ret amerlannter — teit wetiesaugei Ein 
Werdau gmUrgenr wen einem anderen girthnem yo en 1 
Kenarieäten der maedkelutihen 2ord —— alt u. au Kar werde, Much 

ren it Bustarmuth u, aferiet Edtenimiukänden winter bentıtı, wie 
Dirked salz wiriem —— —— ya bemethen tik *5* 
Worler empfiher Ti auch Mir bir feifom, Imem ** lange 
Zerzperatur geramilet teird, meabaib er Mh gu gröhene batesdere u, Werjand eignet. 

Zeipyig, Burgkrabe ı8 or) Carı Gregmasn. 

trieb - Einrichtungen 

und Aumutzung (der 

vorthellhaftesten De 

Rheinmein, 
En vom DM. 30 veriende mit 

usb abgrlagerirm Deifftwein, [173 
aMelute Raturreinigelz I gananttıe. 15) 
Frindrich Laderken, Ober. Ingelheim a, Rivin. 

zugsquellen ist die 

urtsche Baia u. — — 
Ver Lage, ihre Fabeikats in preiswürdiger mil worziiglicher De- 
%nhelt herzustellen. Eine Gewähr für genau Handhabung der 
umungen des Nahrengsmittel-Gesetzos, welche In mlcher Strenge 
Isem anderen Lande bestehen, bieten die obigen Garantiemarken 

sterzeichneten Verbandes, womit die den besüglichen Vorschriften 

entsprochenden Chocolade- und Cacacsorten versehen sind. m 

‘glieder des Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten. 

Probekiste rg 7 Sorten 
3 Barten 

— « Au — —— 
fein, mild u bomjuerreich von 
M. © jr. WOL.an, Durch Ein- 
—— der: Trauben am Block 
u sachermässe Behandlung in 

Friedr. Wilh. Krause, Leipzig. 
jestät ou Sachsen, Mr Hoheit dien Herzoga 

Aa ge — ———— 
— fegründet 1043. >— 

4** 

licatessen-Magazin. | ¶t 

abmmil. Denedicht. 
Pateutkolierei seit 1H78. 

Wir aßerisen sehr bellebie (esay 1 

Weissweine: 

Astrachaner Caviar, 
de Hummern, Fluss- und See; 
' Tafelgeflügel, Wild und Wildgeflügel. 
ausländische Conserven, Südfrüchte, 
Tiqueure, Wein, Champagner. 
ch frische Zufchren, von Anfung September hüs Milte Mal versends 
ver vom dem Hänken oder ab Kngros-Lager Lahpzig. 
sämmtlicher Artikel für Tafel und feine Kliche, —— 
Proisverzeichniss gratis und franoo, om 
wa: Hodisfermt Krause, Loipwig, Mierophom Nr. 128. 
,— — — — — — 

IweinVertriebs· 
ISohaft Trier a.4.moseı. 
ung reiner Monelweine. Eigene Gewichss berreragenäster Lagen, 
eisen vieler Militär und Olrlcasinos. “14) 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 

Champagner 
George Goulet, | der Export-Cie, für 

Reims. Fe Cognae 

— — — 
Spell: Importirte | billiger als französischer, 

Havana-Ligarren. | paar 
Proben 

von 10 Btück an. 

Export-Apfelwein „u. * 
Borstorfer 
Deerenmerme In all, Bacten pr, I,» * alt 
errwrin » Gbampagmer * Ham 

au =; — 4 
— 6 tkm 

win. ven, Ebel » "Frankfurt a. =, 

‚Patent-Rugel Pre 
Hr Brietriatzererhandlungen, De wütemmunln —— 

2 itsbrenner u, erprabte Sparbreanzr “u 
* ————— wur dmantdar Kähes von Gacas, Malz, 
Weiteine u. |. im, 8 are Godhadt 

Emmericher Madinenfabrik, Emmerid am Rhein. 
ww Dirk: als 19060 Grit in Inihen ee 

PR nf Binde Berrietüberiher erfahermer Getleiir 
Babirelde Huszelanumgen m 

Ischaftfirkeinpeeduction Patr as, 
vor große Flaschen - Kiste F 

Arckun, k2ls60.0b Mürzbery. DIDI 
kafracht sehr Wllig 

Ahfäitand «Versendend geschiehtderch ‘a 
Jede Familie 
versuche © 

ind mel- 

) m N 

ee: Ey RS — X EN Tim 

r. Baum, Berlin SW,, 
terstrasse 52, ta] 

abzlicher Qualität 
is Kisten von 

— RE u" - 
Zu frachtfrei däremilicher deus- 

— sehen Habastationen versende 

erta n wet »Ammtliehen Ausssellus, = — em . . ——— ⸗ 
die höchsten Iöhrenprei=eo, | Friedrich Rackles u Irmansasıhalteg 

Vom medikiaischen Auturikäien nis Emalz Sekt-Kellerei wm en 
\ Gerastıe Yin AZ za } 

’ -RuBandel, — | 
(ns 

des Zucker wars empfohlen bei Gicht, 
Ischias, Verfeitung der Inneren Organe, 
Glyessurbs «ie. Man verlange Guincht 
Apetbaku und Sperereikandlung, im) 

Frankfurt a.M. 

Nizg bu 22008 
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Der feierlide Einzug des Erzbifhois von München: $reifing in die Kathedraltirche zu München am 21. Mpril: Der Erzbiſchof empfängt vor dem 
Mittelportal der Thratinerficche die Infignien feines neuen Amtes. Originalzeidnung von ©. franz (S. 450,) 



a Se San eenen In _Kamanbe — * — N bu Tirbergeagang, bag 
ei jeieliches, des Yarkerfichen Obaites mürböüges Wr: ſich zurhtiäliehe, auch aus einer Antuseriheinung einen Edlah | Ihatigles Feine wergıbd 2* iR, Bir fit inte Ads 

wand u tleiben, Das Ziel mar im der hurs Senueflenen Jeiters | &af umiere Berbältmifle Heben. 9 raur auf Meiner erfien — dm date ® 
reiche, au 21. Hpril, dem Zope bes Pejucher, Hand bir alle jahr mit dem ihmaber nnd der Dikine. ‚14 fahr feit nunt: | yah and @ h — 

Sanfehadt in Fefilichrm Scua. Cine Randheher der Aakjero | gend 3 Liber in Biefen Wehel, und mas hörte wur bat Tönen der —8 * Ve eine * — 

Sildete rines Hawptibeil des Programms, und es mar Sorge Sirenen wab ven geit ya Seit Aantaenſcht ge die die Bofition ie Meile tes Eisstns mi ri ar br Di 
getragen, darf der hohe Haft bie verichiebenen Theide Sremeas, | der Schate angüben. Im # Uhr jede ein LTerömeifel ein: die —e— „Mer ER —* Bra ie 

ten Stahetbeil bes Werkeärs und der Meihäfte mit feinen  teelen, und es ftienen Bedeulen auf, 10% er fattinben würde. Bi —— ——— * dem lich — — 

Allen Gichelbsuten meis ihren eigen: Cr fanb Matt, uab ungefähr eine Zeunde andiher kamen 
Hıkmlihre willenartigen Gebäuden, bie ade mit Vorgärten | reit ber Hobenunlkm plänfir aus der Arbelbant kermms und aber, sehen sothterabig dur an m f 

und Baumsänud serithen find, im fefllirhen Gerand iegen | fuhren mit frifden Sinde und ruligern Faser bei bauem Sl — Bein Batrlamı ch het Sr fen Baal 

tomeie. Ss mar au die Deoratken, abgleic im einleit | Kirmmel aud beilleudtenber Morgenjrmne. Der Sia weubete ur vier Beräfenuenne det, Peifheiker ter 

Yihern Stel aehalten, Bo Im den einzelnen Tbeilen dem Chr: | Th zumäcit ridmärts mach der Mebeltunt. SRit einem . jest haukıe Dec Körig für ber —*4 u. 
ratter dee Strafen angepaät: hier hermpforten im Etile der | mal john sit hd in ben Welten, amiceinend wie van wer SR It Nenachate in bar Sekaicte —— 
Merakfanse, Dort eia soibeifeh dor, hier Zergäche umd Gebe: Sanb eines ια Des Öllemnknd, 
!insaus den Fenhers derwiderhängend, dort Winpel, fühlen | Die Bolten einbersiehen; #8 war bie Abmeiralöflagpe, bie an dem r Der Arümakl, meins bie Griskitsaht der asei 

mr befrängte Bappenfchilder, I Mittelpunkt der Stabt war , Broben Haft det Mater wehte, ber als Leiter der Tindken nach Mäulg um ae — Mewilir IE Ohren srerhm 

ver Alangpurlt der Husidınbtung. Sier verrimgen ſich Das | Im Hebel fahtend und gefolgt mar... Zehn Minuten dataus üpentra ber Eefellfiheit ben isnih wur, Au arten 

Aailaa· wit feiner in Köftlichen Aermee Iäıelpeuben Aragabe, | tamdhte * ep ang mn im tabellojer Ordmung im 1m zellen Bedribem mimiden ie 

die Veeſe mit ibeen Ibkraden und Inden, bas chrukruige  weuen Lund aus er. ’ ’ 

Banbeiäbaub „Zätting” zu einem Stähechile, Dat j6 eigen:  TMeize Serren, amt Dielem Bilde (Alche Sch, bafı, war aukı Ir ar Ardbarleı im Susi —— 
artig nicht wmieber aeunden wird. Tie vorkantenen Aunft. | waheren Vaterlaude, ungeret Marine und dem Hantel für Pe: 3 
werte waren wc Aänftlerbänben benupt, un bee Sud ber bel unb Junkie Stunden beftimut jeien, eb und Destlcen Boch —— 
Stadt witilech tauſtleriſch intereflant zu nmachen. arlingen wird, fie su Hberwinben und bei traftigrmn Wormärtd: aber tir Megieramg der Ramener It —E 

Der Haifer traf au dem Befttage won 9 Uhr ein word hielt | neben unſet Aiel zu erreichen nad bes guten Oirundfan: Wit — wäden Ter er m 

unter dem JuSel ber fpalieebilbenden Nercise, Soununper unb | Deutchen fürcherm Matt und ſonh niemand, auf Der Bee — 
Säulen wad der dahlarrr dicht gebcämgten Werge feinen Gm Dechals möchte I am Sie das Erſuchen rhten: holte auch in —328 

zug in die alte Sanſenadt. Tir Kuntsahet, welche wol über der Srefle aber in öffentlichen Zehen gar manches bunlel er · Die Reife» — ———— 
300 Stuben währte, ei einem Zeiumphsupe. efonbere heinen wub, wie eb leer nicht feten Der Prlkkens ha rannkden en | 
ceiweil war eine turze Aakırt derch den mächtigen Areibelen auf | misbeutet werben, jo erafinnen Ser ſich deſſen, uoas Ich gelnat, Katie in Mess umer den ' 
einmm Damzier des des alten (brunbiapes, ber ein alter Mailer ge: fit Mälerden Rollämemge 5 
enbete an der Satſe, wo bie Raufraannicait dern Nonarchen ſetechen: An einem Aaiſernort jo ran mit berben und IR — auf ba 

eine bepelätete Sumdgrbumg beadite, deheberie im der Muhr  Deaten!" Uns aut Bene 3 

fübrang einer von O. Bulthaura gebicteren und von Broi. Der Haller übernaditete auf der Gokensollene, die gleichfalls Pe. Gore Imadı Game 

Erbmannegdnfer componirten Sımine. Hus ber Börie fawitl auf ber Mcde Ing. Ara nädten Yormiltan gepem AL Mbr  Saten um I 
der Mosard mit feiner Klängeaben Geielge, unter welchen Ih baaten umel Voete den Aaiſer wub fon Geſeige, barunter ben Seflhr, bie ir enge hei ion be Ah 
wach der greife Molste unb Oraf Walberjer befanden, über den Gicaien Bolife und ben Genfen Walberiee, an Bors es u ——— —B 

Marttplap mach der Behfeise bes Ratäkaufed, wo unter yedtı: Schuelliampfers Lahır. Um 1 Uhr wurde bat Arähfild fer Serie ma — 
tigem Beitadin bie Brunbfteinlegung zu ben Denbual er: wirt, bei melden zut Aechten bes Suilers ber (rbgroklernen weite ir Wæes u 
ioigen fellte, bad Bremen im dantburer Pirtät dere Ciniger man Oftenturg, zur Kirden der Borfihmmbe bet Verwaltungs: Grades An em 5 
Dentihlande, Asijer Werten 1., bart erridsen mul Die eier rathes des Llssb, Hot, penenüber Gruf Moltke und der Director julsreangs ber Bea Ri ul Denn bi 6m 

takt 8* 

Ag E H fi & 5 
Ffetsfzert ber » 

er 1a? — 7 Ei 
HEBT H 

ertrielt dern Hösepunkt im den drei Hamumericilögen, melde ber tes Llegb, Batmıarn, jagen. Um 2 Ihe kam mas aus Dem Ten Bünktien ber ikemialn für Das 
Soße Wak mit den Worten het: „Dem Deimgngangenen wm , Mittelmeer serüdtehrenbe Uehunpapeidimaber in Side, Der, mic 
Gebödteih, ven Sebraben zur Erinnerung, ben tomınenden Shakher being Erak des ſitkeneriden Magens die Eomtmanbobrhide , frir des ibm ie Mipga 
Gefclodstern zur Raceiferung!“ Umbrau nam Jahel der und He das Geidenaber eine Zeit lang mandnriren. Gwen tmanızen Ermparkien ber wa Mi 
taufenbi n * nu erden * puren —— 6 Ubr wurde das Geſcwadet von Welbelmodafen aus jideber, a 1 
darauf zu einepe Tunen in erzti t, | aber mühsene bes Hailerlahuts and ber Ahede waren bie Schafe © Präfibenten tea Orberibune | 
we er aus alten Bol! den Ehrentennt entoenemmaben. in bieten Nebel mehikt, Der Kailer hatte fh inumeihten von Mawelten« er a ” = { 

Radenittags 2 Uhr bezarın das feltmahl, meides die Stat der Lahn ausgeicifft und lich ſich am Mech ber Knmupercorserte | - 
dern hohen Übeite in ber alter Hattbaushelle gad. Die Aus Jiene fahren, um den Prinsen Deiarih zu begrühen. Im nisrarbe den Parken an die italieniichen Balzır | 
(drang ter Halle trug bazu bei, den Schimmer der Der. | 1 Uhr fanbete ter Haifer im Werhafer ber alten Saleneitfaihet gi ‚Bart en a ER men nd am ed 
gangerheit noch mehr berortreten zu laſſen, die munbertmsen  mmer dem eletieichen Licite ber Teucktapganate ber Wejcenaber: * — 
Dolschninerein der betannten Zregpe unb ber cacrentariet, jcaiffe und water dem Schein Der vos denſelben auffteigenden Pa Grreiberung auf die Der Aen der ‚mb 
bie von ber Dede heraiberhängenden Schifiemebele, alles renr | Veuchthugeln aud bepab ich josann nad dem Morinecafinn zur | ETT 2* folgraten *8 Ice Rum " 5 

unverain artſacbee und wielte wuser dem Ülanıe ber unyab: 4 Abenbtafel, von meiher er um Ritterande aufbradı, um bir 
Kerpen burd feine Kunitleröhe & it. Die Radn uncdet auf ver 1) zubeingen. das Gicafpefepbuch gegm ten weis Kir Me Unmmr 

kleid war in Dufelnlomn ter —— — BED BIER Same er Unten? bes in über bir 00 —— 

Zafelgeidere, toitdaren Hufiäpen ums duitenten Mumsihaln m — —— — ver Ba ara dir dee ai * 
widemtdt Mn der —— m im er ber Sailer | w iteler I, feR gun —— elle * 
yolödhen dia beiden Mingermellteen ber Ela, Beh und ode a —— — Dr. Pauli. Hub wenn wiät jhoa vor ben Fefratae die Stien 1) uſchau. Ir u ws ung be 55* alt Tr En 

A = > Die Arbeitertundgedung am 1 Mai — Die für ten h R ——— Ma A mung ber Verölterung bemeiert zeiceſen smäre, jo märe fiee® | 1, Mai aubrea a "gang allen Irisgen, bamit 69 zen der Mädemn hm Askıni 
Aderi, nad ber bei Dem Banker vom Haller orten fe . Narn Statinaligchrinnene dar ae Tasche Bann Ehen, | OR weht. 
gersorben. Team biekelse alfımete tieber ben (hei, mit bes | Alan — — —2 vor —— a a oo — 
ver Konarkı jein Horrſcaratat autzuaden befierdt iſt, und Be glei —e—— * ** — 7— befumbrie * einmal den Seen Willen, den Ätieden un- Fin fa Aberel vrateom ayrben, hanegen haben niste Brbeitaker Eolonial-Angelegenheiten. 

ir. m ie P 2 
getzübt und ungeitünt ya erhalten, Tier Möidieb ber Menölter aber eines r ——— Dabomrn unb Kraufreih. — Die Page ie Aramgten = 
zung son bem tniferlichen Cafe war dersgrmäh ein warmer Üben Prada Aıkan —— Aubefrunibe, a — nee. — 
und beribenegender, sn bie Erinnerung an dieſen Beſuca des 1. ai een, entladen unb and be den Fa ne — Pa — 5** * 2 
Dextiden Sariers in der freien Neidafiedt Bremen wire so | 1 ne nit Kirearamamnes weten, Ziejrbe Wafanel babcı | fahre arlanin Fon ai In er Sad engen m 
lange forttauern. Wit den icchmneungn | FE \ geben Ne di beimesre arııfa fa Dat au Mit Ir 

Slot anbeibeiuniger Fahr ef ber tlete Grtrapng | Scan wer Be Riten one a | m Ber Manmnktie tes mag Baisae narı Dana) „1 ** —— * Son der Brrölferung ————— m h —5 —— ee at A ae den Buk: # ubelud bygräßt una som dem Gtabtbirecter Sehänrdt erplanı | Bırciprdtral in Hi ab | un wine Mbehrikan, N Horte Rute = en, ertöderte ber Haller brfen Ansponde im bein Sinne, daher | ui —— rufen ya meh Gr en a ar, 1 2% * ———— ns karten. 

das Gedelhen Berserkeiens mit Antereke verfelge. Dann MN ten Vehsersrenges aufmeiliam ju mare, mach melden atiurtfenserie, einer Abchetlis pille — 

Aürält er Die ron dr Stehen Meier Ösumpagni ee — Mn RE — 5 
fie vecheimarichiren sd ſvcch ich ſeht befrichigt Niber ie poplih bie dien ber @tabe, gertränmmerten er beh Üramkreite altes geiburm fahr, vum wit Dahemmen ım Fristen I" 
Haltung aus. Rad einer alt bauch Brermertinfen md Wkrefter EP bie Breantenniggenfen Das Militär war jälieg — 
mänse brach ſich ber Haller nad dra Miahliiements des Horb: ga, ————— Grbeaud za maden, woon  Guree momea Weir grrintet, ie melden fi 5 

In ve und Pre greibiet winben, betues dab = alu Runakniäree, ton Bann ae 
keutichen Yleyn. Ben der Eos i i - 

- Dauner — Dem Bar ch Olga an Dub andre vn Anap Bear A Ware Dt 23 a —2 — 
and ber Mdere antetnden Julda. kr auf der Mede Ingreden | —* ei u 8 ar nn 6 — ea = f Stifte hatten geflagat, un? überall wurde ver faiier tmit begel: „Se enden Fab für dan 4. Mai i N — Dir „Timer rl, vi 
Herten Serrabsufen begefrkt. Huf Der Auslba teure Das * abueger v0 Srterat —E Tie Lrabes Unrenn | As har — Fr — — 
diagenommen, unb dei Dielen Aulaß hielt der Sailer in Cr: — — elle II 2 7 — wiberung der Kmiprace de Berfitenben des Wermaktungs; | Imiia jant um Mbrab ten 21. Ay ein Mersmmlang bes smm @uanies 7 Mia ham Hufrsifalt Gastes ie Ribi k 
emibe Bed Sry eine Mcbe vom prober Webeutung, melde ken Bit, elfe, hackden sone 8 Setale Melutica  beuarılameetih, mer er de Gmaranpaabse nur: Arch 1er Mar fen Zeil herse et. Der Mae ich fir Mann 3 an Koran Mewra erhahım marsen waren, ben Safe am araphilgen Oefelichafe ——— at Ta 
- ¶ für bir herrlichen Schihe bes Lloyd Woste, melde Bau | hatte üben wie Mokdır wntmgriegt, Merken vemanbanı N, 
ih ablagen für wfese Schifiedansedmit, umere Arbeits | a amend tet Belaier und der Wonpofizae -— Wei fembees bie bratiehr Wiefe. Mach ah Dadım brr (NE Br sehn 

ich Shr Die pi ‚mm Art ö leiftung word yegleich fr Dig Yeikumgen unlerer Banbelsunarine. re IE a, (elle A * Ay I SER Fed Ya rin * 
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Bibel um Hemer wohn ben fe jei dieſe vier Yahrtawjente 
alte Rafle ehmäreig. er, der © — «, nenne fie Aam und 
Gre, dert jet bas ** —*2* fvrach amd brgeiflert oem 
ten Nil gebärenben jeiehes, ben —— — des 
den Sirtenwöllern bes Ohne, dem sroßen Sre und ben Meike 
ibänern bes imi: 
man % febrn un» befiben 

ter Sibung der —SS— Gonferenz vom 24. Mpril er ⸗ 
Marie —* als ee Detampfun de Ellaven: 
huntels das abfelute Werbot ber wen unb 
= ei Mi I —— — — 
aus, fe Ein m an aprrets 
jagden im | — en ‚ mäfe man ar neun Gran 
biuptlingen, dir Etamlen manendlich Ko aan, 45 — — 
—— feten bie Kambie zur 
868 als die Eflavenjapten, a Me sur mi ei: 
yon ib bie — alles lienbeins am der Mürte, über 

tran üch die Sn ger nicht austmeijen Hunem. 
— = ir SE ach It Dover amgelangt und bert gläm: 

Ju feiner Be maren anmeirmd 
3 * —ã— Bradendur, Eir —*— de Welon, Mus 

—— Barem Mlorme und . lettreiet des Auewärtigen 
lernt Sill. au jablı — ——— 

vi e fh Siem —— mach —* ——— 
aeideruna der Berölterumg erreichte einen dauxt bagemeimen Grad 

Die Lage an * Auß;;. Käflevon une ‚Oft: 
afrifa. Ense } Dienase März degut id Major Biimanı 
in Begleitung won —E Lirbert,_WPrermierlöestemang ©. Oramen: 
veutb und dem Etatiomschei zon Dar-et-Zalaam, Peur, auf dem 
Dampfer Münden ya eimer Rresgnelcinung nen —— Diele 
oh tai Rilma ven ber Errjrite durch wewe Ders 
artt worten it, Die WBerölkerung verbielt ſich ri ber al 
bes Damplerd rebis, twahalb amd von Piriem ein Ci ed 
nefeuert murbe. Gimgeberene wurden auf Dibaus unb filche 
beson gefangen en, um väter ala Rührer ja bienen, 
Katı von Darırd- Balsam fungirte auf dem Bde ale Delmets 
sicher. Die Anirtensrerbanblungen met Linke Ann gefcheitert. 

Mannigfalligkeilen. 

Hofuachrichten. 
Am 24. Abril um 1 Uhr morgens traf Raifer J 

him im ei und begab Adı nach dem Ha, 
bie bel Bei ter Nüdfehr von ber Ja Ai fa on Ralfer 
zurd, Das dmädte Hazemaı Die t_bem 
Bür jet und Olrserinberanh as der Epipe —— Era⸗ 
liet enge begrüßte den Momardem herplich. Mittels Grita⸗ 
— Dan ter Halter bie Jahrt nad Erradburg fort, wo_er um 
7%, Ubr — W. — — na ber 
Katfer zumädıit ® ttagdı 
tafel mare bie = m ar ums Siriehören geladen, 
Die beab mußte halter unters 
$leiben: als a No Me Telers — Fan 
@arnifonen von —— und Kehl auf dem neeen Errretrol 
= ben Merort Kronenturg flat. Als ter Kailer an ber En 
ter zcomraenie dee In terieregimene j. 148 in die 
urüdtehrte, tmarbe er vom der verjammelten 8: 
el —* Die Abentaa fel rn beim Exattbalter Ad: — 
* XX * der Männersriangverrin em Etänkdien 

dar, ‚ab füch ber Naijer mittels Sonberzu, 
M —X ungen sach Eaarberg und Abern, Yon 
Ei trat der Katjer — die Fahrt über Kehl nach 

armilabı an, wo er abends Fdr anlangie, von dem Greſderrea 
uns ten Prinzen am Bahnhof empfangen. Gr 
I wur a gen Wictoria, baum in das oglidhe 

vormittags traf auch die Ratler 
von —— in Darmftabt ein, anf dem Ba 
Am ‚ allen 

ichen San 
unb bem 

Er bare wohnten die — Kalkern mi mit_ber 33 Diet 
ten Bringefinnen bei. tags trafen ber Grẽẽ 

tie te de wein — vom — m * — ahnt: 
alt an, e (o die Ban 

8 Nie — ẽabtie eſin von —* 'adı der 

nadı dem her ei 

ide 
tirfer * wutte wine länge ©: N 

ni 
in 

— 
rags veiite 

dee Ratfer ee nt der 
dienst im ahmıttage ter Familientafel bei 
ber Kung son —*8 Am audern Morgen ter Rair 

und allen Mrinpee pum Bahn geleitet, von 

nen und | 

—5 teen man fie erfammt, merbe | 

fü ch an Tür Friiche Hui lomm 
AA AT. rule hen beben ie 
auch langfam. 

Der A ro 
burg:-Gtreli® 

idieimuengen 
jetig, wenn 

und »ie Nreähersonin son Medien: 

Der &rb bh Eesien ee die Orb 1 t @rbare 

BESTE FESTEN: J na Idee bniten ‚ohne Iter 
ee Klaffen des dortigen Oiomnallums —E mer 
en 
Die düerreihiiche Erybergogin Marie BWalerie bat 

au 20. Disc von ii haben aus der Rail Rriebruch in Dem 
Beſuch abgeütarter, 

Die t Königın von Ungland bat ame. April Mirslesr 
Batas verlaflen und die Meile nadı Darmüabt angetrenes, wo * 
am 23. vormittans, benleitet von tem Vrin⸗⸗ und ber Vrime 
Dein von — enlangtr, anf dem Bahnhof ven fommı: 
Ich Mitgliedern der gregherzoglichen Ramilie empfangen. 

Der  Sefensheitsuuans der — m Ale © zen 
Sameten iicht noch ein längeres Merten 
ee ded bei ihe verweilenten Kronmrinzen mach Eirtheim 
dei erfü Matt, mem jeine Memahlin übe bri wärmerer Witterung 

haben begleiten Tamm. 
Der Kronpring von Jrallen traf am 24. April in 

Sumarlanr je mehrtägigem Mu me ein. Derielbe dat A .-1 
tab, Dierm und andere an ber arleoeme Orte bei 
und am 23. den Emit ven Gaden befuhr. 

Vereinsnachrichten. 
In Berlin gets en: am iM. a Ebie üineralurrfoun; 

kung des Breufiſchen Merind un © lege im Jelde verendeter und 
erfrankter Rrieger, Beriseter des — und des 
—— Eintreten jenen waren. u bem 

\ umb Anfireicher am 26. 

von dem Res | 
halle Kuna Yahresberidie murde gunächtt ber 

> jetbeilt, taß dae 
Rat — Nas dus ee *3 —* * zu at 

4 Bratrke: und 902 Itvrigwereime; 

een I 

igbereinen * jet ng! 

laden —Se itplieder ber Wenichaft 
Rrantenpfleger Hub. der Eantärscolenne 

ervereiu⸗ Fa is am el des Jahres I 
iefe en —* 4174 Mutglieter, 

m 

den lebten Zalem 3 bus Gentralcomitt der 55 ſenv 
in Dflafrifa angebei jaffen. Das Gentraleomitt bat im vorigen 
abe BEITE A eingenommen und Ban A ausgegeben. am 

ögen brläuft auf 899856 
Der Deutfhr — bat in ben Der: 

tagen in Berlin jeine 7. Dei 

\ Abend 
ha 

‚ Imeten waren &2 Mereime burch 97 tbmeie. Berband 
zählt guet 210 u A welde ſich auf 46 Bereime und ze 

ieber innabmen im Jahre 180 
18 md, tie —X — Ä. net ber aid 
jährigen Berker en bildete die Perathung über @infähnen 
einer —— 16 I —*8 lieder aus den Eriparni SroE | 
des Berbandes —* be —R io bie Verfammlung weit 

über die wertmäßisle Auen! } 
ai ifers, und es wird eine j u. 

im mdel erjdheimen. Much aufs er ei tiiem 

nilabt maı dh ab, wo er um 1°, Udr mittags eintraf. 
Der Grby von Weimar mar bie ta eigenen: | 
gereift, ber na ibn am Bahnbof. Won beit ber 
gaben ſſch bir lichkeiten —X nach der Bariburg. 

Die Kaiferim Ariedrich ift mit Deu Pringeiiinnen 
Victoria und Margareibe am 44. April von urg nah Darm: 
je — und gegen Abend mieder nad Homburg zarüch 

4 

RN Heinrich von Preußen ik am 27. April mit 
der Mrenpercorpeite Irene im anzefommen. 

Der ee, und bir Königin von Sadjem haben am 
20. April nachmittags Turn fien und aund Mat: 

en Er Badia 
Die Aahenft im Dresten erfolgte am 2». April — hast. 

Ueber ven Aufenthalt —* —8Xxuæß ——XX — 
vom & im — mirh brach Yring bie Citere 
tage in Ieru te, bie heiligen — ſuchte ums 

dem Rofler Mar Sala 

derdtach 
1 EA ne bie Umerung un eu 

Ufer des Zobten Bertes em entlan * ber Tauf ſſeil · im Jorau⸗ 
„am ®. jagte er im der (RI on Ieriche zu um Denen 

is. ac ner Br CH u — nad) Ja * 
= 14, trat er die —X Fa then zu Er 

yi- fädfiiden — — 5 Georg und Mar 
And am 3, April vo reöden in Reiygig eingetroffen, um bier 
ihre Uiniverfitäkeubten, He fir in Breiberg begonnen haben, fert: 
jufegen. 
u zu Rup weht yon —3*8* dat ich am 25. April 

feine Saut ſeu forrgeiehen, 
BE win effin wie von Baiern ı& mir ihren 

ne me Mifabeth un a, am 44. Mreil 
= ae helm nad Munden —— Ihr 6 L Brinz Bes: 

bes Mächten jur vold, teille_am 26. Apeil abemıe in —— — 2 
seiermarl ja ben Lrppe, ber fidh ihm im Galjburg amidıleg, nadı 

Nurrhabnlagben ab 
Der Ölrofberjog neu Baden begab ſach amzu April, 

einer Winlabung des 444 folgend, von Aatleruhe nach Eirab: 
barg unb verblieb bert als Walt des Kaijers bis jum 25, madı 
mittage 

Der Brsdherioa von Oldenbarg iral am 97 
frab im Beityig ein und fuhr mittags weiter nadı Altenburg 

Ueber bas Befinden der bedbetagien Örofbersogin» 
Mutter von Wertenturg-Echwerie mid aus Bteran beructer, daß 

April 

am den Neidistan wegen einer Ürmäfigumg ter hoben Patent: 
gebähren beſch beithlefen. 

In Pirna tagteam 2. AuslbieDetseiztenger am: 
lung ter Vereinigten Webi *8 Brrichterilattung 
5 —— tus . a. iehr ne 

ericht 
Ihe .. ef Bar: und antere Aneke * 
ur en —— var Rn * 

an einer Oi 
meraltireet me iotnerkten um bie Eypiter: 

ed Nüdtehr aus ber 
—8* 5* Be rg * "Sg mit er ne 

Karen aut hen and 1. - erreidten, muß ——— 8 * a 0 zeitig 

Dir A —— ber Schleſiſchen yore: 
— ine * te am 7. L ie Kreu @s beileben jebt 

—— —— m tele 100 — * il r 

hun — dun tes 127 
Ri der Mar de . m AR Hr im | Bd 
inmahnen ep ar 53 — dm 1 an 
mit zujammen t ia 
3 im — son 12006 ⸗ Hl murten Das Das 
Gkjammteermögen dr wererme beläuit auf 28098 E, 

fanb am 20. April der 1 Tarntag bes 
Pi fat; derfelbe war von 117 Bereinen beichidr, 
Zum Rittelcheinkreis zählen jegt 424 Turnsereine mit 36 116 its 
liebern._ Das 18, Mittelcheintiche Turn feſt wirß vom 3. bie 6, Mus 
auf in Koblenz Mattfinden. 

Director W. zu. bat den CH. 
VYessinnms Latinus a 

ichn —— 
zu dt i ** 8, „tes 
Kenners ber Fironiicen Re Be — ie’ il Dieher 
Mıymung N Ber mehnchener Habrlaterseriche Centtalretrin den 
Derfafler zu feinem Whremenitglieb ernannt, 

Vanl ee im Bubapefi madıt im „Ardir für 
Stenogsäphte” ie 2. ein bisher in töchland nicht br: 

— —— aufmerfjam. E⸗ handelt 
um im ahre 1901 erfähienenen furgen Lehrgang von 

Bubwig Geynet. — als eine Berfcimelgung der Echeiften 
son Wabelsberger und Stelze brieidymet wird, 

Mac engliichen Mittbeilungen if der erfte Stene⸗ 
grapbentereim im NIabre 1726 von John Brrom im Yanbon de 
ardader werden elbe beitanp mehren Jahre, und os felaten 
ibm amdete Detrine zur Plege bes Yorom'ichen än ‚ie;® 
in Manceiter und Gambribge, bie aber alle nicht wem langer 
Dauer waren, 

Im Berlage von Arlebr. Geißler in Leibzig läßt 
Kranz Tirge „Damenifliiche Vorträge für Etemegrapben aller Ei: 
Itemne”‘ (üreie 1 A) erkheinen, eine Sammlung von Sebichten nd 
Verträges für Amagtanbiäche Arfilickeiten, die bei dem Mangel 

gradıteo 

| in dem garten Ce Blei 

er 

Greignetm Stoffen auf Diedem Gebiete trop ihrer Anigruchsleigteit 
emmen orbeifen tmerden bürften, 

Der Allgemeine Baweivritär Eirnogtanben 
ven (Ztolje) bat im einer hm, n den Bunbesrarb und 
— 232 —* De bie —S— he Mufnibee — 
2 — — ungen beantragı und beredimet bie 

Strike-Angelegenheiten, 
Yu Berlin wurde am #1. April in einer Orriammr 

lung ven 300 geiellen der allgemeine Etrife proı 
lamirt, 

Die jeit zwei Monaten Aılladen Gigarremarbeiter 
in Halberitabt, 700 an der Zahl, haben freitwillig unter dem alten 
Vebimgumgen bie Arbeit wieteraw —* 

Auf der Wermaniamerit in Riel hat der größere 
Theil ber Arbeiter die Mrbeit am 24. April m genommen. 

In Breslau baden bir — Maler, Lagirer 
April unter ben von ben Metilern geitellten 

Bedingungen * Arbeit —— ebemjo it im Hannos 
ver ber Au ber Maler und ale thaitaq lech Feenbiat 
unb volltäntıg *32 

In Oppeln ürifen rer ve April dir Maurer 
unb —— ebenfo in Wrimar Fit turzem bie Zimmer: 

Die dteednet @teindbruder haben ben Wenerallirife 

— in Mülbauien G. am 21. April in neun 
Epimnereien bie Arbeit wieberaufgesemmen more fear, tried lat 
Sericht vom a. Mori it dem merflen 
Ten Ausfländiichen war eime 

tung ber feuhern —A an ingrlanben worben. Much im ber 

—— Berti ur Shan mmen. In Kolmar en, in jer, Martin un! at 
Kein ber An —8 werten zu wollen. 

Ueber ben Sri tm ofrauer Rohlenterier nermeijen 
toir anf dem MArtifel S. 457. Zu sehr en Unruhen fam +8 am 

des 28, Kpeil in Blals die zu einem er erg Aue 
estenftoh ber aufgeregten enge mit bem , Truppen | führten Ha 

Ningplag ven Biala faremeler ji rin ge tt laufend 
Kr I. Lu iern. meldher made ber Borflabt auf dem Were 
tuhım alle Äeniter ümmerte unb mebrere Yranntneinnieberl 

örte. 8a eilten alabalp Faralerie und —E herbei, 
von se und mit bagelbichten @teinwürfen jen supfeneen wurben. 
Die Mu —ãe Au⸗ nantergeh en merde mit Dehncu ſen 
—— ge abe melde Die Mrbeiter an 

irn Okepen: aen alle m 
1 Ara ma made das bartbebrängte Milttär 

son der Echusmafte We uns gab mehrere pen auf bie 
f VPerfonen wurben babei arte, Kom Tummwltuanten ab, 

farbe F — an 
erugen tere ** 

Iber und Wilder yardı 
—— Dom —— dtri 2*8 verreumdet. 
palen mer 6 im bie amgrenzem 

te mod während Der fadıe Tummmie. Am za 
8 tourbem bie rind in Kara das came A I 

In Bern haben — ———— ejellen infolge 
von Streitigkeiten zeit ben ber ben eis Die Mebeir 
wieberprlegt, 

In rar haben bie Zit@ter., bie bie Balolter und 
die Bärergelülfen einen Etrife be u Dardurg a, Dr, 

er en in ben Pagerbiufern der Eirba mals behier, 
Aufdbem Diltpnette m Gommentre im fransöfir 

Departement Milier feiern 1900 Schmiebe. 
aba Strifes der Bahnbeamten murbe Der 

Seal, de Queenoteuyn unb 
t, Dirier Masitan> * “ch im * nächfien eu 

Unfälle, 
Auf ber Silbe a Hamburg fanfen in ber Nadıt zum 

26. April infeloe des en Eturmes brei mit Serinen belabene 
Kahrwuge, wobe drei hd ertranfen. 

In der metgalizgifchen Sreistebt Berlie bat ein 
ueditbarer Brand rim Theil der Stab, banamter miele 
fenzliche Hebäude, eingeäjchert. 1 sehr grof. 

nGherbourg if an Borb bes Dampfers Requin ber 
Keſſel ae Dei ber Erbloſten — ach Mann vertounbet, 
von den daranf drei geflurbem 

Bei Er ea einer großen En Beitentabeit ıu Ga» 
tafauqua in 2 find act Menschen umgelemme un 
wire verlegt wo 
e wel elner Bapıhtrntaufe, ie ni. —— se 

rim; Bro en 'e, ame Li eim gro; iS 

& — er n 2000 Menlehen ——— 
ia wire Da kü 

nt rd * “— fürzten in hen Aus 
ben wurbes burn ben Emm auf der Stelle 

a en mehr ober weniger erhebliche Ber» 

Yaln ihredliche Kataltrophe bat eine Gelonie von 

Li 
sen dieſet Grplofien Bern 

der vom 20 7* Tiefe, im 
hen au 

Aires 
aus einer u 
entieblic. E⸗ * ae ein 

erarhen. 
din weelded zu eimrn rlecodevot beitimmmt wars on. Patronen 
aujbemahrt. Die Webine fu tem ein Wie von enem beben, 

tein auf dem anbens n bie 
Tage mährenter Brand rollentete das Zerſſerungewer 
ns temb eimes Pen, —— in 

bas weidem Tau ron Zur 
1het — zn 1 Bene Atugen 

! mehr #9 ader weniger erbekliche ce 

Verbredjen, 
In Mostan na tber gras m von länf Edhme 

een una 3 mileben, label ung? zT ber 
Tefchingafie wirkte be ——*—— Demermieratm weit ihren fünf 
umserherratheten Tochtern — Morgen bed 18, EN fiel * 
übrigen Hansbetochmers Pie große Stille in ber 
Wirme auf, Wan holte die Polizei, welde bie Thür —5*— 
lieh. m pweiten Zimmer fanden ie bie Leiche der Fias Domam: 
jerem, die einige Tage zurer gefterben wat, web im britten Almmmer 
die fünf Schweitern webeneinander tobt am Maobem liegend. Die 
Mätdıen baten fi burdı Meblentumfi getioret, Wis Lirkache 
diees fcheefliden Gutichkuffes , wird angegeben, bie Saweſſern 
hättex in Gviahreng gebradıt, ba gegen en ihrer Berbeilis 
gung an einer_ mibiliftiden Sonfpiretion ein Berha frebe ſehl er= 
laſſen werden sei. 
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TORE NER TE BEER ER — — EHRE RE RER ET 

een ueuen Cbertürten ertmlter, weiber, am m, April vom 

päpitlicden Runtine Agllarsi unter bet eutipmegenden Arien: 

Tikeiten wit dem Paliee betleddet und inthrenifit, am 

folgenden Tage feinen felerliden Eins In bie Antbetraltirde | 

gehalten bat, Bee ben Möttelpertal der Iipntinerlische mar 
ein Fafbittorim Bichefsjenel) mit Mitaetiüch aufgerichert, Aber 
welhen dad Bild des heil. Antonius, bes Harsenkpatrons bes 

aruen Grzbiidehs, angebracht mar. Weider Shut von Blatt: 

zflangen und Mumen umgah bie geseilte Stätse. Nadisem ber 

erlie Zug mit der Saulſugend, den Gonzergatiomen wand dem 

Orpens: und Plerıtierus meter den Alängen ven Neribanre’s 

„Die Desmel rhämen“ derch Die beilangten unb geicdenhäten 

Etreipen ai dem Öieftplnge nngelengt mer, vahe dat Dom: 
fapitel mit dern Gollegintfilt van St. Enjelan an bem Falsifto: 

ein Auffieileng, Alsbatd erichien ein zweiter Jug tom der 

St. Cuneigätiche ber durch bie Zubenigsitraße, Der Meikelichteit 

von &t. Bubwig folgte, van Guirkemdee trapenben Mäbhen 

Sezleitet, das vislette Bart In ber Linten baltsub, Grjbijdoi 
Antonins in ter Cappa mugns, deren vielette Sähleppe von 
einem Beiltlicen getranem wurde, or dem Alter, mo ſich Der 

meue Oberhirt miederlich, wurbe ibm vom Dombelam das Ern · 

ür zum Sbuffe barpereicht, worauf er bie Cnppa magrem ya 

von Ponzifimlgewändten sertawihite unb mit ben hatten In 
hanien jeinet newen Amtes, dem Pluosale (mantelähnlices 
Veiehergrpanbı, ber Pr (Bhefsmäge) und ders filbernen 
Etabe, geicdhrenhät urde. Aledann jäloh Fr der Erzbiichaf unter 
der Traphimmmel der vereinten graben Baocefiion am, Die fh 
wen vom Odrondylane durch die Mlbeeerabe aac dera Me: | 
wüernpihan und won dort nach ber Yietinauentiche bewegte, 

Am großen Ponal der Wetropelitanticche angrlangt, erepfing 
der Groridel amd ber Hand des Deridelane Das Kiperforium 
(Meitbeden) und brand fh wnter den Alängen des Tedeums 
zen Sadellar. Jei Tittelichifi der Halbedrale hatten ſich bir 
weefhiebemen Gruppen der Procccaen aufgeitellt, im den Betr 
uns Chorktählen in ber Alerus Blap. Um Hochaltar war 
das Aulerheiligiee eimgeieht. Rad Vernbigemg bes Tebeums 
beftieg der nca Imibronifirte ben exsbiichöflicen Theon, morauf 
der Rotarint bie päpfilichen Bullen verlas, die ſich auf bie 
Wiererbeierung bes Stahles ber Cryelteeſe beyichen. Auf dem 
Stuble der heil. Corbinian Fnend, empfeng mun der nırme Obere 
Kat das Homagiımı (Eis der True) mittels Hanbkulles vom 
Dom, Hafı, Wartı uns Piscrfankierus. Hierauf trat er am 
den dohalter, sang bie Ormtion und erfheilte Den erlten er 
Büichsjlichen Seren in Irimer Aatbebrale, Nach Ablegeag des 
Pernificalsuata wurbe der Erjböhef dann vom Domkapitel, 
dem Merus, den welsliden Depmtatiomen und ber Cduljugenb 
nad dern eyhlicöilicen Palais geleitet, momit die CTiruuge · 
felerlichdeiten ibmen Abſdaca handen, 

Die Betbeiligung ber Brhdaben wie ber Bendlterung am ben 
u Chren bed aeuen Erzbiichefs oerumfalteten Aeierlichteiten 
wer jehr —— und von tenrnier Sympathie petrapen. Det 
hedmukrbige Uniktihe hatte ji, bever er mit der beituug bes 
sahhauer Siachums her murbe, im der bairiichen Sauptftabe | 
durch langjährige Thaiteia alt Stabsphaseer und Ruglier bes 
Torkopiteld bei allen demjenigen, melde edit cheiftlihe (ie: 
finnung und Sanblungewerie in fchäten mie, emfriätige 
Hohadrtung worden, Dr.» as dit ein Veleher won 
milber, felebfertiger, verföhnlidher Sefinmeng, feine Arkınmig- 
teit gält Für ebenso cche ine feine Nenichen: mb Baterlanbs: 
Tiebe, Far die habe und virdkeitige Werssihärung des nem 
Ensifdofe ift es bepeicnend, dafı Th 

mäniher ©. Hiedel und der Bürgermeiiter 
©. Wibeumazer, beim Arkmabl zu Ehren befielben mit warmen 
—*2*8 bezeillaien. Die and ven Authelricher Seite als 

— —— > Senlfäcularhalenber. 

nun Bee alen, web bu Roer, Ii — . Kern Mh eng 

—— 
——— ——— 

Ara u Mi ‚Berater — Ins mare Ai 
v —* ae red DER ur. 

oe — u AR 8 — en Es nn De: 

’ BEER 
" „Alter Gakansir" u... 

an. nee Barren — —J— 

* ot manch.“ nalen par m nern Kelnn Ban pn ya Dr —55 
karl, 15 humiter 

1m Br E77 0 —8 a 4m 
a 

— Berater far 8* ee ! w ae von 

i. 10 — Kal 22* ben #1. Eitaber ne 
 dempzuiı 

E 

| Eur 

— A u ae — | 
— ta Kesur, 5* — || per- 

Ge Dee van ai er ya. 

Kar,cee | 

8 em Krmede 

berooeengende Prateitan: | 

| artemımmm Deutfden, 5 un am BA, Wipatl, DT PUNTA 
Dr, Bet ar, Temtehant in —— frederet Menatal · 

‚ win, Nfſo arm 26. Marl ım ah, —— PR 

m a en ih Fand am 
oms Alzgi x. Afperment, kirmeierikher 

— ——c Zah gan se feiner ıbri Tante, 28 
nem, 7* Tarp in emnenn 

Bates Ierbam, fräberer ——— dee Ama D, Dein 
— jet der ii hardier. 

Weil hmm elamımer * — a 15 
Bein Bm 8 Ne, ws Jahre 

1 N a bh Dit * lieh den Giſee⸗ 
— Giberkl M yarlın, Ta 33* ril, : 
ul, 7 * HR 8 — 222* — Unteerfür 

der Une 
Men ei ver bieten fee Aust ia Unter Me Anl, ie 

it" Auteeide 
—* Meran: um ze. Jeni u * 28 aber, + bairist 
am 35, April 

Iberbor Habe, Bıldaibı an Arihiätemaler, + in Berlin 

— Harb, Mitterzut ef Bamrsfert im m ii 
Arc 4 55 Shi A 

eahweire| ie . 
lin * en ——————— Fe [77 fen am 

. Brei t am 23. Areil ı 
Karl HE * egindier, 1. u. 1. Öunera im Bude 

um 20 Wpril im 74. a. 
ame Gute Mal —e— au ——— Salt: 

Berk ie", € 
„Wrfchrichte ber üferreidilf ———— A von „Alm um Bet: | 
alt bee Bee ui®, J— Jaumt, am 
4, Dermsiber 1628 geboren, 7 un A A 

ine, 53 u peut Rumfarımaler, der eine 
emenlung m RE Are. hinieelafer bar, + im 

6 bant Madaridıt a N Mrmıt 
bene, ir Beth wer der leut enet Aeuraa · 

—— ber Seine % — 
1024 bein „Mermng lamımisberudhire‘ 

and der ültefien Tee 1er 53 —— 
RE der Bozr vera Zätfien, 4 in Banken ar 19. Mpeil 

Brirneia € 

Tosrzier, Kran ve Ben. er un ve ber 23338 | 

——A— vicrie + dalet ai en um's 

Knut em ** Edeii jer und Sm | 
asdgebrt 

Kun mkatien er —— N ern | — 
el 

— mit auen und für Ale, 
(drengen Matragm dertea mit berilähtigt.) 
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Danle's bealrice. 
Am dem oceverihendea Benirier - weten im Flerenz. 

In unlerer jubiläumsburftigen Jeit benaht man jeben 
Antah, um Feſte aller Art in Scene zu fchen, 
ale irgendein Band Guropas it aber das ſchöne alien. 
Hier nehmen allerdings bie Feſte zumeilen einen Charakter am, 
der weit über ein Iofales Ereigniß hinausgeht. Als man im 
Jahre 1805 bat GOGjäbrige ubiläum der Geburt Dante's in 
loremg feierte, da fand die ganze nebälbete Welt im Geifte an 
ver Wiege des groben Dichters In der Arnoitabt; ale man 
im Jabre 1874 ben 500jäbrigen Tobestag VPetturta's Feier, 
lich bening, ba gebachten auch die Deutihen in pietätnoller 
Stimmung tes Sängers der „Rime’ zu Atqua bei Faden. 
Topulärer als Petrarca ft Dante nicht nut in Italien, jondern 
auch in unierem beutihen Vaterlande; bat ja eine nicht geringe 
Anzahl bentiher Welehrier die Werke des grohen Flotentinete 
commentirt, eine Anzabl vor poetidh angelegten Geitern, 
barınter König Johann von Sachſen unter dem Namen Vhi: | 
lalethes, jeime Dichtungen in unsere Mutlerſptache nbericht. 
Kie Laura mit Vetrarca, jo lebt Beatrice mit Tante im An: 
denlen ber Nadmelt fort, Beatrice, „bie Beliebte‘ Dante's, 
it am U. Juni 120 geftorben — „Das,“ ſagten fd die Ita⸗ 
ldenet, „jo uns einen willlemmenen Anlak bieten, um den 
Gonläßrigen Zobeitag der unfterblichen Itau am feier‘, 
Tante letute fie am 1. Mai 1274 kennen und lieben; „io 
wollen mir,’ jagten ſich bie ‚Horentiner, „bie habe Arau im 
Mai und Juni dieſes Jahres feiern”, (loremz wird denn num 
zwei Donate hindurch funter bem rien der Bentrice: Fefte 
babinieben. Dabei follen bie Achte ben Hauptzwed haben, ber 
Belt zu zeigen, mas bie Frauen Jialtens zu Leiten vermögen. 
Eine in der Dichtung unſterblich fortlebende Frau wird gefeiert 
werden, und rauen werben fie feiern. Hervorragende rauen 
Maliens werben über Beatrice und Über andere bie Frau in 
ber Dichtung betreiienine Gegenſtande Vorträge halten, und in 
einer acht Abtbeilungen umfallenben Kusitellung wirb alien 
der Welt verichiebene Aunitergeuanifie vorführen, ie nament: 
lich ans weiblicher Werfitätte bervorgepamgen find. Ventrice 
ioll das Symbol für bie. geiſtige Emancipation ber Arauen | 
Maliens, für die Emancipation im edelſten Sinne bes Wortes | 

Bir btauchen unserm Leiern und Leierinnen faum erit zu 
ſagen, bafı Bentrice, naddem einer ber größten Dichter allet 
‚eiten bieie Ftau im den Rittelpuntt feines geiftigen Schaffens 
neitellt bat, auch von ber Aunſt wöcberbolt zum Gegenstand ber 
Verkerrlichung auderwählt werben it. Wer bat nicht Arı | 
Scheffet s Oemälbe „Dante und Beatrice” wenigitens in Nach⸗ 
bifbungen ober Bhotographien geichen? Wer kennt wicht 
Beatrice aus Dere's Älluftrntionen zu der „Aböttlicen | 
Aomöbie"? Aber ba kit es Doch mehr das verflärte Idealbild 
der Geliebten Dante'a, an deren realer Eriſtenz ja viele Oben: 
haupt zweifeln. Dias Bub Beatrice's, das wir unſern Leſern 
vorführen, iſt eimens in ber Galerie bes Arciäpebale von Santa 
Maria Nuova in Floten, befinblihen Gemälde des nirber 
landiſchen Meiſters Hugo van Der Goes emtnomitten, das bie 
beil. Maria Magdalena, die heil. Margarethe und die Frauen 
Vertinari, Mutter und Tochter Bentrice, barftellt, Die Haupt: 
wirfiamteit des genannten Malers füllt in die zweite Hälfte 
des 15. Jahrhunderts. Ju Gent geboren, hielt er fi lange 
im Floten auf, wo ibm bie Familie Portimart ihren Schuh an: 
gedeihen lieh; 17, 

ein Porträt derielben zu fein, ala manches andere vielleicht be: 
tanntere Eonterfei der jhönen Alorentinerim. Tazı mar es ja 
die Aamilie der Bortinari jelber, unter beren Auſpleien van 
der Goes malte, und dem hollämbiächen Meiſter mirit man ia | 
eher eime gewiſſe profaische Auffaſſung als dichteriſche Adenlis 
üramg feiner Figuren von Wer allerdings bie atheriſche 
Tichtergeftalt der „Divina Commedin” fehen will, ber beiuche 
die Ambronanische Bibliothet zu Mailand und bewundere dort 
ein gewiſſes, mit bem Bilde Bentrice's bemaltes Glasieniter. 

Doch nun ein Mort über die Heldin ber im Ilotenz dem: 
mich zu feiernden Feſle. 

Dante'ö Verhaltniß zu Bentrice entwidelte ſich felarmber: 
moben: Am 1. Mai 1274 hatte er fie bei eimem Teile, das im 
Haufe Portinari ftattfand, zum eriten mal geichen; ſte war 
damals acht, er neum Jahre alt. In feiner „Vita wuova“, bie 
ei exit mach dent Tode Bentrice'ö gelriehen hat, erzählt er vom 
der Begegnung mit bem Üorentiniichen Mäbhen: „ 
diefem Anblid geſchah es, wie ich der Wahrheit gemäß jage, 
daß der Weit des Lebens, ber in ber tiefften Hammer meines 
Herzens mohnt, beitig yuw eryittern begann und bie Worte 
ſprach: Siehe da, ein Gott, Der kit ſtarker als ich; er omg und 
wird mich behereichen!“ Gr erzählt, mie er mit Beatrice ba- 
mals kein Wort geſptochen, wie er zwar öfter ihrem An⸗ 
blid gefucht, aber exit in ſpatern Jahren einmal ihren Graf 
erhalt, mie er fh aus AJartiimn für fie geſtellt, als ab er 
eine andere liebe, wie er frant gemorben unb im Traume Ben: 
trice's Tod und Berflärung grihant babe, und wie bieje banı 
wirklich jung neltorbem jei. Er babe unter biefem Tobeafall 
ſchwet nelitten , phnfiich und jeeliich gelitten; eime andere frau 
babe mit ihm Mitleid empfunden unb ibn fo io verleitet, 
Veatrice't Andenken untreu zu werben, Da babe ſich ihm aber 
dieie im Geile offenbart und im wieder ganz fir ſich erobert, 
und in einer Difion fei ihm daun ber Gedanle nelotmmmen, micht 
mebr von der Gebenedeiten iu Iprerben, ala bis er im Stande 
märe, würdiger von übr und zu ihr zu reben, und hoffen könnte, | 

eiuft von ihr zu jagen, mas mod niemals won einer Frau 
geinat worden.” Eo verllärte er fie denn im Gedicht. 

Dahrhunderte nad, Beatrice Portimari's | 
Tode gemalt, mag ihr Wilonifi eber darauf Anſptuch machen, | 

Reun Jahre alt, lernte er alio Beatrice oder, wie man fie 
mit ihrem Kolenamen nannte, Bice Tortinari, die Tochter | 
Felco Portimari's, kennen. Wie uns Dies auch Boccaccio in 
jeimer „Vita di Dante“ erzählt, „Imtte Beatrice bamals noch 
nicht das achte Lebensjahr überfchritten; fie war eine ſeht lieb: 
liche Ericheimung, hatte ſurpathiſche und geikllige Manieren, 

nahm fr Tomte in feinem Geine auf, und nichts, was ihm in 
feinem ipätern Leben Vergnsagen jbereitete, konnte mehr ihr 
ſchones Bild in ihm awslsichen.* 

Auf dieſes reale Zeuaniß Yoccawrio's berufen Ad nun bies 

Aeiſch und But und für kein bie Khiloſophie oder die Then: 
logie anöichliehlich daruellendes icholaftiihes Schattengebilpe 
halten. Wol gibt e& manche, bie an Tante's Liebe für Beatrice 
nicht rerht alauben wollen, weil fh der Dichter dann ipäter 
vermäblte , in Lucca in eine gewille Gentucca, und noch iphter 
in den Enientiniihen Alpen ſegat in ine mit einem Arepfe be: 
haftete Iran verlicht geweſen ſei. 

Auch iene Tochter Joled Bortinari's, Hürgers ven Aloren;, 
die den Gegenftand ber eriten Yiebe des gröhten Dichters des 
Diittelakters gebildet haben joll, vermäblte ſich ipäter mit dem 
Ritter Simone de’ Barbi; den non ihrem Bilde erfüllten Dichter 
aber benleitete fie dutchs ganze Yeben, Dante werſt iht im der 
„örtlichen Aomöbie‘ einen Blak unter den Ansermählten 
am, befingt in ihr das Sinntol der Theslogie und der nöttliden 
Shenbarung. Sie tea, bie zu Aniang ber „Dirina Cum- 

an jenen mit den Worten wendet: 
ib bin Bratrig, die bush ordern deatt 
Bar dert Bart kb, wohin yardd ih Arebr, 
Birbe bewen mid, ah ih zw dir tete. 

Im 20. Giekang bes „Megekewerd‘' ericheint fie aun gelleibet 
in den farben ber chriſtlachen Tugenben im ihrer ganzen Glorie 
auf einem ngflifßen Hagen, dem Sinnbild der fire: 

Sa yeigt', immiisen eine Wlunenwelfe, 
Dir and den Döcbm Glmmiicher empor — — 

— * Crlauh übern wihrs Edieier, 
Kir eine ran ih, umer gränch Mantel, 
reiben mit dem Bett ddead aer Alanıme, 

Es ift Beatrice, die ben Dichter won seinen rrmwegen ab: 
lenkt und ihn bie ganze Kraft Feiner alten Liebe zu ihr fühlen 

lapt. Dieſer Being it der eigentliche Ausdtuck der Lieber: 
ı Idhmerzen Dante s. Der Dichter jagt: 

Ved fich, mein (eilt, ob 06 au Khan io lange 
der war, bakı er in ifre Geneumert 
Kite ver Berwirnung alrtemmb dingelmaten, 

kalt, otme bak ber Hınf Hy Mate ach, 
Ksk bardı geheime Mrait, die won ühe audging, 
Beruob ber alten Lirde gucke Mate, 
Bebalb irded mic in Ira Wii geireflen 
Die habe Mralt, bie einfl ih Then werminber, 
Rodı et” ich am her Antſnt war getreten, 
Warte’ ih ger Binden mich mit jener Shen, 
Aie der das Kindlein bin gar Muner ellet, 
ran e6 fit Mintatet, oder twene’# brträbt If, 
led jagte vu Wörgil: „Bel niat ein Querechcu 
Bon Blut iR mir grätleten, Das mäde bebter 
Dir Zebra ten‘ urt alten Macatee· — 

So befinnt er die rau, bie vorher ihm erſchienen war 
Serjätriert tea ber Engel Biimeallerem. 

ihren Sik unter den Audermählten zu nehmen, md gibt ibm 
den heil, Bernhard ale führer. Dieler zeigt dem Dichter noch 
einmal bie Geliebte, und er 

Sab fir ine Atere um fi dliden, 
Tr van Sch Ipirgrite bie ere'gen Btrehlrm. 

Et bankt ihr bafür, pa fie ihn durch bie Hölle geleitet: 
D derrin. dw. in ber mein Goes gränet, 

Die bir zu meinem heit beres Die licheft, 
Bit draea eh Die Gülle ja berrerea: 
Un ja viel Dingen, bie darca deine Made 
ab deine Sein bisher ariefen ih babe, 
Extensa’ ih deine Wat wad beine Tagrad. 
Zar Freiheit guaft ber mich, der flo’ ih mar, 
Turdı alle Autet, abe im Biene, 
Zie ner vermodern, befe zw drwirfen. 
Benihre beiar Weehmeib ccara reich, 
Bob merse Eerir, Dir gelb da müßte, 
Zir mehlgefällig Ih vom Aörger Wie! 

| Bir ingten es icon: Trek der Liche zu Beattice, bie in 
ihm ewig Tertwirfte, vermäßkte ſich Tante zwei Yahre nach 
deten Tode mit Tonna Gemma bei Tomati. Veccaccio, ber 
erite Brogtraph Tante's, allerdiugs behauptet, er habe mit 
dieſtt Ehe einem Jiwang Seiner Bermandten nabargeben. Und 
in jener Zeit ſchlok die Ehe die Liebe zu einer andern rau io 
wenig aus, daß die Gräfin non Champagne — wenn auch ein 
Jahrhundert früher — auf bie Frage, ob bie Liebe im der Ehe 
möglich hei, nachdem fir fi mit vielen vornetmen Damen über 
die Antwort, die fie oflichell darauf neben sollte, berathen hatte, 
mit bem Bescheid beroortrat: Ehe und Liebe And zwererlei. 

So mag ben auch Dante, wenn er das profaiiche Wehen 
feiner Chattin Gemma Tatt batte, in der Erinnerung an Die 
entſchlafene Geliebte Troſt geſucht und im ihr bis zu feimens 
lehten Atbenzuge den Leitſtern feines Daseins geschaut haben. 

Beatrice Harb im 36, Yebensinhre am 9, Juni 1290, und 
and iht Hinſcheiden imigirirte den böchteriichen Genius 
Dasntes, ber Me im eimem Somett „Hut Hentrices Ton” 
folgenpermaben briang : 

Ar Kitger, dir ihr in Bebantra ehrt, 
Birbricht eu rlited, dab emh mit verhenden: 
Mast ie bema teietiit; ans fo ſernen Babe, 
Bis denen nach der Trecht ihr Abmiih Irher? 

ein Ichönes Gefit; wenn fie ſytach, ſo eridhien he weit erniter, | 
als dies ihr iunges Alter erforbert bitte: in bieier Geſtalt 

Tahı ihr mite woriat, da ihr dumisten Acker 
Ber ıehrreden Start ie Teaurrbenben, 
SI8 wart Var Beuze, Die mach michts werbamee 
Bon ter Bektiwer, fo über fir ergehen? 

bat iber bereilen, jethen gu erfragen, A 
So jap Das Heri. ber Seuiger mir, und afanber, 
Sa ibr mit Thränre wertet weiter manbern, 
Bens ihre Secarie· ER ihr geraihet, 
Unb Berten, vie von ihr Yan jemand fogrm, 
Wrbat Hralt 3%, weiche meinem made Die andere, 

Der Etabt Ilorenz erwüchſt gleichſam durch dieſes Sanett, 
in dem iht in Thranen badender größter Sohn vor übe ſteht, 

die Schuld, ben H00. Tedebteg ber Frau zu feiern, die der 

jenigen, die Tante's Schwatntetei auf wirklich erlebtes zurüd. 
führen, bie Geliebte feiner Tichungen für ein Weſen von | 

Leer des göttlichen Dichters die erhabenften Fauberllänge 
entlodt hat, 8. M. 

fifa. 
Mrmälse von Eupen ». Dinns, 

KM, Bon ber eimftigen politiſchen Machtftlle der alten 
Fogunenftabt, der Aönigin bes Mittelmerres, ift verkältmik: 
mäßig wenig übrig geblieben. Die alten Adelsgeſchlechtet bes 

' „Bolpenen Buches“, beren Namen einft non Hundertiauſenden 

media” den Birgit bem Dante zu Hülse ichidt, indem fie ih | 

mit Furt und Vewundetung ausgefprochen watben, find 
aröftentheils erleiden, ihre Meichtbünmer verflogen, übte felbit 
im Berfall noch entzadenden Paläſte in den Händen mitunter 
sehr beicheidener Bürgersteute; umd zu ber abörddelmben Herr: 

fihteit. der mauriſchen ober gothlihen Fenteerbogen und Be: 
firnfe bildet bie dert fihtbare armliche Wäsche ihrer genen: 
märtigen Bewohner mitunter eine mehr als melancholi ſche 

Und Sec ibt e⸗ wenigt Stäbte im ber Welt, die, abgeſchen 
‚ Dort ihrer eigemartigen, einzigen Sage, abgeiehen von ben prach 

tigen Bauten, ben reihen Kunſcſchaben, den ftein: und erzge 
formien Zeugniſſen einer rubnmonllen Vergangenheit, den Bes 
ſucher fo jeffelten wie Venedig, Richt wenig tragen dazu bas 
Leben in der Stadt jelbſt und ber Charatter ber Bevölterung 
bei. Ernit, mit einer gewiſſen naturtichen und beikalb gut: 
ftebenben Grandene, mit eiment feinen Eejuhl für Takt und das 
bei im Grunde gutartig und marmberzig lann auch bie niebere 
Beoslterung ber Stadt bald bie Sympathie des Fremden ge: 
winnen, ber es verfteht, Rich ihr zu nähern. Die Frauengeftalten 
auch ber unterm Stände find meift reiy: und temperamentmolle 
Erkheinungen , mit jener Freude am Geialien, bie man nicht 
Sbelnehmen kann, weil fie zumeiit berechtigt it, Solch eine 
tupische Nädhengetalt führt uns Meiter Hans in feiner 
„Liia’' vor, ein Seitenbild zu der von den Ausſtellungen bes 
Sahres 1898 her befannten „Rinetta*, 

Die dirkfle Linde Deulfclands. 
Beim Dorie Heede an der Ems, Regierungabegitl Danar 

brüd, Areis Michenborf, befindet ſich eine Linde, melde folgende 
' Gröbennerhäftnäffe aufweiit: am ber Didften Stelle, wo bie 

Sie enthüllt ihn die Schidfale ber Kirche, begleitet ihn ale | 
Aührerin durch den Himmel, verläht ihn dann, um wieder | 

‚ idjein auf ben eriten Blid, Die 

Krone am ben niebrigen Stamm ansieht, 17,.., in ber Mitte bes 
Stammes 14,0, am Juße befielben 17, Mir. lmiang; Höhe 
bes Saupttammes 3, Atr,, Geiammthöhe bes Baumes etwa 
22 Mir, Diejer in der umftehenden Abbildung baraeftellte 
Baum bart wol ohne Miderfpruuch ald bie widite Zinde Deutich: 
lands bezeichwet merben, 

Von em verbältwismäßig sehr niebrigen Hauptſtamme 
ningen uriprimglich 16 Seitenäfte ans, zwei berfelben muFten, 
ba Arc verborrt waren, vor einigen Jahrzehnten entfernt werden, 
jobaß jeht woch 14 übrig find, won denen jeber einen Umfang 
von 1 bie 2%, Mir, aufweit, Der Raum zmildhen diefen 
biumentremähnlih abftebenven Seitemäften bülbet eine mit 
einigen Bertiehungen verfebene (Fläche, die für eime Tifchgejell: 
schaft von W Berjonen wollfotmen hinreicht, In den Iekten 
Tagen der Eharmore pflegen bie nad katholiſchem Brauche 
das Dorf mit Alappern“ burdisichenden Schultnaben ben 
Baum zur beiteigen ; dann fan man oft genug 506i460 Nindet 
in dem erwähnten Haume beiſammen ſinden. 

Bis vor etwa zweihundert Jahren ftand neben ber Linde 
der Nitterfik Scherpenbuurg, Dem abeligen Geſchlechte v. Tinning 
gehörig, beht ift außer einigen Grundmauetn und Gräben von 
ber Butg nichts mehr abrig, bie umgebende Lanbiläde und bie 
Linde ſind jebod noch im Wefip ber in Belgien und Holland 
lebenden Nadlommen der Nitteriamilie. 

Aus welcher Zeit die Linde ftammt, ift urlundlich nicht nad 
weisbar; daß ſie eim jehr hohes Alter befipt, lehtt der Mugen: 

Scherpenburg bürfte ben 
Ritterfir Heede, von welent das etwa taufenb Seelen zählende 
Dorf jeinen Namen berleitet, an Alter wenig nadgeben; Ich: 
terer, jeht im Befine des Grafen v. Galen befinblic, lam bei 
reits 1212 unter Viſchof Otto I, dutch Tauſch am das Bistham 
Mäniter; man witd nicht feblgeben, wenn man annimmt, daß 
ber oltehrmhrdiige Baum ſchon damals feinen Schatten jpenbete. 

In de lenten Sahrzeltden machen ſich die Spuren bes 
Alters an dent „Linnenboom‘, wie er in ber ſenſt lindenarmen 
Gegend meit und breit genannt wirb, mehr und mehr bemert- 
lich, eim meiterer At droht abquflerben, und bie Mipfel der 
meiften übrigen Heite weiien viel bürres Hol auf. Leiber ge: 
ichiebt zur Ethaltung bes Baumes, welcher vielleicht noch bie 
Kit fah, ba Her Walther von der Bogelweide fein „Under ber 
linden‘ fang, gany und gar nichts. Demo macht berfelbe in 
vollen Mätterichmud und namentlich im Sonsmer mit feinen 
weithin duftenden Blaten auf der Beichauer alö „Denfmal alter 
Brit, des Deuuchen Meiches Derrtichleit” einen inspolanten Ein: 
bend; man wird bem „Müfsgleittapoitel Eeling aus Donabrüd 



152 Illustrirte Reitung, 

Heine Webertreibung ger werzeiben, mern et 
en viersiner Nabren angefidhits ber beeber 
en Line’ bichtete: 
„ae Derde Adeer ih ein Bann wir ein Bald, 
In wiermal wire Eike, Yabrämaperie alt, 
3 Baum, der an Yundie Go Balı amd lo Khie, 
Ben Hat man auch nimmer gaf Erben ariran.“ 

9, Abels, 

Die Umdrehung des Merenr. 
Bezüglich der Umbrehungsieit des den blefen 
en To jelten Fichtbaren Planeten Dlercur mar 
bisber auf die Beobadıtungen deö Oberamt: 
ns Schröter in Lilienthal angemwieien , welche 
Ibe im Anſang dieſes Jahrhunderts am: 
At batte. Schtöter alambte mit feinen In 
senden wahrnehmen, bab zu ben Heiten, 
Reteut Sichelgeitalt zeipt, Das ſadliche 
ı bieier Sichel gezadt erſcheint. Er ſchrieb 
8 Ausichen dem Echatten eines hoben Verges 
nd ſchloß ams ben Zeiten ber Beobachtung 
e Müdtehr, dahı der Planer ſich in 4 Stum: 
unb 5 Minuten um feine Achſe brebe. Die 
momie der Neuzeit mit ihren mächtigen 
chen Halfomsitteln ift auch bem Stubtum bes 
‚ur näbergetreten, und feit dem Jahte 1891 
ich der italieniiche Aftronom Schinparelli in 
and, bem wir unter anberm aud in Dewa 
‚ie Erforichung der Oberflächengeftaltung des 
ʒ bie nenauften Einjelbeiten verbanten, mit 
Mercur beihäftigt, Wegänitigt dur den 
en Himmel Italiens umb im Befik vorsüg> + 
Inftrumente, bat er ungefähr 150 Jeich ⸗ 

en aufſgenommen, welche fauber begrengle 
en auf dem Planeten zeigen, und ee bat da⸗ 
» Licht in Die Frage gebradıt, welche Schröter 
loſen fonnte, Die meiiten Veodachtungen 
nen aus den Jahren 1882 und 18%, mn 
warelli den Mercut durch fieben Ignodiiche 
infe verfolgt bat, Or war zu feinen Unb» 
niſſen ſchon im Jabre 1881 aelangt, tmartete 
mod die Aufftellung bes arohen Refrac 
mit Oblectiv vom 18 Zoll ab, um bie Be 

Dante's Beatrice, 
Aus be iu der Walerie dee Mecie 

Grm] 

tungen durdizuführen. Mercur ife in Mailand am beiten | Mallungen der Luſt. 
age zu beobachten, mern die Sonne noch Aber bem Hori: 
ift, im Mirnter den gangen Tag über, im Frühling und im 
t während der Morgenitunben; im Sommer waren bie Br: 
tungen ſchwietiget auszuführen'megen der’ unawihörlichen ! Erbe und Sonne fich 

inmnbiiben Umlauf obme Unterbtechung, ausgenommen bie 
untere Zuſammentunft inabe 1 Monat) und tie obere Au: 
ſammentunft mit ber Sonne IB Tage), wo der Planet amiihen 

ptuale von Samı Maria Busse ia Morrzg befieblihre 
[be nen Kings bar ber bors. 

Die Ptaſen folgen fih im jedem 

t. » Cinige Jeichnungen lieken ſich obme 

N 2444. 3. Mai 1890. 

Schwirrigleit ausführen bei einem Abitand des 
Mercur von der Sonne von 3 Gtad und einem 
ideimbaren Sceibenburdimeiler von 4 oder 
5 Veoaentecunden. Die Fleden Hecht man ſtete 
an ber münslichen Stelle ober nahe derielben, 
teren mar in Iwiſchenraumen von 1 bis 4 Tagen 
beobaditet, und dieſe Tatſache lieke ſich auf 
dreierdei Weile erlären: eritend in der Boraus⸗ 
kenung, daß Mercur eine vollftändige Achſen 
drelung in 24 Stunden ausiäbrt; zweiten®, daß 
dieſelde zwei: oder dreimal während 4 Stunden 
erfolgt; drittens, daß fie ſeht langſau ſei. 
Schröter bat fi, wie ſchon oben bemerft, für 
die erne Hopothefe entihienen. Wieberbolte 
Beobachtungen an eimem und bemielben Tage 
ober zwei Tape nadıber in Zwiſchenraumen, 
welche von 21 Stunden ſeht verſchieden waren, 
bieten immer denielben Anblid; bies ſchließt die 
beiden eriten Supotbrien aus, und es bleibt nur 
bie dritte: die Achienbrebumg iſt jo langsam, daß 
eine weientliche Menderung in dem Ansichen des 
Manrten innerhalb einiger Tage nicht zu be 
merten iſt. Cine Zufammensafiung der Beobadı: 
tungen und Feichnungen Schiaparelli's ergibt, 
dak die Achtendtebung 83 Tape dauert, ben 
gleichen Zeitraum, welchen der Planet zu einem 
Untlauf um bie Sonme gebraucht. Aehnliches 
findet man bei der Bewegung des Mondes umt 
die Erbe; gleichwie bieier uns immer die nämliche 
Seite zulehrt, wendet and Mercur immer eine 
unb biejelbe Seite der Sonne zu, und imiosern 
zeigt er bir Cigentbümlichleiten eines Satelliten, 
denn übnlihe Erſcheinungen zeigen ſich auch int 
Satumjoften. Die Umdtehungẽeachſe hebt nahe · 
zu ſenltrecht auf Der Bahn bes MWercur, Die 
Reigumg feines Aeguatote fan # bie 10 Grab 
nicht überfteinen. Die Fleden des Mercure er 
ſchetnen gewohnſach im Form leichter Streiien, 
in einem rörhlihen Braun, melde: jdiwer won 
dem heirofa Grunde zu untericheiden ve; fie find 
sehr beftämdig, und ihre Ilmriffe tretem in großen 
Snitrumenten gut berwor, G> kommt oft vor, 
daß in gewiſten Gegenden ber Mercurideibe die 

Medien wie meit einem Schleier überzogen ausſehen und im ber 
Räbe Des Mandes verſchwinden: es würbe dieſet Umſtand auf 
eine Sehr dichte Aimoipbäre deuten. Haufig bemerlt man auch 
sehe glamende weihe Fleden, bauptiählid um ben Norbpol 
berum, welchet überhaupt beller ift als ber Sadvol. 



Ciſa. Gemälde von Eugen v. Blaas, Photographieverlag von Franz Banfftängl in München. 
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N 2444. 3, Mai 1800, Illustrirte Zeitung. 455 

— In Er Petersburg ih eine mewe Meriengefrells Wersicdnid überbauge nicht aufgenememmme Orienkabnitrede Iugen, — Im Panoramagrbäure ja Prtpgig Ih jebt bas 
bat ie der Ohräntung begreifen, Dielejbe begmett, larrnm- | für Me Aaber son drr Metfeantritiöflaren bins ger mäditm Mabr: bereits ie Berti vielbemwnderte Muntbilb bes altm Pergamen, 
magazine zu errichten, ben Transport ve= Mlaarın und deren Ber⸗ 
fiterung je bniergen, Ad audı mat Melsıbung zer Haaren 
trassperte zu Behafien. Die Direntfapital beirkat 6 UNI Met 
Dur Erarum wurden bene Alwungımamiiber zat Öenekonigung under 
breitet, 

— Der ungarifhe Hantelamiminher beabfichrige bie 
Gründung eiues Juduſtrirrathes unb eines befonbers elitwiraihen, 
Der Intußrierailı (ol dem Hanbrlaminefler kei der Beariherlung 
yon inbwiriellen Btapen zue Zeite Ürbra un? au eine wrafrlide 
Thätigfest im_ rer Kpitation für bie Wrribtnng von nbaflrien 
entiwideln. Der ZJollbeiran wird im Gimseruehmen zeit dem 
Kenem: unb Aderkaumeniter int Beben gerufen amd foll in allen 
seichtigere ADelitragen fein Ohetarıtee abgebm. 

— Das Baatlihe Hantelsmujeum in Yubapeit ers 
ridstete ein Gemmersberenu, weldens Mualanfte über bie (rebat: 
fäbspfeıt sen Armen ın Bosnien, ber Herjepetwina, in Setbien, 
Bulzarten, Rumänien, der Türler, in rischenlaub und Aezrreen 
eribeile. Arber Firmen in Sefſertrich Ungatn werten Erine Ans: 
bünfer gearten, 

Ausftellungsmefen. 
— In Berlin wurde am 25, April bie Hilgemeine 

Gariendau⸗Auoſtelluug ım Bantesınsttellusgeralaft in Hegemwart 
ber Ratlerin end bes Prinſen Iriedrich Veopelb burch bu Yard: 
twirihicbafiemeinider Arkr. rn. Bucims eröffer, Melon Maren 
Melslanper 9, Gabtiei, bie Minsfter », Birticher, m. Murbar, 

urtle m tm, Miniiler ©, Laczu⸗e hankıe der Raikerin und 
dem Prumen Für ibe Öribeinen, artadıte ter ves ben Färſſinnca 
tea preugildten erricherbanirs Dem Glartenban fett pegeinewheten 
Rürforge für die Brtwidtelung brfirlben wer floh mie eunem Koch 
anf bir Katierin. 188 folgte ein Rundgang hund ir Ausitellung, 
bei melden tar habe Fiau mehrlam ıler Irkbafıe Meirieriauug 
anttrüdte, Die Auortsunz ber 14 Mbchrilengen enthaltenden 
Ausfrlleng rief grradeje Neberraidiung beruor, Der Saal linke 
vom Ginginz war in rin preirmäifhen Art untgemanbell, der 
Katierlaal mir Muienpalmen und Werſen der Blatt ansgeBatter, 
der Shleähef hraste in feiner Dressarion ben ınorwf Inever, 
ala frete man 12 Finnen Mumengridmüden Burghof aus alter Brit. 
Gin weiter Wintergarten, Kapellen, Uhambres Arkentes und viele 
andere uberraigenbe Dinge befanden fh im Meskellungtarhiubr, 
He alle waren mit Ylamee, Balmeı, Porberbiumen, Noienbessmts, 
Zpringbrunnen, Grurven an Statuen geiallt, Das Runllarweriw 
Batte m Ihanen Barilons Bariermösel, Blumenfänder, Vaſen in 
ter gtofen Pängihalle an ber Weilieite zur Schen geellt, Dre 
Bafbinenkalle toar den Bernüfes, Bxumichulen, den Kpfrimwin: 
end Vreerrimernicenten überrwerien. Bas die Biumen ent Plans 
zem betrifft, fo haben Zambers in Eeubon (Üircitern) war ir 
beigiichen Hanbeiagartwer Busifiele (Mmsrille), Ad b'haene 
Schöpfer der airtnerikhen Musidemäcung tes prolemaifchen Iels 
1e2) im Gent, Beure te Emet (Rniburinen) und Betere in Brüffel 
aber) alle Wiraten aus bem Felde geſchlagen. Dir berliner 

möfteller lrifteten hercortagenbet in ber Dame InarTei und haben 
ach im Mojentreiben prächtige Arjuftate erzielt. Den Ratferptris 
(Witefe Helbris Stastemebeilie) erhielt Seidel im Biriehen bei 
Tresen für feine Mbebebentrongvange, ben hrenpreld ber Raiferim 
Varel in Mieberichönmeide für euer Mehenzrurpe, einen Preis 
von 1000 MM. Hharme_ ie Bent, ben Ühreepreis bes Hernens 
zon Matıber Santer x. Gr. in ©. Mlbams in Eneland für eine 
Tentrehrumgrapse, Verers in Praffel ben Preis der Zeatt Berlin 
m fie Im ganzen zählt bie Mwskellung siu Maribeller, 

— Bine Berashbang über eine mieberholte Abbal⸗ 
tung ber Bürnembergeichen Tandee und Glewerbwausfiellung im 
Etutigart hat dert am 15. Mpril auf Anregung be Königs unter 
zem orig tes Pronjen Wilhelm flattarfanden. Diefe Austbellung 
fe in Berbinbeeng mit ter Öroffuung bes uam Kanbes-Mwerbe: 
muteume, torldhe in alten gel bis ben Sahren erfolgen bärlte, 
werawltalset werbden. 

— Don ber Lant- uxb Rerftiwirtbihaftlihen Ans 
flellung im ihten yesee berahtet, Daß ber £ ke ungartidıe 
Behügelmuczenein für bir am 14. Mai zu eröfftende Srflügel- 
aut&ellung jehn Alterne Vereensmebaullen bewilligee und ber Ader 
burzrimifber birfer Gerubbe vier geltene HNebaillen pemiet, Der 
Anmelbengstermun für bie vom is, bis 1% Mai ftattäntende 
Internationale Qunde-Busftellung beganu am 10, Merl; es wird 
bieder Möcherlung von allen Seiten venes Intereffe gatgrgenaebradtt 
Dir ZehiläumaSierseaushellung ter 8. Station ber Miener Pant: 
wirthichafiägriellichaft ericherst derartig wei befchieft, Da bie Bei: 
bra eriken Serien ter Pierteuusfellung (17. bis SI. und 24. bis 
25. Marz weit Auchinderden aus Rietwrüilerreidh velllemmım anf: 
ruhe find. Die Vierte aus ba Alpenläxdern werten datum mit 
Denen aus Höhere, Mäseen, Schleften, Galizien unb ber Bule 
wina ber 3. Serie (#1. Mat dia 4. Juni) eimgereihe werden. Ein 
Untrechmer ik um ——— für eine ganz nenartige, mit 
Vetrolmeemertorer (Extrem Daimler) zu betreitende Frambakıı 
vom Braterfiern bie Ei Notumbe ergeben tet will diefel 
bis Witte Drei fertigitellen 

— Die am 0, April eröffnete Briefmartenausftel- 
kung im ken wimmt pri arede Edle ben Leiberreichiftn Mt 
jeums ein. Boflermaltungen ven Balern. Jtalirn um Megtpten 

ben fidh eFietell am ber Audibellumg Settenligt, weh bürfe oferiellen 
ammlarzen zeichen fc Zurch Meidihaltigteit ame; aber auch 

Vnra tſaminler des In: und Auslanbes finb ſebt zablteich unb mit 
"ettboollen Vellretionen vertirten. Zo baben Ieer englifce Bin: 
ateli Marten im Mertte von Om Al. ausortell. Die 
werihwellfte der ausgefiellten Sammlungen ıft bie dee Hrn, Wil 
Borgen aus Kobenhagen, Bir auf 30000 AL. aefhäpe IH, Dr. Bu 
Rod aus Kairo bat fein ÜUbum auf 25000 Ars. veriichert. Dir 
Sammlung seftralilaer Marken res Hen Mob. Eurentach aus 
Aramlfurt a. DL ik 300m A werrh Win Mlaslaten entbält 
dine wohlgepiblte Million Sfterserchihcber ISchntreujermartee, bir 
& Seintid Het grlammelt kat. _ Brserslenovertike Mereaungen 

jerem zo; Son bau Gedrüdera Friedl smegeflellte Dinge: eine 
Yihlivoftwurte wert eine Welranmeilung far Ilene Beträge, Der 
Ausitellungefataleg weit 186 Inınmern ın 15 Eeurren anf. 
In Baria wird im Lauf⸗e daeſte Nahres glas 

dich per yorisgen Kandiwichihaflichen Musitellung aune „beternate: 
sale Austellung für —— der s ntdaſtie und für Werks 
yu e ter Räfebereitung seranflaltet merten. Mntrige Ten Fur 
afung find unter Angete bes branipruhtee Haume pätrlieme 

des zum 20. Iuwi ». I. an bir bommilien der Lanbwirtbichait- 
lidres Ausfellanz |Cosimissisae ordinatrice de] oswentas agfaria 
regionale di Paria) zu tiäkden 

— Der Weugren in Walbingion bat bie vom Senat 
ausgehenten Abänterungsreriäläne brierfla ber Meitausfiellung 
ua Gtetage angenemmum 

Verkeirsmefen. 
— Das preußifche Abgeorbuetenhaus 

kahmserfkanelichunge : Borlapr In gmeiter Beranbung armeimigt. 
Demijwiolge geben die Unterelbifehe Wiienbahn, die bolſterni che 
Toteie Me Shleswig-Holkeimide Rarſidada in Staatebeñ d über, 

— Die Bröiinung der Babntinie Reuftrelia: Hefen: 
berg: Miro if auf ben 58, Mai feilgrient, 

— Abine wriirte Berbefiereng ber pfammenttell: 

at bie Eiſen⸗ 

baren Runbreifebillers it vom prewiicden Minilter der öffentlichen 
Arbeiter anseertner werden, Hrn irkt ab erben im Wbeneiibe dee 
preuftähen Piimsbalien ber Herien now und nad Stationen, inside 
in bem Eimedemerzekmb für ayimmenftellbare Habeid 
als Gerrentatlen mit bemaient find, aber melrhr ar rler 

erie 

bad 

idteimfatıen, unt veu ber bez Meiieiel nachfvorgetegenen fahr: 
tdieimnerien dis zur Meitegtelflarien une gerät Fomie Tür erwaige 
Mörlecher wa Ammicenitatiemen feiimäris arlearmrt Mabrieine 
üreten Irginzuugeiahriteine in Der zufamanenlellbaren Mundreites 
beite aufgenommen. 

— Der fhhmeigerticr Bunbraratb bar beichleilen: 
der Direrion ter Jurar@ımplaı-Bakın see Geneigibtit zu er: 
dhären, mir Jtalien über bir Herilellung eines Eimplonneanels ut 
der im Wert rom Sabre Jäns angennemmmm Köbrelape 1m 
unterbandein; bie Tirection einjwlaren, zur Beilrderung bed Unter 
tiehmend det Regierenz tefinieier Bauplder und Koftenanihläge 
ſerie rinen Plan über die Beichafung der möchigen Belsmitirl 
sorpelepen; enbie der tralienrichen Meglerung ſeine Geneigtheit 
zu erfläree, auf ihre im der Mose an ben fchenriperiichen Obrfanbien 
ausgeipredene Anibauumg scnzmgeben. Der Bunteoraid werte 
Srahalb uageläung ſein⸗ Neite Die Ausarbrirung yon Baupläne 
anerturme und kirjelben jernerzeit ber italieniſchen Megierung zum 
Amrite ber Aoeriebting Fer Unterkanblungen perlegen, 

— Das gröftr und ihmeeriehe Bauwerl an der 
wrser ftraiegifchen Wifenbabn, welche mi Imezehung Sdrmeigerifchen 
Ölebietes erne Werbinsung zurieheu dem Tüblucden Viſaß uns Hm 
bilden fell, ft ter Brofkering Arledrichiunne bei Eibopfbrim, 
welchet in einer Pünge von 3170 Mer. die Wafericheite ywiihen 
beee Üieher und Aehrathale burdibrahr. Nach Neberwundung 
atejtt Schmirripleiten, der bene Oafiereinbrüne uud Ohren | 
verihkbangen Sernergerußen teuerben, aft dieſer Tunuel am 20. März 
vollendet worden, fubah Dir Kine mohsiteernlih am d, Duni bem 
Betriet wird übergeben werben lünnen. Rach bras Rorhemertunnel 
an ter Woleltbaibahn, ver 4216 Ber lung ih, mir ber (reis 
herzog Friedtich Tunnel ber Längfie t# Druridloms fein 

— Die Borarbeiten 1em Bau ber für das Afieriiche 
Nuitant hechwichtigen Bahn Samartand Taſchtent follen im für: 

er Jen in —&* genemmen werten, Dir dazu nochizea Monte 
hat bie Meichsregienung berritö außgeleßt Dir neue Bahn fell ben 
fracıbaren Theil bes Nhobichenter Arnd an ben Koblenkiltrict 
von Tuttrſſan ducchſche⸗ten 

— In Hamburg Has Ach Pie Heiellihaft für bir 
Grrictung erner Deurih-OBafrıtanifhen Dampferlinse sit einem 
Grundlayisal oex @ Dill A umter der Kırma Deutſcn Ouaftila⸗ 
Zinie gebildet. Bon Meike wart birfe Bedtampierlimie Bekannt: 
th mt 30000 A ze Sabre unterikägt - Ms werten zunächft 
= Pen einarrablt 

— Der am 1% Mai in Paria jufommentrerenbe Te— 
legrapbencengieß wird wach einer Meltung bes „Matin” dir Ärase 
erttihgen, ad nid Matt bes Merttarıie ber Yndritabemtarif eınzm 
Führen iR, tmotei 1% Burhftaben sine Ginheit bilten würken, 

. Candwirthſchaſt. 

— Um gärtnerifche Aräfte für unfere äüberſeeiſchen 
Mirberkaffungem auspwbalden, hat Der fraukfurter Amergwerein ber 
Deut ſchen Golenzalgejellichaft fi meit ber Vetwaltung des Palmen: 
partme in Arenfiurt a. M. in PVerbeuibung geiept unb bier bereit 
williget Wntargenfommen gefunden. @e at num Dir Anlage eine 
“erlimattiaizewägurtend um Werte, in melden bie Ruggemädie 
der Iropen angebaut werden ent fe Die Öelegeubeit grbsera wer: 
den joll. ic Sen vorher mt ihrer Pflege vericaut zu modem, 
Dir prafitiche Auobildung Toll ihre Grganpang tun entiprechente 
Hoerträge erhalten. - 

— Die 9 Wanderrerfanmlang bastilder Lande 
“iribe wirb vom 18, bis 20. Mai in ber wirkerburiäber Mreis» 
tauptitabt Zarrähei tagen and im Binbiebung mit berielben Dir 
2, nieberbairtide Rreistbierichau Ahattfindben. Urin Bubreig ven 
Baier hat fein Frfteinen juprfagt, Ade die Berkandlungen ift 
bie chende Tagensttesung frhpriebt; 2) Bericht über wor Yudı 

bairifcher 
ie Beden: 

mit om: 

Tüßeuug ber Meicläfe ber 98. Wanterneriamm 
Lantwirthe, Welse MR. Gt et in kn ⸗ * 
Brarbertung und Aawent fünftiiher Taͤnze mite 
derer Berütlchtigen; x Gniclung eier guten Braugerür, Ref. 
E Zteunberger in Puhhof bei — 2 Dir — 
Lage und Jufune unferes Hopfeubaues Mef, Privatrocent Dr. U. 
Fort im Münden. 
urgeit bie Merisjertrümmereng, unb amt welchen Mafregein wäre 
berielben etprgengurmien? Hi, ©. Eosen : Araunbofen. 5) Ur: 
gebniä der Kınmriehuuchtauefrlleng im Laudedun, Mei. Brei. fürier. 

— Tie forben in Bern verfammelt geweirne eibs 
ertöffiiche Reblase Fonuniſſion beihiod einſtimmig. daß am dem 

Füokerigen, zur Yelampheng ver Weblaus angewandten Berlahten 
fe Lange frfinubalsen fer, bie bie Arage gelb® all, ch ee amerikanis 
icdhe aber geftenjte Meben gebe, welche wiberftanbsfabig gegen Me 
Weblaus N und welch⸗ im Sdhmeigrriidheee Beden und im ber 
tar Klima bra, Dem iſt mad hinzufügen, ba$ bee Me 
gieramg bes Bantre⸗ Meuenburg ben Marie Das Mefaı um Ber: 
nahme ſolcher beirefienden Seutten in Franktrich und Brrmflals 
teng vom greyern Merforhen nm Anpflanzung amerifandder Mer 
bei genellt bat, und daß das lanbmerthichaftlice Deparbestent Bir 
Beringunpen Tellibellen reird, unter meichen dieſe Vetfuche zur Muß 
führen erlangen. 

Kun und unſtgewerbe. 
— Möhrenb feit per Gntfheibung ber eräen Won: 

ren in der Aagelegenbelt bed Malienaldenfnals für Mailer 
Wilhelms eis reeiteree öffentlides Wergeben nicht erfolge üit. hai 
ingteihen Meinhelb Vegas einen weiten Anmeuri für ba Menu: 
ment vollenbet, unb es werlamter, baf er forte Die vier Imit gieeuten 
Prriben arfränten Bilthauet Hulgers, Otto, Schaber uns Edilling 
ja eınem wesen Menbeserb auigeiordert trrden fehlen. ls ficer 
tolrb überkied angenommen, das ter in ber Gencurren von 
den Breiseidtern ald ungerignes vermeriene Plan ter Elohlite 
beit jegt ale Muffiellengsert worgriehrirhen werden wirt. (ine 
Wirifäperkuung bes Wridätags if Auaker weder inbetrefi ber Plab ⸗ 
jrage noch in Beſug en! bie Tonflige Behaudlant det Angelegens 
Ei herbeigeführt rorden 

— in bem eben entichirbenen Wriibemerb um rad 
Raifer Wirbel Deutmal für Breslau it ber erite Yreis Dem Bild: 
bauer Behrens tafelth im Mereen mit dem Ardriseften Eiche im 
Beisgig, der geenite Schaver in Berlin, je ein dritter Yang in Müns 
ber. Klare in Gharlortenburg un» Esein in Yeibyig juerlamnt 
workeil 

— Das ſchen frit 186 in Borbereitung befinhlide 
Fttejen- Denkmal für Magbeburg fell jetzt entaülnz nach bem Unt- 
wur! von Zube, einem Edrälee Üderlein's, jur Aesführung ger 
langen, Go wird aus einer Keichaltüfte aus ne auf eunem 
mit Melieficenen aus dem Veben Ärieien'a gefderätien Sudel be: 
fiehen unb feinen Plah ver der Nämtifchen Turrrhalle finten. 

— für die berlinee Nationalgalerie if eine Lane 
ſchaft mit hufteriicher Braflage, ber Rigur ber Brmeiope, ven ben, 
Ranoldt im Rasieruhe amgekaufl worten 

— Das ſtaͤbtaſche Ruieam an Leipzig if in Den Ber 
&b ber 1090 an Irna von Manch nach bear Leben mobellirten 
Worte: Bine gelangt, Diefelbe mare jewmergat für ). d. Quanta 
in Dresten in Marmor ausgeiührt und je won ber Bamilie 
v. Doatderf in Blafavig für dat Mufeum ermorben. Wine andere 
merthrolbe Mereihereng bat baffelde Antitue durch bie von dem 
WEbrenhurger ter Saat Dr, Karl Yan ihm as Brrmsicdsinik 
bimierlaftene ansehelade Sammlung vom Hurıraagen der weriäie 

beriten Meier rlaheen 

4) Beldien wirkhafrlicee iefuß dugerr | 

wit bem Rodı une Kipa ihren Hei ale Bansramamaler bryrum- 
beten, gar Yulflellung grlanat Gbridspeitug teerben als Dieramen 
„Btanlen an den Slicefillen des Gengo“ von Meng umb Körner, 
die „Die Oleianienigb Wiimanı'a am Kallar” von Bratbı, Gader 
unb Frirſe un die beiten Brlber Sharbina's, bie Raifer Wiltelm I 
auf eiwer Spagierkubet und an tem Afeffenfher feinrd berliner Bar 
nit pigent, nergrfüßer 

- Dem Maler Karl Bräh in Aranffurt a. M. if die 
Ausführung der für Pangtuns und Thurmsballe bes bertigen Doms 
ren Ereinie entworienm Basdarmilte übertragen neben, je Denen 
Dede und Sirrenmmt bie Kartons gepeicnet haben. 

— Das ren @ O.kodbart im Muftrage ber Rönigin 
ten Gnalanb germalte Bild ber „Arier bee Sjährigen Wegterungs+ 
Jubiläums im drr Mleihsinfter- Abtei zu Bonden” murde ım Galıı 
tes Ierliner Rüntilerzereinds aus mer Tage zur Austellung ges 
brat, fand aber nur jeher getbeilte Anerkennung. Des inhalrlıs 
wert; frfeinber Mepräfentattensftüd, Dar auf migigem Hawız eine 
tichte Menge Heiner Öteftalten, Darenter enwa 230 Ports, ie 
fanmenbräugs, it bi allem Flein ter Duubiührung eime eigral: 
Ich maleriſche Wirkung veriagt geblärken, Go zeigt mandye qut 
aufgefoßte Porrräsfigur, Iridet aber unter eimlöniger und babe 
bultenzales dunter Karbengebung. 

Theater und Mufik. 
— Das leipgiger Stadttheater drachte am 95, Mrril 

eine imlereflante iafet, Hein Aruiea Fuhfriel im Merien 
„Btianthafır Eirbe”, Ge it der Sammlung von Raitnacraieiten 
eainommen, melde ber Dichaer ver eintzes Arit veröfesttice hat, 
wnt erägr den eigenarligen isharalter dieſet dramatiſcen Ghmere: 
Kilter weil naiven Gumerd. Tao Wange machte sınen Mimmunge: 
vollen Gintrud, und bir Diauug Tand eine frhr heifällige Mut: 
wabere, Das gmeite Eiud „Shleiermacher's (Mebote”, mad einer 
Rover von I. Junker frei bearde aet un A. Nessseller, bpradt wenig 
au, bagrepen ſaut bas Yuhfpiel „Am Meiche ber Matter” om 
=. Yuan fteanbliden Brahall. 

— Das Berliner Theater führte am 8, April brei 
Winacter auf, in beues Arau Niemann die wertlihen Suwrtrollen 
Vruelre. Bmer berielbee warez men. „Atempa' if ber Zıtel eines 
elinmiien Sca ſoiele des Moniererboli, überient von Ri 
Matshanjon, welches ın 2ieher ausgeieicerien Dartielleng eine 
88 Wirkung bsorkracdte. Die preite Meungteir mar (fr 
satlleron’d Burtipiel „Aemitterichauer", merldens bimter andern 

Städten bieles befawnten Drassatikere entürieben zurüditeht 
MHrolf Miltrandt arbeitet gegenwärtig an einem 

neuen Bähnentenrfe, welches dem Titel „Rene Zeiten“ führt 
— Das Ruttgarter Hoftheater bradte am #1. Ipril 

‚Ohrai Und von Bärtembrrg”, — it Ten Augen 
Üsahöker, yor erilen Dardellung. Tor Dicmung, eine Dramatır 
firuag der detannten Ubland’itre Ballaten, ut eigenelih ame 
Anlap tes vorjähngen Megierawgsjubiliums dee Köngs von 
Adsmaterz rot axden gud, hätte vielleicht, zu biefer Gelereud⸗n 
vergeführt, erme arögere Wirkung erzielt, Sept marde ihr zur eia 
beicheinenen Adtungeeriels qusheil, 

— Im Stadtiheager au Äreiburg i, Br. iſt bas neue 
Mreiactige Schauſrer „Mateleine" von 1 Eomemer vor anbser: 
fauftem Hause ma Bene arganarı unp mit große Befall auf 
grzenimen wocten Die Arıtif hebt Defender deu ebein ent pa: 
trıotifcen Geiſt des Stückes bersor, 

— Das Deutſche Voltetbeaſer in Siee gab am 
#2 April Munsar Hriberg’# Dramı „Minis Bitas“, welches br 
Famatlide feine Eriye gegen Bſernten und Abiem richtet, Yom 
Yubitfum, drin berie Bebeurung gar wid verhäntli fein Fonnte, 
18 das Erüf abzriehnt tearbem. > 

— Das varıdrr Ambiau:- Theater gab am 13, Kpril 
yo eriien mal „Le Romana d'une Conspiration“, Epsufptel im 
fenf Beten und adır Bilben wen 4), Feuquur und A Aare 
nach Mans aleidınamsigrn Homan Das neue Stuc ih ein 
ermas altmosiiches Meledram uud ſpielt umter drin arfirn Ratiers 
Fe batte fjebech bei Dem Wehifum dieſer Bühne groben 

— Im Deutichen Theater iu Prag hat die einactige 
kewuilhe Drer „Nacırlute Werbung“ von Kicarb Mansl guten 
Grfeln gehabt. 
.— Im olmüpr: Stabitheater hat bie meue Teman- 

kiibe Oper „Drlga'e Rojen von Kubeif Ihemas arlallen. 
— Ais ein herwerragenbes ——— Greigniä 

wurde in Eorton tie am *4. April erfolgie Azftübrung 
ber — Nansiesrilden Oper „Tberarimt” tes englilchen Afem- 
von 8 9. Women betrachtet, Das Mert wurde im Drurn: 
larıes Theater von Kart Heise emglifder Orerngeiellfihart por: 
gefäbrt, der Bring vom Wales wmb der Serpeg von Gniwburg 
wohzten zer Voritellung bei, Das Yiseerto, Befien Genklumg Nds 
ım 10. Jahrtundert in Mocmegen abfoielt, mühre von Meuuet ber 
Dir Nut Formen’s enthält year gelegentlihe Maflänge am Wagner, 
it aber eigenartig und auß ru merfium. 

— Bine meue Komposition des mainer Wonperiate: 
riumotirertero Baul Etwsrader bat bei ihrer erüen Aufführung 
i= Durmikapı augelgroen. „Der fahrende Schüler”, ein Minds 
für Märnmeräer, Vartionfole ums grefes Undeiber, bringe in 
einem jealighiederigen Uhfins res und prassrontie Tonilüde, 

— Die Bagner’ihe Mufif, welche in Barie in den 
von Lamoutrut unb Weloene gelenieten Urncerien eine echt Pau 
leri ſche Pärge geniegt, Ändert im Aramkreich craraer mehr Berker 
nk u Aerkäntu Die Weietlihait der las ſchen Koncerie 
ja Barieille, brren, Verantal ta en Finen aeiesften Mut genießen, 
bar Pürzlih den erüen Wet ber „öalhüre” veilflanbig zur Mlserer- 
abe tat Der Wrfolg war cm jo gregartiger, dab eine 
eberhol Hatifiohen mupte Din beiden Aufführunges, melde 

img grögere Theater von Marieille veramlalter wursen, tmehmien 
über O90 Perieu⸗n bri 

— Die lonbeser „Mister: Konzerte", one melde 
die mußtaliihe Saiſon der englischen Metropole mie für welt: 
Höntig gelten wärbe, beginnen biesmal am 1#. Mal und werten 
am 19. Mai, 2, 9, 16, &%. und 30. \lanl, 7. und Le. Auls ihre 

ortlek finben. Wis das diedjähnge Programm derrift, fo 
: Dr Sana Michler in bersorragenter Börde Aichatt Magier 

derädjihege. Win Gonteriab⸗ nd mire gänzlich zur Verführung 
Waguer'fer Berle, rin Anterer zum Morerag Hertbonen'icer 
Gompefitionen bekimme fein Ben ante Ienikoniwen from 
Brabus, Doeraf und Weltmarkt genannt. 

— Tas Feſtſpielhaus auf dem InihberPlag in Itts 
taw geht feigt Seiner Volleadung eutzegen. (bs erhebt fi auf 
einer runbfläche von 3 x 8 Deabranner. unb teird nahru Ste 
Auichaner fafen, erhält aus «ne Wflımmige Urzel ent eigens 
fur bieien Tue zegoflene Wieden. Die erte Aufführung son 
Herrig's „Yutber“ wirt darin wen 16, Mai Hattänden 

— In Bien slanı man ben Bas rine# meuen Fhra« 
tere Aelde iell den Mamey Raimwent’s Iragen une Fin echt 
solfatkümdiuhes Runflanim werben. Mile im mus Obhut ber 
volfergimlucer tramatsfcıen Dichtung gebörigen Werte fallen 
aufpriübtt wesen, uns band Yreisansichraabungen well man bee 
Kbangteit der ſchaßrnten Arälte anfyornen, 

— Das Deutir Theatet zu Miae in kurlan» 
yeurbe auf Beichl ber Megiereng feiner „germamfutoriiehes ers 
terızew” halbes geidelefien er darf nicht muber eröffnet inerben 
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Die Arbeilernnruhen im 
oflraner Kohlenrevier. 

Ein Strite, welchem nur 
die vor einigen Jahten in Bel: 
gien erfolgte arofe Arbeitsein. 
stellung der Berpleute und 
GHasarbeiter an bie Seite ge: 
ftellt werben kann, brad am 
15, April in den ftoblengruben 
von Bolniſch· Dftrau aus, ver: 
breitete fich von dort nach Mit: 
Tomwik, wo bie Mrbeiter der 
Eſenwerle zur Atbeilseinſtel · 
lung geaothiat wurben, nach 
Harlshätte, Vaſchla, Odetberg 
Nattimau, Hruſchau und anı 
dern Orten mit einer Schnellig 
teit und unter Ausichreitumgen, 
welche kaum ibresgleichen finben 
in ber Geſchichte ber Strile 
bewegung mit der bereits er: 
wähnten Ausmahme des bel: 
aiſchen Strites, Radhdem ikon 
am 19. und 14. April viele 
Beidpäftsleute von Wrbeiterm 
gewarnt und aufgelorbert mor 
ven waren, ihte Geichäfte im 
ihlichen, ba es zu Blünderun: 
en kommen könne, legten bie 
Arbeiter in ben graftich Wilgel'« 
ſchen Gruben in Rolniih: Oſtrau 
am 15. April plönlich bie Arbeit 
nieder und gingen babei mit 
«iner Okewalttbätigteit zu Werte, 
dab fie ſogat die Maſchinen- 
wärter jiwingen wollten, ſich 
dem Strile anzuſchließen. Erſt 
energiſche Borkelungen der: 
felben, daß bie Schädte er: 
trinten müßten, wenn fie bie 
Raſchinen verliefen, und dalı 
dann dem Arbeitern die Mög: 
Tichkeit, die Arbeit wiederaufzu 
schen, auf Monate binans 
verfhlofien wäre, bewirtten, bafı 
man bie Mafhinemmärter aui 
ihren Vosen lie Die Forde 
rungen ber Ohrubenurbeiter be: 

jtehen in Abſchafſung ver Mc 
<«orbarbeit, achtſiandiger Schicht 
und Ginführumg eines Mini 
mallobnes von 2 Fl. fur ben 
Tag und für bie geringern Arbei 
ter von 4 Air, bis 1 Al. 20 Ar, 

Am 17, April jogen Trupps 
von Strilenden in Mäbrifc: 
Oſtrau von Werkhtätte zu 

Qinlahrrn yon Ucwhrzarbeiiere ia ben Uarelkaenidatt zu Wäbellia-Eitran umter millsächhem Shup 

Steine € 

Arbeiteruneuben im oftrauer Koblenrevier 

ter werben bel Beirzlenmig von yerahliäen Blaneı angrda m 

Yah Seidmungen umjeres Specialzeichners 5. Schlegel 

Werkjtätte umb forderten unter 
Droßungen jefortige Arbeits: 
einstellung. Am idlimmiten 
nina es aber im Eitenwert zu 
Witlomih zu. Um 11 Ubr 
nachts dramgen einzelne Motten 
in bie Yudbelhütten, in die fein: 
unb Gtobſtreden, auf die Blech 
und Scienenftrede und in bie 
Stablmwerte ein. Ueberall mu: 
ten ſich die Arbeiter, wenn fie 
ſich wicht ber Gefahr ausichen 
wollten, in bie chem geworien 
zu merben, ben Geboten ber 
Stritenden Fügen, gleihwiel ob 
die zum Schmieden und Maljen 
vorbereiteten Weißglübftüde ver: 

brannten, Es half nichts, dafı 
die in den Gilenwerten beichäi: 
tinten Arbeiter erlärten, fie 

hätten binreichenden Verbienft 
und gar keinen Gtund, zu 
ftriten; wie Eindringlinge droh ⸗ 
ten, alles zuſammen zuhauen und 
ein großes Blutbad anzutichten, 
wenn man übmen nicht will⸗ 
fahre. Dem Werkmeiſter wurbe 
ertlärt, daß man ihm im bem 
Dien werden werbe, wenn er 
nicht Beſehl zur Musfahe er: 
ißeile, und als er ſach trohbem 
weigerte, ſchnitien he ben grohen 
Treibriemen durch und machten 
dadurch ber weitern Arbeit eim 
jühes Ende. 

In Mäbriich:Dftrau wurden 
auch die Bawarbeiter zur Ein⸗ 
ftellung der Arbeit genochigt, 
die meiit aus Deutichland ge: 
fommen waren, um bei bem 
öffentlichen Mauten beſchaftigt 
su werden. lm nädt in bie 
Veregung mit bineingegogen zu 
werden, tebrten fie in bie Hei⸗ 
mat zurüd, Gegen Mittag 
ihlofien die meiften Kaufleute 
ihre Läden, da 04 belannt 
wurde, daß in ber lehten Racht 
ein Haufmann in Örok-Hungen: 
dorf volfjtänbig audgerambt wor: 
den war. Das gleiche Los hatte 
einen Raufmann in Aern ⸗Aunt⸗ 
icdip und mehrere Gaſtwirthe 
im Nattimau betroffen. Militär 
mar alöbalb zur Stelle, und es 
tam wehrfach zum Kampfe mit 
den Strilenden. In Wittowin 
geſchah dies am Mittag dei 
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ga der grüflich Wilgericen Werk in Ealnish-Oftran be; 

—— im Petriforei ham 

a un über die Geeme zarüdzebringen. 
Bi 19. April fand eine Eoeferenz ber Beteiehölriter bes 

srkliden eftrumer Geubenkesiris unter Borih des Bezirkes 

bauptmewes ftatt, in welcher beidlofien murde, die Arbeiter zur 

irpenauinsäme der Aebent unter milthrhen Adam aufse: 

forbern. Ars folgenden Tege sarbe ber Beichluh der len 
fereng befamat gernadyt, baß die Krbeit am 21. April bei Stenie 
ber Entlaffung gegen bie deietnden wirberaufpenommen verden 

mühe, Diee Blefengel batte die Wirhimg, dab ein Theil der 

Arbeiter vor Arbeit zurädkehrte, Unſet Seitner dat den Ilos 

meet kgehalter, in tele Urshenarbeitet unter milisäri, 

Ihe Sauß in ben Garelinenihaht zu Mabrih-Ctrau ein 
fahren, Die Babe wurde militäriich bemast, wer den ferien 

eetebr der Arbeterzage zu fihern. Aue Detaug bes Behuris 
am Kelärr für bie Habrilen und Düttemmerte bes Yeriels baten 
die Wenerte and Corslchkelien Achlenjerdungen erbeten, welche 
hm Umfanmge son 100 Tagen am 21, April in Ditrau an | 

ten, 
* berninlben Tage wurde mh die Atbeit im bee mutlorzihen | 
Ciienuseten, in den Keblengruben uox Marin, Tombras und 
Deien. dann in der rattemnmer Eelluloieiahrit, it den Shacten 
son Bolniid * wm Thal und auch in dem mmihmich: 
eitrewer Schade Tifbae glenhiaits Ihrilmeile wien: 
aeronwien. 

Dagegen brach die Etritebersegumg mit erneuter Geftigdei! 
in Hingftiest dersor. Bad der Trübägehunne en die 
Arbeiter per Salhericher Iimapliebeik tie Arbeit und jmangen 
Die Krheiter der Ortelfihen Geibenfahnit, acian· a· su feizen, 
Tara ıngen fie zunı Beamatmeinidenter unb Betrrbebänkier 
Gier, dern fe bie Täbel yerträmmerten und die Serrälbe ver: 
zidteten ober ſiahlen. Brisere Hrderangm gelben beim 
Eduntyädter Marcus und drim Haufmanı Kespfimader, 10 
ber Untsihehilter, melde alsrann nach Anne wozen, murben 
auf tem Andınege verhaftet, mund weitere Verheitungen erfalg: 
ten am Aberd, In Aulnet wwrbe ber Juganz zur Bellaffcen 
Tedrlehril erumwagen und bie Seizet zum Verkafen der No⸗ 
inen geaditaat, ipkter Ingen bie Arbeiter nach ber Fried ſchen 
Bermmtreinbeennerei und jekten dort ihr Serflörungewert fort, 
wre ſie Ichliehlirb auch auf ber Iahstähaupturiag audı 
beiinten, 

Die Forberunger der Grubemarbeiter im after Herier 
habea feine Husicht auf Termäbmung, befomders micht bie Ab⸗ 
ichaftung wer Aocsebarbeit, und aud die ahtitinzige Schädıt 
ir alda erfillber, wei dadarch Hrbeitäflieungen rn 
wärben, velcht ben aacuen Verrieb unmagtid machten, Rer 

lafien, os allerbiags im Sinterefie ber Geiundheit ber Berg: 
arbeiter zu reünicen wäre, Ciner Lohnenfbefermg find bie 
Gemerle a abaencut. 
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Siqibarteit der Planeten. 
MR unter ü Umftinden abrads | — * eh TI. Crane nat der Beer 

untergeht; am —— — ie öftlide 
1 Aureridung von der —* — u IL gerade Kufftelgung, 

tin der riet > eht abends gegen 94, lhr 
m Age Mars a te A ’ —ãW 

nimmt wieber meldung uflg im 
an late penate an an; gu it ——— 

abends won Ya an ein fofort in die "sallendes bieer. 
5 ck * er früh 19, Mbr. 

— Jupiter ar vr 18° fübliche Abweichung), 
tedtlinfig im de des Stein! kommt früh ver 1%, Ilhr 
am Te Himmel zum Vorfdiein. — Satarm (1909 gerabe 
Melrigung, 14° n KT & Ibe 

un Meibt bis früh 8 Ubr über dem 
Der Mond ik in Konfencties mil * am s fräb 7 Uhr, 

mir Mars am 8, abento 9 lbr, in (rtmihe am 8. nachts 11 Ubr 
(Abfand 36: 00 Kilemir.). 

Mr am 

4-34 

Meteor. = 
Ir Yeiegla dit am 97, April abeube Im ma 

ae, ml war ab ach, 
ein Meteor decdachtet worben, 

Ich teitend, eini 
rajdı verblaffend, der Erbe näi 

Die Kometen bee — 199 
Am 18. —— Januar en x, Brosts in Gencra (Vereinigte Eraaten) 

euch ber einen (waren Kometen, 
jen bermegte, j wicht tmieter auf 

* * a de am 31. Mär * Dir. Barnard ent: 
beit. Dias Helen war — ——8 —* und zur eınen Monat 
ang mu terbadıten; miße yaffırı hatte, mare 

dr En wwieber ji * feumte wach; einige Romate bins 
u Kran; merbre. 

Dritte Homer iſt ebenfalle nem Me. Barnarb grfamten, und 
gmar am 28. Juni, Et mar außerordentlich Lihtjdmar und Brake 
wer mit großer Mühe bis jmm 6. Mau verfelst inerzen 
Berbrrich ——— edınere aus ben Meebachtumgen eime —E ee 
um bie Senne mit ent Ilmlaufejeit von 128 . 

Der Inerefaxteite Komet zen allen in ten legten Jahren ent: 
beiften ift or 4 geh zen Dr. Den 17177 Ki —— — 
eis perio) tr. un If ine r 

c Jahren. (ine —5 —34 waren 
fi abtrennenden Rrbenkomiesen ober —— 

e⸗ Romelen 
Den fünften Komciec⸗ An⸗dee am 22, Juli Br. Damibien in 

Branseombe (Timrensland): berfelbe mar bammals deu bioken hy 
fichtbar uud glich am Helkiafeit eınem tere 4. Wröpe 
met bemente tidh taſch mach Me then, nahm aber aleidyjertig um Licht 
ftärfe tebretenb ab, trogtem ı8 er bis zam November fldirbur 
arblieben 

Der fehlte Komet mewrde eaidecktt von Mr. Emift im Mochefler 
(DBerenigte Staaten) am 17, Norember. Wegen feiner Edhmäde 
fonmte er nur gan hurze Jeit beobadhset werten; aus ten Beobach 
1umgen der erlirn 20 Tage mach dem Auffinden ergab fi eine Bahn 
sort einer Umlamfszeir von 6”,, Dabren um tie Sommer 
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Ein Kampf in den £üften: Buflarde, von Krähen angegriffen. Originalzeidmung von $. Specht. 

fiebente Romer it am 49, December in Haärfelde von Wr, 
» entdedt werden Anfangs lichtſancach mahın ferme 
«it vafcb zu; Tem fchernbarer ſcha⸗ller Bauf dradıte ihn bald 
1 nöreli Hesmden des Simmels na Güben, und für 
xetſawand er wach dem erien Drittel bes Jausat 1890. 
Ken früher beobadhtrter perediſcher Komet (1873 IT, von 
entbet) Bam im Jahte 1889 mirder in Sonnennäbe, fhand 

# jebadı jo ungänitız, baf er midıt 9— nben mar 
am 2. Septembre 1688 auf dem Lid-Chiermatenium von 

ansard enrbedite Komet iſt bis zum Rowember 1839 gei 
; der Beobadhiungen umfaßen einen Zeitraum von 15 Be: 
ein bei Kemeten Sehr beltenes Morkemmmii 

tenmarie in Japan. 

Tofe in Javarı wurde an Stelle des frübern für Marimer 
beitimmsen Obiersatoriums «une nee, deich ausgeitatteie 
harte ermugter ws Srof Terao zum Beiter derbes ernannt. 
« Jeitächrift „Simmel und Grbe” mittbeilt, bat biele Ans 
eben ihre eriten Werddiemilichumgen verfandt. Der erfle Band 
nunaies de l'olmervatoire astromsmique de Tokio” (19 

bireiche, von Dem Aflırtenten Mibpehara aus: 
e Beobachtungen: ber Barnarı'faen Ereirmber « Romaten 
Meuember 1888 bis &. Aebrwar 1849 umb die Ableitung 

barbemente aus * Brobachiumgsreibe. Damit find wen 
e Iaraner in die Kerle ihätsger aftrenumijcdher Beobachter 
ednet eane treten 

Ein Kampf in den Lüflen. 
ve Ihierwelt bat Wächter, dir ihre warnenden Stimmen 
en laſſen oder burch ihr Gebaren anzeigen, wenn eine | ih Geſellichaft. 

des Schers verwanſcht, ber freilcbend ben Bot darawi aufmert: 
fam mad, das nicht alles im Ordnung iſt, und wenn Dans 
Urian auch nicht der warnenden Stimme durch eilige Arlwebt 
achercht, fo fihert er doch und zieht von bem gefährlichen 
Plape zur Didung. Die organiirtefte Wahtmannichait bat 
jedoch bs freie Jeſd. Da schlägt ein Hübmerbabicht eine Taube 
oder einen Jaſan und trägt ſeinen Raub an eine Hede ober 
einen andern geſchahten Blak, um ibm zu Fröpfen, Wehe ihm, 
wenn +» ein ſchwarzer Felppoliziit, eime Mabenträbe, gesehen 
bat. Sein Arächzen und Schreien ruft einen, jehm, swnmig De 
noflen herbei; mit vereinten Hräften gebt es auf den Räuber 
los, und wenn der Hübnerbabiht andı ein mauthüger Geſelle ift, 
der die Geſaht nicht ſcheut, jo muß er doc der lebermadht mei: 
den. Vielleicht auch rufen jeine Wiperfacher durch ihr Geſchrei 
ben Näger berbei, und mandıem Habicht habe ich felbit ſchon 
buch Die Wachlanmleit der Haben auf feiner Beute erlegt, 
Aber der Rabe beiradıtet meiltens feinen MWäcterbienit nicht 
ala ein Ehrenamt, wie feine Collegen in Bald und Sumpf; Die | 
Triebieber iſt gewöhnlich Ggennuß: er ift oft Matodent, der, 
mern er ſelbſt feine Gelegendeit hat, Räubereien im begeben, 

| andern, glüdlidern Räubern ihren Raub abſagt. Ich babe jolı 
| des einmal in fait unmittelbarer Nihe beobadhtet. Ich ſtand 
an der Weier auf einer mit Weiden bemadienen Buhne ober 
Halten, wie man dort jagt, und amgelte auf Hecht. Da belam 

Ein arfieberter College, der das Füchen nicht 
öhnlide Erfebeinung nabt, ober wenn Bejahr droht. ‚im | als Handwert, jonberm nur gelegentlich als Spert betreibt, aber 
F ik'a der Aiebis, (der mit Seinem Aluafpielen auf den 
soltörer „haht“ und ibm fein „Qui wir?‘ zuruft, Im 
hat jeder weidewertende Jager ſchon die Bachtamleit 

| trosdem «in vorzaglicher Fiſcher in, eine Habelmeihe, kam 
beramgelreiit und fuchte bie Hare Aut nach Beute ab. Ponlich 
lieh der prächtige Vogel ſich ſcirag nad unten bimabgleiten bis 

X 2444. 3. Mai 1890. 

unmittelbar über den Rafleripiegel, arifi bliskmell, aber io 
vorihtig, dab kaum eine Jeder benent wurde, mit den Jangen 
binein und ferich dann mit dem gefamgemen anberthalbpfündi- 
nem Werkfiich der mir genenäberliegenden Sanbbant zu, um die 
Beute zu tröpfen, Das follte aber amberd lommen. Es 
trachite laut in der Luft, Bald antwortete es hier, bort, 
überall, nab umd im der Jerne. Dir Weihe ftierte in bie Yuft, 
ühr ſchien ob biejer Tafelnsuft der Appetit vergangen zu jein. 
Da ſammelte ſich auch ſchon über ihrem Haupte die ſchwatze 
Bauditengeſellichaft, und lärmend und ſchreiend in buntem 
Turceinander kreifend, nieberttohend und wieder bodhichmebend 
fuchten die Raben den jeden won ihnen dreifach an Stärte über» 
legenen Hanbvogel vom jeiner Beute zu veriagen. Dieſem, der 
mit einem fange dem Fiſch aepadt bielt, jab man an jeimem 
balbgeipreisten Schwingen und ſeinem geduclten Hope an, daß 
ibm, trokbent er der Uebermacht modh nicht wid, Die Sache doch 
ſchon jehr bedenklich zu werben ſchien. Sept haufte der Führer 
der Arähen aue der Luft herab und fehte ſich fünf Schritte vor 
der Meibe nieder, bald ſaß der aröhte Theil der Schar auf 
der Erbe und rüdte mit lang worgeitredten Halſen ſchreiend 
dem Haubongel ju Veibe, während einyelne, dicht über ihn men. 
ftreibend, mit ben Schnabeln madı ibm hadten, daß die frebern 
ftoben. Da breitete er bie Schwingen aus und überließ den 
Scmarokerm die erwanſchte Beute. Uniere Abbiſdung zeiat 

| une zwei Bufiarbe, die von einer Schar Hräben, mie man es 
baufig fieht, in der Luft angegrifien und vertrieben werben. 

Harl Brandt. 
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Dum Villenbau auf dem Lande. 
Die Bautunſt In allgemelner Bedeutung behambelt fubfectis 

die Weichidlichleit und objectiv das Eyitem von Regeln, deren 
man bedarf, um Gebãude mad gwed und Bebürfnig dauer 
haft, bequem und mohlgejätlig auftlihren zu tönen. Bel benz 

Bauten, welche ansjdliehlih nur mit dem äußern 
Beblrinällen des Lebens zu chun haben, fan es nur anf 
mechanische Füchtigleit, auf äußere Bwederfühung antommen, 
Dies At amd der Grund der Entſtehung jemer mücdhteren 
Häuferreifen der gröherm Städte, melde der Votlaurund ſo 
richug ala „Mieihkajermen” bezeichnet. Zu den Jeiten unierer 
Bäter tannie wwan dieje monotomen Bobeumgsidablomen nicht. 
Ber bie Mittel bejak, baute ein Haus fir jis, feine Familie 
umb feine geshätlihe Thätigfeit, ohne Sperwlationdabfichten 
auf Mierhöpreiie, Daher die anbelmelnden Dauſer and frlügem 
Beiten, nicht eingeengt vom nachbattichen Branbmawern, jonderm 
mit Gärten und freier Umgebung, wie deren nech viele baB 
Auge erfreuen, Diele Einfit, verbunden mit der fortwährend 
im Anwachſen beprifienen Bergrößerung der Stäbe und der 
Erleichterung ber Verbindungen mit ben Bororien, mußle all 
mählih zur Anmahme einer andern Wohmungdmweije jühren, 
und fo geſchahh es, dal beſſet fiiniere Elawehner größerer 

Breat 7. Bir, Zieh u. Mir. 4 
Gehranıe Maunrintar. Birgelba. 

Preis TO00 A 

Städte darauf bedacht waren, Am ehnem Kaufe für fich zu 
woher und alle hleraus entipringende Annesunlichteiten zu 
gewiehen Die Mögkicheit, in verfältsifimäfig hirzer Zeit dem 
geräufcivollen Trelben der Stadt und ihrem drüdenden Luft: _ 
frelfe zu emtweidyen und in friiher, jtärtender Wottedmatur zu 
atmen, wer jo vwerlodend, dah durch Anſſedelungen nach bem 
Bororien [ünmlide Colonien entitanden, im denem Zawienbe 
nöht nur ald Wefiper, ſondern auch als Abmielher meit ihren 
Wamillen freunbilde, gejumbe und bequeme Wohnungen 
jehumben Gaben, Wenn aber ein jür bie Wejundheit umb 

Behaglictet der Selnlgen beſorgler Pramlliemmater den Bebanlen 
einer folden Weberfietelung ans duempfer Strakenatmolpääre 
in die freie Umgebung faßt, fo wird zumächit die Fregt am ihm 
beramtreten, bie Wahl bes Bororts, mo er fi Keimllch nieder: 
lafiem will, zu treffen. über ift beionberd die bequeme Mer 
bindung mit dem eichäftsorte durch Eiſenbahn ober Oumlbas · 
fußrmwert, möcht zu grohe Näße vom Frabriten oder Batınhöien 
wegen bed rußejlörenden Lärmd, geles gefandes Trinkmafier 
und gefunder Vaugtund ſowie bas Rictvorhanbenseln fumpfigen, 
moorhaltigen Bodens zu beadhien. Hat der Hauluftige ſich 
hierüber vergerolliert, fo gilt ea, eine Banftelle zu erwerben, 
deren Uröbe ſich nad) der Brunddispefition des zu erbamenden 

at 19,. tr. 
Babbaz von Balwrtimdirisen. Balpingeling. 

Tiefe 12, Btir. 

VYrela 15 mo A 

- Des 6. Mir. Zife 10, Der. 
Verde mit Togpri-Bappdan. 

Dreit 0000 A 

Danles, madı bes Ziele ber Patrellen an ber zu bebauenden 
Strafe jowie nad) der mehr ober weniger großen Liebhaberei 
für Gartenamlogen zu riditen dat. in Heiner Biergarten mit 
geringen Mütteln läst fi fets fauber und freundlich erhalten, 
während große, barlariige Anlagen wiel Weib tokten. Wemilies 
gärten find mur da zu befünworten, wo deſſen Bewirtldaltung 
durch die in bee Familie vorfanbenen Arbeitäträfte ermöglicht 
werben lann, degegen DObftampllanzungen umter allen Us— 
feinden anzurathen. Namhafte Bedingumgen Für dad angenehme 
mb rublge Bohnen in den Bororten find amd dab Borhanden« 
fein vom @eihäften, and melden bie notgwenbiglten Lebend ⸗ 
beblirfnäffe za beichaffen find, nicht zu entfermt gelegene Schulen, 
mo menigitens die jlngern Kinder Unterricht finden tünmen, 
und endlich bie Nachbarichaft eines Arztes und einer Mpochete. 
Sind mum alle dirfe Borbedingungen ermegen, banın mag ber 
Bauherr ſich am eimen joliden, vertrauendwerthen Baumeliter 
menden, der durch bewährte Thätigkelt im Bau von Einzel ⸗ 
häuferm Erfagrungen befipt, mit diefem dur Zeichnumg umb 
Baubeschreibung bad VBrojert in allem feinen Theilem fejliepen 
umb auf Grund biefes den MWanverirag abſchliehen umb die 
Bablungstermime vereinbaren. 

Bel der zur Erbauung eines jolchen Mamilienhaufes zu 
mwöählenden Eselle it, wenn die Grunddlapeſſtlen getroflen 

A ER 
ge ® f 

Brent 1. Mit Tirhe I Mr 
Stelfiver Buybau mit Talzılrgeman. 

Vrris 1200 „Mi 

tworben, zumäcdhit dad MHugenmert dahin zu lenten, bai bie 

Prrontiage des Brundielidts fi nirgends bit nach Rorben 
wendet, weil die dach bier gericitete Seite ben mwohlibätigen 
Cimwirtungen ber Eonme entrildt wird, Je mehr die Grund⸗ 
form des Wehäubes fi dem Duadrat nähert, um fo geringer 

find die für die bebamte Fläche erfurderlichen Umfofsungen. 
Hierand ermädit der Worigeil, dal weniger Fiache vom ber 
Bltterung betroffen wird, alfo viele Nepataturen eripart bleiben 

und das Haus bie Härme zufammenbält Bei der Dadılırm 
iſt darauf zu achten, bafı fie möglichit einfach ſei. Des Dach 
wird dadurch billiger, ſolſder und weniger repatatutbedürſtig 
Niemals vergefie man au, bad Purhbringen des Decher 
durch Eemmitelme, Muskteigeiuten, Dadienfter und fonit auf 
bad gerimgite Wafı zu beirhränten, weil gerade Gier am leichteftem 
ſich Unguteäglichleiten und undichte Stellen bilden. Gilt es, 
eine befsimmmte Has von Mäumdickeiten im einem Haufe zu 
beribellen, jo mirb größere Billigleit erzbelt, wenn man fie wicht 
in eimem, fondern in zwei Etodmerten unterbringt, Dies Ift 
leicht erfichtlich, benm bie bebante Flache beträgt mar die Hälfte, 

während Grund unb Dach für beide Slocwerte gelten Es fit 
beöhalb anzuratten, die Echlaiziunmer im eriten Stowert, bie 
Bohnungdräume dagegen im Erdgeihob eimzuricdhten Man 

eggleit Sherburd die Vorteile und Anmehmficteiten, bafı bie 
Bohnzimmer fi ſtets in ſauberm Zuſtacide inden 
fie ohne Stürang ber Schlaſenden frühzeitig in Stand geſeht 
werben ſonnen. ba; Meinigung und Lüftung der im oberm 
Weis befindlichen Schlafräume unaufiällig za ermögligen fit 
und fremden Beſuche ber oft unliebjame (imblid im biefelben 
entzogen bleibt. Da die Schlatzimmet zur Tageszeit nur feltem 
benupt werben, eripart man auch laſtiges Treppewiteigen. 

Bas bie achenanlage betrifft, fo ift baramf Müdkficht zu 
nebmen, bafı im biefem Departement bie Handfrau Herricht umb 
ſpeciell bie hiecher Uingelegenfeiten beiorgt, weihalb 
auch ihre Wüniche inbeiveli der Raummabl Im Berradt zu ziehen 
find. Es banbelt fi bansm, ob bie Küche ind Erdgeiches ober 
im ba Aedergeſcheß verlegt werben ober viellcictt amdı elm 
bejonderer nam dazu Hergefiellt werden fol, Sommt bie 
Küche im das Steilergeihoh, fo Kt zu empfehlen, derſelben 
gleichzeitig ein hübiches Fimemer ald Epelfeyimmer und gum 
zeltweiligen Aufenthalte der Hausfrau beizugeben. Umpiehlend- 
wert begeidnet es bie Ecſahrang, bie Alche um bie Halbe 

Höhe bed Sellergeichofjes tiefer als das Erbgeiheh zu legen, 
wodurch fi; fiber derieiben mod zwel Gtodiwerte gemärmen 
laſſen, die ald Nebenräume für Dienftperienal, zu Sqhrunten 
und amberenm verwendbar find, Soll die Süde in das Erd⸗ 
geihoh tommmen, fo lege man dem Eingang jo an, dab vom 

deent 14,,, Bir, Ziefe 22,; Mer, 
Mogdaufrime. Tetssingelbech 

Gel 1100 4 

Flut and der Eintlid im bie Hüche verwehrt mich, mas ſich 
unter Umſtanden keldit durch eimen Meinem Borflur erzielen läht. 
Micht minder ift bei der Anlage der Mühe zu bendhten, bafı 
diefelbe ſowle bie Epeijefammer wicht nad) Süden liegen. 
Mean bringe fie wie auch den Flut umb bie Nebentäume auf 
der Wetterjeite an, iabem hierdurch die Haupimohngemächer 
einen Schup ver bem Umbil ber rauen Witterung gervinen, 
Um das Eindringen ber Quglult und ber Kälte in das Haus 
za verhindern, find am Flur doppelte Türen empiehlenäwerth. 

Den Thürem und Fenſtetn iſt beſondere Weaditung zu 
mötmen. Blelſach finder man fept als Woidhluß der beibem 
Hauptmoßeräume eime >ije bis 3 Mitr, breite Oeffnung welt 
Schäebtäären, wodurch beide Mänme leicht zu einem einzigen 
verbunden werben können. Innäpe Gröhe ber Innern Ehren 
vermeibe man, 3 Mir. Lichte Weite gemügt; tel aber it zu 
beachten, dafı die Stellung ber Ehliren In den Wänden mweiens« 
Uch die Mupbarkeit ber Räume bedingt, Dean lege eine Thlir 
nie in eime Nimmerede, ſondera mindeftend 60 mtr. von biejer, 
da& bajelbit Raum für einen Stufl ober Schramt bleibe, und 
Säte fidh, derch fie bie Wanbjlächen in Aufitellung des nöthigen 
Mobiliars zu beeinträchtigen. 

Ven 9, Mir, Tiefe 18... Mir, 
Mebbeunelifeime. Thalslngeibech. 

Pırla 1200 4 
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Oroat 12,., Dir. Tiefe 13... Blir. 
Kofbeu mit Mertierdkelnen, Cciehreberh. 

vr an AM 

Zicke 18... Mir. 
Cälhersa, & 
4 

n Möbeln befommt. Ferwert 
de Biltende Prenkterfliche und 

wi Khmalere, Zreppenfenfter 
m beiten bie zum Fuhboden 
Helligkeit wänihenswerth iſe. 

ft die Eindeckung, wie nur zu 
fo bat man damit jelme Tiebe 

e it die Ginrictung eines 

Zufe 18, Mir. 
wrtieräsfteinen, 
4 

Bäjche oder wol auch mac 
Stinber, 
= Wohnräume Mit füh nichts 
anſche unb Wewuhnkeiten be# 
a Betracht fommen. In ſolch 
Heim werden die grofen, bogen 
häuser allerdings fehlen, aber 
n Hawie auch eine größere 

Anzahl von Niumen, welche fr jeden Wohmungszwed befonderes 
bieten. So können Sleibericränte, Sommoben, Baihitränte 
umd anderes ſtait Im ben Wohnräumen in ben Schafrüumen 
untergebradt werben ober, noch beiler, in einem beſondern 
Erankyimmer Aufnahme finden. Für gewöhnliche, mittlere 
Bertälmifie düriten immer von 1 bis 6 Mer. Tiede bei 
4 bi 5 Mer. Breite wol audreichend jeim. 

Anihlichenb mädten mir noch bemerken, bafı die billiafıe 
Botnung im beionderm Haufe ſich wei mur dba erzielen laſſen 
dürfte, mo Haus an Haus, Band an Band im längerer 
Meibe nebemeimanbergetelt werden, Imben derdurch Ban 
terraim umb Ausführumg bes Baues ſich weſenilich verringern, 
umd dak man auch bier und dort in arekjläbeildhen Bororten 
bereits Verſuche mit dergleichen Anlagen gemadt bat, Nicht 
minder verfuchte man es mit Toppelbäufern, zwei mit elmer 
nemeinichaittihen Scheidewand zuwinmmengebauten Säulen, die 
nad) der andern Nahsargrenze bin frei ftchen Die Annehm« 
lichkeiten und das aamuihige, freundliche Bild der alleinftchenden 

Term 12. Mir. Life 10 Wir 

rim. Eakferion. 
Ya mom A 

Framilbenftätten mit Ihren Gärt» 
sen und Obſſtaumen werben 
jedoch bie Heigenbäuier mie bie 
Deppeihäuferniemalsgemwähren. 

Die fo oft ſchen ventilitte 
Wrage „Ble jollen mir wohnen ?* 
iſt durch bie Antegung zur 

Schöpfung folder, burch Kauf, 
Das und Wirtte zu erlangenden 
eigenen Seimjtätten zu erhöhter 
Verentung gelommen. Es fehlt 
nirgends in der Wähe der 
Wrekilädte uber folder Städte, 
die hierzu amderichen find, am 
den meißten Bedingungen, welche 
die Anlage eigener Famlllen⸗ 
Häuser erheiichen. (Es komnte 
deshalb nur als Webürknik 
etlannt werben, wenn Fach 
männer auch auf biefem Gebiete 
dem Burblikum mit Harb und 
That zur Sand gingen und ihre 
Grfahrumgen zur allgemeinen 
Heuntmii brachten. Es geſcheh 
bie unter anberem aucd im 
ber Älluftehrten ardriseltondicen 
Jeitſchrift „Mobderme Häufer“, 
welche bie berliner Dau · Plane 

Feat Il. Mir, Ach 10. Bir, 
Berkiermbeine, Dipayıy. Etiehrban. 

Vrein 37 000 Mi 

Bereinigung zu Oroßliciterfeibe herausgibt, umdb worin bie 
lümdtichen Hänfer In Bl, Beldireibung Entwurj amd Sloften» 
Beredinung vorgeführt find. Die Mbbifdungen, melde wir 
and dieser Zehifgrift unfern Dejerm vor Angen flipren, gehören 

- miditzuben in Marmor und tojibarem Eculpturenwert prangenden 
Sommerpaläften, wie fie ber Reiche in ftattlien Parkanlagen zu 
ertichten pilegt, fombern «8 handelt ſich Gier um die billigern 
und dod jo bübichen Gäufer, weiche fchen bei mähiger Wohl: 

Front 18, Blır. Tiefe 19, Mir. 
Bee Mohbaumerbiendpeine. Eqicferdaca. 

Pr mm AM 

Sabenheit zu beichaffen umd den Bermoßnerm der Brofiftäbie ein 
anmuibiges Tamiltenheim zu bieten geeignet find, Sdmmts 
liche Borlagen zeichnen ſech durch Weihmad, neite Wide 
Führung, praftiite Cinvidtang und bemertenämertbe Billig 
feit aus, Wigenichaften, bie wol jedermann, der ein foldes 
bändliches Wohnhaus zu erlangen gebentt, mit Weiriedigung 
erfüllen werten. 



AR 2444, 3. Mai 1890. Illustrirte Keitung. 

Polytechniſche Mittheilungen. 
Reue gen tzelapperete für Dreiditen. — Der Tarif 

für do8 yariier Bralätenluhrmeie Tick felt Junger Helt eine Keform 
nodberedig exfdeinen. Die Vico Beidrrben bra Hubiihums wegen 
der —- 8-77 u, umveriäämien Nebers 
forderungen ber ul jeie aufhört @treltigleiten aiidem 
—— —— —— bie > 7 tmie a tee 
auı m Immer, N Beste! zur deige 
hatten, I in allen Rrriiem dub wen mac abtate merben. 

—— — 22 
von omurren, etaper 
Arparate anbgrihrieben umd für die als smedimärig entannten Apparate 
eine Berfudäzeit ven ziel Tomaten beftkemit, 

tierigßeiten, melde die genommen Bebirgungen den 

33 I: überwinden a⸗ j, waren im 120 Apparate 
—— —— berieben 

i 

I 
5 fi I 

Be 
4 gar je Teut von beliebiger Entſternin ki ’ 

nn n. Sobelt j der Safraaf halten 1äht 
ya fahren, eima um bem baum utkher Bntwellung gibt, kam x 

Bagen auf eine gerwife Strede zu Jah folgen oder um ſich einem Leiden · 
ig anlältehen zu Tianen, wirb am iiele bed eigraslichen 
ein Uhrwerk andgeldik, & gering am dere 

tues dem Berääituik ber I nn eg zom 5 Alsıntr. 
der Blunbe miryäblt unb auf bir * 

and während des alceas forthäßet. 
ZBagen, kun Di mal) ohuneı 4 Somse. ———— | 

bie 
| Ken diem Falle vergeidnen 

ür bie erite Eivede (mach Mismelermah) . . ı - . 4 Rilomir. 
ix bie Halsegeit tmach Deitmah) - = 2 2.2. . 3 
bie trade 

1b etisa auf 25 Gi, für 
ä ve ung ber 

Misentr. (1) zugleich ben Ge 
2,75 Beh.) anzeigen. 

die Brtriebößrafe Tür bie Imoimen, 
motor gellelert toich. Sim eimer 

. Ä H N welliginnerei vom Mamtarahı 
findet fi eine Anlage mil 5 Barmen Ioom je 50 Sergerinärten unb 

Er ac eh Tr 
— aljätelih im Opernbauk vom Kairo meeebe 
toteh, ertale jeime Bireuchtung ben 1400 Blühlampen itzcaa Ebiien’ichen 

Bam ver —— Kr: —2* aan den 
me ungefähr Mehettrtiche Beimachtun —— dl 
jede mit 20 DIE 30 Ohkrarbrihen ben 20 Ma 30 « 

— m 

Extrem Bedulfid. 

Vene Lontrolapparate für Dreſchken 

unb 14 Gramme’ide Bogenlampen 
nen * 

Anlazen vom 

tr — 
" Dan · 

, ber 

der Stadi 
der 200 Sierbehärtem mähtend ber t unb 500 twäktenb ber 
Itodenen N Ban bemielben 110 
—— melde alt Motor für 3 Ben 
—— Aemſca· Heuftor, er . 
und 1200 ätiiätiumpen mabed die Länge von 
28 Rllomir, on in ber Stadt eine Öffentliche 
Belemätungsazlape worden, bie bei eimem —— 
1000 Vſerdenarten 12 Dymamomaldhixen, Eyfen Brufk, gt bat. 



4 and zur Mubfktresg gelommen, wenn die Bade mit umer: | umdrehen mühe. Aber tets ateden Segte fir dir 
tearieienisele eine mebere Wendung men hätte Sand In feine Gerte Fauſt. E86 len Tender ug, 

Der lederne Heilige Oligieppe war, mie in Trier Bat alte, om daſen unten | write gat werben, unb fie a pi nahe 

Gin eend · um drin doatbeſſera einer alten Barte belaccciat. eis Mflunte | gebet ihr tray alledem uns alleden a * 
— —————— zu ae u num Ds da Ca a EN 9 

Bufdemer Arber. D bmmiere Snbrnepe in den Ganb warf, wur fie yamı reduen | “ un, Wäre? 

wa) —— Eähesb fe | nihegeälagene Mag. Mage fr Mär m 
ment em von erquiderdrt Arie Erbtaitigkeit gerreiem wer, e jepoe werdäsng bie emtglterde Geſſan 

(et erle fahte Dmmerkfein deb jungen Tageh | jept blafer aub sad war mahben | Bat ie feier änghlicen &häerfei nur on np Te über Meer unb Dash. (Ein frifdher, Miplen» | licher a8 jeuft. Yeimfih zb werfiehiee jeh Ölufeppe med | sit ben Mugen. Sehbaft fahte er ie danpekeime (ach 
her Morgereind entjälsßener, trugiper Dug lag In nern Geidht. am fh halten, um air dep fd m 
Bellen ab fehte Die Jemgern, gelpenftiichen Arme Mber fe fprechen beibe lange widtd miteinander. Ürft ned | wäden Ilegeitler I jeime Arımz zu beiten tab je any mp4 
einöger Önergpaitmen und Apnsen te unbebolieme, _ feet lungen Baıre, twäheemd mwicher Mans wie veräätlich | eriennen hate, wieder in Tproge zu Stellen, — 

ſteſerte SEAcagaugen. Bırf ben Deere wogte | mb gletieaccaiſc Ihre Fedbollen nit dem Frae aufflich wub ih Wit Verktrulptgeit um et fehnm bekam 
14 ein weiher, ie Mile ende Melden gersüter Rebel, und bo | Aufrzllte, damit fie in ber Sonne Iredmeten, fapte fie släplid: | heller. ; 
eben In bean meißenfoien Weiher zog ein Gesfalte mit majehlätih |  =&r war gellenm wieder bei ci in sure Qaule?“ „Deute Abrub, nach Sonneneitergeng wuuht de wid . 

Sauingen geabt Kreife, die Ipibenben Augen „Bert“ Srefien, Rliımsa, 

—— Seh — meer at Aiimesa aiqta! Es wurde befler und heller, „a.” I = ' enger, Wir beta in 
ee ee Tas A ee „Tas woßte er?“ „D, br brüfger Maberiot Wet hen Hl Sinn | 
afımallerde Brwepung, de und dert begann bie Dirkee Dede „Er wollte wife, ma er je“ „a er au immer fein mag. Mes wur Beh 4 

fi gu Mditen, mad Afunta feh, fa tief Mebanten werianfen, | „er?“ wirb eine böje Arbeit. Die Seke Seinnze i4- 
Shaulpiel mbabenrr Einfoäbele und Netliriihtett zu. „Der delige obere.” She girrerte wieber unb.iah übe noch Angftider zu 

Die harse fit Im ber Höhe der Steprde waf einen Melöhlet ie sah pn [hen an, und ifre Blide degegaeten ſich Eine Guthteſt da Dich, Aquma ꝰ · 
geirps umd jlen par miäit zu bermesten, tie fih oſg wed thede Noſt · erg Fih über de Weiche, ab wie uneillig barüber — B- Nein! Wen, ih Mind mod nie, Mm 

Temtyenb irm Cie der Tag erbub. Aimige Fpöcher färittem | Marbte Ge fh Ahmeigend ah. Am Giirnpr's Mage aber ger modem Zeit da fein.“ 
serüber; fe füh Fe nicht, Mean Bar Habe Fantulfo, um | Mitte eb bepefimüäh am, ale er fire erregpem Sbge, fre ferne | . . 
die Keopele anszukhlichen. bollendete Beftalt vor ſah. Damm uber feufjte er auf, warf . 

„Dir du [dom med, Mäunte?* rkf er fie an das Beil udiend im bie Barle wab [eh Irkumentfch über dab | IES Ir ein milder, imurmer Seramimaberd Aka Ir 
ö Sie eriäirat web fuhr ver dest Tieisen sungeligen Brieiter | Meer. ftörte Die Hehe Minkamkeit vo He Crocra Die Beste mern, 

gilammen sie ein arm Seder vor dert Gedhgeriirt. „Mrd hat Podre Panbulfe gefogt?” Fragse fir enbllch mkeber, | mie aaus. mit ber Some Schafen gegangen, mingeadg · 
„BON du himein im Me Rapeiäe?” fragte er teirder. inbern fie pleifhgeitig einge Schnitee näher zu Bm berommat, | ein idee a8 dem üchırkem, us ben magkten Harbeien 
„Rein, Yabıe Bantuife, mein, ch una — ih mh am bie „Dah I verbasumt wäre wie ber Tele Rann. mer ich | du6 gelben Monbüdsts zu beeinträchtigen, Das in märdeniehr 

Marina bimunter,“ aniertere fie bafılg und verrütberb und | miät die Kabehen jnge.” Sgein am Die heben wagerden Teilen Mei, ri med wit Ar 
fäch wie ein Pfeil daten, Hönter dran erflen Seuc bad fir Sie erkrat Heftig, und ihre Sand zättente, ait fie ſie aus · dam wine More lag wrb ber geuen Üanbichet mt lem 
den Bliden bes Briefters entjeg, lieh fie aber wider ftehen | Indie, um ibee Sehe gatt zu ziehen wleätigeitig groſeeten und grohentigen Ürormen jean Klar, 
und herchte wit Mopibem Derzen Yinliber nadı ber Mapelle. „ind — mas baft bu ihm npäblt, Giufcrbe den, geheimnikacden, peetiiien wäh, we a 
Ihr mar, ait ob fich dont jept ettenk [chendliheh ereignen müs. „Bes alle wife.” aut an dem calahniicen Ärelötkiben eefit, 

Und #9 geichab euch mirtlih etwas, tms. im Da Uraretsa Wirter Bogen Iäre Pike uu unb verfiohlen über (te Borficeig lauſchend Yurkhre Mitante am ben Bänke m 
aflerbiegs für etwas mie begemefened, ferätbares geit. Dean | ber Er hatte fh mw ben Wand jrinm Barle geinpt und deu Da Etecena sorbei beft Tietlerwen ma der Werkna Hase. 
kaımı hatte Bader Paribrilfe Me Eapelle anßgejdlefen unb bie | Real Im die Sand geilügt; mod tmmer lagen jeime Magen | Ben gungen Tag über batte fie ſich bie hötterfee Amir 
amgerichtere Werimüiftung zeigen, wlb er in lauſes Wehliogen | brlitend über ber enbünjen INerseöfäe, gemadt über die gegebene Binz. Sie war ähr aid de | 
aukbrod. So etwas war in Ba Ünetle mmerhör, unb es „Tor hätteft Ihm Ingen follen" — fing fie am, fodte aber | grobe Strde an dem Mrdenden Fulletee erfdämem, ber mh 
dauerte midit lente, fe Urſen ab Defer tunderbaren und mw | papih und Kling, Isseerer tie im Crgel mit dem ſeuugen Sacxen peiiden ihr 

Aufregung —— — er ke ken Ya Bent fiegt. ne im —— — 34 ment ine ungeheure bemädegte ber . “ en ” imar Immer eine Fit, rin Ükdest 
ee ee ar Kerne ah „Ib dann?” pervorbem, had fein recaes Arleiih uab Mbat mehr has, a 
Auköermänge in bir erjidete, Ihres beſten Edmueh berimbte 6 trat wieder eine Marge Pacie ein, Damm fuhr er fort: | Tmllehäih wisıhte das Umeede, das fie am Aeklipes Miete 
Sapelle zu führen und jinen Wetimakungen über den Feroel „Damit fie dich jeden, Aftemta? Mein! Bram eimer begeugen hatte, und das umbedtngt gefiltert indem muhe, 
freien Leuf ge Taflen. yon md verloren jeln oil, fo mil Ich eö fein.“ herhalten, wm fr allzu zatia Geseifien gm bencuea 2 

„Die Scjledjtigfeit vn Welt umb Weiden,” je „Wertalb? Dir bafı micet Degamgen Ich Bin bie | mndite zer bad Mtibenlem s feben, mie eb wlk; 
Satee Sandulie, „bat ihren @ erreiche? Were ber . Aöunte Aslte, dak Giuſere aict derdarien ich Bere — wir 
Geillge $s jetmer Kapelle aicht mehr fiäger It, 6 it der Bells eo guet Seh, Aſſunie 14 he bach ungacuca. dem | ber reiche Warm, jmmbern daß alleh heirder im Ordnung geindt 

Weib fein wirft, ob mit jeim fammit, jo mng | terben, bafı fie zur Worin bimah, zu Okuierpe gehen 
es ill,” Db Indeh bie Ruth bea heiligen Be 

k bad, Miufeppe. Du meiht, weatalb bad mit fein | td die Meisegeih um Biisiepar's Searhenhtil smingnehet Hirte 

Körbe Fe, wir Me Stimme Wesfeppe'ö ke Me Menge bineinehei: | Mann, Pillppo wärbe fi im feinem Grabe germmberhen, imemm | oder Wormand ihrer Semböungöweile wer, das umsrrhalie be 
‚Der narench“) kat Ban gehalt!“ 4 fein Wndenfen jo ſchlecat dermairte.” nat — fie ging, 
deane Yaber Bantulfo mit keinen teetenen, hautbedeuen „Ailiypo If tobt.“ Birrkepe hatte ein Brot int Vaſer gridehm und 1 == 

Erflänungen des mertwärbiger Jeetucaa ohnchin mer cuen „Mei, Würde ih nicht eim leitfertigea Bhäbchen fein?“ | einem Zell am eiaem fellen fefigebumben. Das Eat Kardbr 
Vegenesnten Mötungeerjelg erzielt, je femme ben Leuten von „Nein“ wrah ben leicht bereteen Mierreimeen, arid Mäfeppe I au 
2a Geovesta die pbantakikhe, märdenbafte 5 Bluftepe’6 „wol, Me Beute würden eb jagen.” bem Boden des Boete uud jätim zu Hiicien aber za hin 
bei woritsen mehr zu. ler maren Ihrer Iplelenden, nie taftenben „Bärde eb dethalb wahr fein?” F &* chef fie leiſe durch bie Sute der Bade 
Eintübungstraft Sieff snb Belegenkeit gehosen zu den mmaber» „Ja. Was alle Leute Sagen, Hi karmer make.” „Bft du ba, Mine? ante Area be fa In)“ 
Näften Erfindungen, tr als ber Khilane Birice fh bach aub „nt, So wor and der Alldenenih da“ - 08 Ik noch früh geuug. Was tiuit du ie Dem Bm” 
theuer verhämer, baı er den fhlhäimenftien green Mbend habe „Unb merm ich nun mergen dem Pebre Panbutfo ach fiehge ein! Dh vorif imen Übingang in Ir Kal 
Te een beiäjte?“ Sateden. ber weniger gehäikchidi ift.” 
fertig, im ein indie ter Nönig von „@o find wir beide verlosen. Bir heben beide den Heiligen | Wirt jueg In bad Soet ein, umd fe fahr beibe ham 
Giger uud ein Eguptikher bebeminbe Hoes ipielten. | belcidigt.” Leite und fait geräufclos tamdıte Gieſcrot hie Babe int 
Um Die beiken Ziebenben zu peeeisägen und ben boſen Hauberer © |releg einen Magrablid, dann jewfgte fie firiaufumb fagte: | Maier, jedah rest web linie zen ikem Ihe Bel wi 
ag ga nem ten 0 „D, beliger Saberto, mas für Nord male be und!“ Etrudel emtiiemden, Me im Bloabliät mughä afishere 

Babre xdulſo hätte mir Fauſten bepeikäreidkl ögen, Einige cher Tamen unb tmadiien eim Boot flott, um Ind | Mic Billionen fentenber Zanchen ab khanfeinder lem 
ala er sah, weid phenteftljäer Unfire Die giäubigen Borfe | Merz gu haksen, woburd Die Urarchaltaug der beiden untere | den uirilpöclsen bie Hafer Ihe Most, umb fir jeben bein, ums 
benaoherer in feinen Base Melt, aber ba er ih als werfiänbiger | beoden wunbe. Colampe bie Leute wer fie hermer bantierten, | mie im Wanne ihrer. eipenm Wenn. Ele wrogpe niit zu von 
Darız jegte, daß damen mel miemamb Niger twerden teärte, | gingen fie ihrer Mıbeit mad, aber Winfepoe unterbuad A im | ji ulde eirmat Ihm emzuichen, mükrend jeine Hungen kesuniret 
fo fenteg er vorhdufig, mahım fi aber wer, Utmienpe, der be | jeiestm Hänsern umb Boden diter, um mrfmertfee vor ſich und mmabläffig auf ärer ameıurhlg gelarmim, vom Dit 
Seſqiate nom Fijqeneaſen arit Tapın gebmadt hazıc, einen | Finzulchen. fienbar mer er von einer der in A⸗ruch ger | fanst beitrabäten deiugengeſtelt egen 
genau: auj6 Men zu mehren, | memumen, bie he fer igte umb umeifitüirii van der @ie {wären um einem Ahelken bern, ber bım Basen dus 

— | Mebeit abyog. Gnklih mesen fie wieder allen, unb Giwpe | von Da Teteena im Horben ter Saumn web Bike Kür 
. . Iegte fein Santwertägeag bin, wei auf dab Mädfien zupugeben. *22 

&# werging einige Heit, aber der hdeize Aoderie Ten midt „Allunsa!“ 
wirder, Bol Hatse Bohrer Barbuda des Minieppe bie Dale | Tas milk du?“ 
den geranäit, ater +8 Katte esgenfieindih bei dem irefähmäpten „Id weih Hart,“ 
Burjaen uichts peballen. (Er Geb datel. dalı er den Fiſa⸗ „Börkden ?” 
meröten babe aus ben Zellen fteigen fehen, umb mmeilte fh Am dm foßgen? WE wird alles qui,” 
man einmal geiäufät toben, mie nahe im Pabee Peebeſch „Bas for Ib fun?“ 

Dice aa Ta mi Dan Genf armer de udn | Ge parte Darehin — Bertram zu machen, Dand Hin, aber fie zägemte nodı, h 
beim Beifter Mastimmrd in Saletas für ſareres Mei einen | Bang md faſt furdtiere Kiidte fie item aus Mrem Bunfeln groben 
neuen San Koberis ya beflellen Und deeſet Sedanſe mire | Mugen am. Tremhergig und til Ieidhten Bächele unter beim 

#) Tee gra⸗ea HE bu ben Fl wii — haste Mellinändien tier füchenbe „Allırese, lo «ea gut, Viuſt ut“ 

Beien graamn Sende On su meet. 
een cl 1 Ye Bine — dm a — — RE 
— ii m me #8, warst Ar ver Emm vn Potprn, Saneden pragen ws 12174 
Gere Egealtör iR Hr Brerrigeng bezalit Perltn zrk Meriliker, ach ank ein, unb ld ab ih ber arme ilppe Im Grabe 
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„En nicht es gleich ſehen. Stelle dich hier mit deinen rühren 
auf bie Schlinge, bamlt bad Seil nit wem Felten abrutict 

Ben es ſich löſt, bin ich mitkemmet bem Seitigem verlonen.* 
„L, alle Heiligen! Mache ta weht ſei, Gikieleppe !" 

—— — — — 

Veiedut half Be dem Burichen, das Seil fritzulsgen, zog | 
und perrte daran, bafı ihr feier der Aigen aukging und Bir | 
das Mut zu Kopfe ſtieg Endlich hatten [ich beide Uberzeugt. 
daß es feft geuug jei, umb aſephe lie fach in die ſtumm und 
Ichmarz unter ſhnen Hegenbe Schlucht hinab, 

Mit angehaltenen Arten aufhte Ajunta in den gähmenden ! 
Abgrumb Yinmmter. Sie hatte ſich auf das Seil gelegt und 
höelg mit beiben Handen frampigoft die Echlinge jet, damit «6 
ſich micht löfen folle. Wlöpkich fühlte fie, mie bie Yaft ſich nom 
Seile ablöfte; «6 hing loſe. 

„Bift du unten, Giuſeppe * 
„0,“ tänte es ducipf aus der Tiefe, wie aus einer andern Belt. 
„Haft da iin gefunden?“ 
“ch kaun nichts ſehen vor lauter Geftrligg.” 

„Di, heilſge Mabenna, mean die mur nichts aeihieht!" 
Es trat eime Panje ein, bie Aſſuniag eine wahre Ewigkeit 

ſchlen. Die Stille ber Racht, die Eirfamtelt, bie wile Seenerie 
wurden übe unbelmdic und Flirdierfich. Da Gürte fie aus bem 
Abgrund ein Weräufd wie won brecheaden Zwtigen und 
re Uenden Steinen. 

—— ꝓg cemcden bie 

Alustrirte Leitung. 

Roh heute gibt os ſurt bie glüdliche Afſenta leinen größer 
Selligen als üben, und wem Te auch bei den Urpäblungen von 
dem ſchredlichen Hämgpier zwischen bem äguptiicen Bawberer 
and dem heiligen Noberto von Pa Ereceitz lacelt, je fühlt 
sie ſich en doch zu eruigem Dante verpilichter für das grolie 
Slact, zu dem er Ihr in ie wunderbater Welle verbotjen hat. 
Dagegen bleibt der vericheripte Gluteppe mit großer Störrkgtett bei 
der Anſidn. daß zanrı zu gewirien Dingen keinen Heiligen brauche 

Moden. 
Rene Krübjchrsjaders. — Die Aaerkerm nimmt unter) 

Hamiliten nem ModeDrr von Rrühlsätkunhlagen für Me füsgere 
erite Stelle ein, mamentlich mas bie 

Delutzralilime betmiäft. Tas sertige Zegeis uem ber 
—— Zuintt, Heute führen wir men Grierinmme gm 
beienberö beliebte Tormen wor; (sig 3 zeigt ein Zaert ans Aunles 

„Winfeppe,” ütbef fie in mmahrer Fobesamgit Gerber, „iujepee, | 
was ift Dir palfiet?* 

Bas dem heiligen Roberto pailirt wor, fehlen fie in biefem 
Augenblid wendger zu interejjisen. 

Es it nie. Ih bin nur in eine Vertiefung gefallen,“ 
„Baft da bir nicht Schaben zugefügt?“ 
„Mein Sei jHIL, Ahuma, damit man ums nidt hart“ 
Sie venrsanbie feinen Bid von ber dumteln Ziele, obwol 

Ge nicht bad Weringite unterfcheiden konnte. be Alben ging 
baflig, und Ihre Augen batten einen Ausdeuck vergwelfelnder 
Ange, Benn ihm eiwad pafferte, war ſie dann nicht das 
unglüdlidite aller Wenſchentinder unter der Eomme? Sie ja 
zum Simmel binawf, der im Ülegeniag zu ber emtieptiden 
Schlucht im dem ruhigen, reines Monbliht erplängte,. und Im 
der Augu und Berrgweillung Ihres jungen Herzens gelobte fie 
dem heiligen Roberto zwei Slerzen, weun olled gut ablaufen würde. 

Nach langem, vergeblichera Suchen fand Giufeppe endlich 
das Helligeudeſd. Abgekehen vom einem derben Riß in dem 
langen Maniel. hatte eb keinen Echaben genommen, und ſorg⸗ 
fan Iüfle ec 08 von bem zadigen Agnpenblärern, am been es 
hingen geblieben wor, Dann mmidelte er das Enbe des Zeiles, 
das im bie Schlucht Himumterhäng, ſeſt um die Prpge herum 
und viel Binamf: 

Hieh. Ailımta!* 
Affunta war mehr tobt als lebendig nor Angfl. Die garıe 

Schwere ihrer Miffeihar ſiel ihr jept rachend ins Memwilien. 
Aber fie zog ihn herauf. Unb wenn er fie auf ber Siehe 
gelübtel hätte als eine Mirbernergeltung für ihren Frevet, 
gleichviel; fie Hirte um nichts im der Welt ben heiligen Moberto 
aufs neut beleidigen mögen Vt war Ale jet belliger dem 
je, und mehr bem je glaubte fie gerabe jeps jener zu bedürfen, 
Mit großer Sorpfait loͤſte fie dad Heiligenbilb von dem Seile 
amb warf Ichleret wirber in bie Schlucht hinunter, 

„Homme herauf, Giuſephe! Es iſt alles gırt,” vief fie Hinunter. 
„Saft da ben heiligen Moberto?“ 
„Da, Blufepie.” 
„Zu geh! Mich fichit da mie wieder!" * 
Dumpf, bebl, finchtetlich Eng es ans der Tiehe herauſ. 
„D, afe Seiligen, mas fazit du, Winjeppe?” 
„Wenn du micht ſchwötſe, daß du mein Weib werben willſt, 

Alta, ehe ber nene Round tommt, jo fehft da mich mie mörber!" 
„Üinieppe! D bu grundglitiger Vater im Himmel beoben, 

was ſol das heiten ?* 
„Das fol heißen, daß ich wicht leben mag olme bich! Hier 

unten ft eim zweiter, noch viel tieferen Abgtund, der direct im 
das Irmere der Erbe zu geben ſcheint. Da hinein ftärze ich mich, 
auerm du nicht jofort ſchworſt, da du mein Weib werden milljt!” 

„D, heiligen Roberto! Springe vicht, Biuleppe!” 
Echworſa bu?“ 
Ja — ja, ſchwöte eb, Giuſtppe.“ 
„Belm belllgen Heberts ?” 
„Belm beißigen Moberto!” 
„Mod ehe ber nette Mond bomme?“ 
Morgen — wann du wife, Nur tomm Berauf, komm herauf!” 

„Halte jeſt, Aſſunte, Balte die Schlinge ef!" 

Usb mie fie Biel! Sie biß bie Zatzne auf ber Umterligge 
Julammen, unb ihre Bruft Hob und Fenkte ſich Hüärmiich, 

Mit flinten Säpen war Minfeppe amb ber Schlucht berauf, 
sanfte Aflunte mit feinen Mräftigen Armen wm die Hüfte und 
drũdie fie feit am ſich. Iht verging ber Athen. Sie ſchauttie 
zufasamen und Idıileß bie Mugen unter jenen Rüllen, 

Der Morgen drohte ſchon im Cften, als bie beibem, felig, 
teäumend, wie glärliche Kinder, mit ifree heiligen Laſt wieder 
an der Heinen Dinrina von 2a Groretta anlamgiem. 

Km ertten Bommtag nach bem Felt ber heiligen Mabonun 
in Piebigrotta fonb ihre Trauung unter einem Pomp halt, 
wie er in La Groselta unehör war, Bier Aegen umftanben 
in feierlichen Strablenglany das wieder zu vollen Ehren gefangte 
Bild bes heiligen Koberte, und tmährenb ber beilkgen Handlung 
egplebirten vor der Kapelle mindeftens zwanzig Frewerwerts: 
Börper, bie Babre Fanbulfe eigens zu biefem Amede aus Salerno 
batte kommen laſſen. Garg Ya Erreena befanb ſich in elirem 
wahren Zammel, theils wegen des Behmalles, des ben grelen 

und ſtenpattztich erfchden, theild rosgen der wunderbaren Schidfede, 
bie ben heiligen Woberto in feinem fürditerlihen Sampfe mit 
dem ägtpsliden Zauberer begegnet waren. Mie hatte ber Mnbın 
des heiligen Hoberto glängenber geſtrahlt als feit bieder Hei. — 

Bir. Yet aus Aas cutiexer Birtiieane, 
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ober unterfalb bes Strazenk auf, wnd ebemis find die Langen Einbogen» 
Arme an ihrem umtern heil mis Eikterel geibmätt. Ter runde, mit 
redete gemlete Steubdhet fatint in der Trarde mit ben Dadet äberehe. — 
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Wie alljährlid, bewährt befunden, werben auch in biefem Jahre während der Dauer der Bade- und Neile-Saljon, unter der allgemeinen Ueberſchrift 

* Bäder- und Reife-Angiger 
die und für die Illuſtrirte Zeitung zunehenden Ankündigungen über 

Bäder, Frink- und Seilanflalten aller Art, Meifegelegenfeiten, — Bade- und Auterhaltungsſchriften, Meifehandbüder und Keiſellarten, 

—— Hotels und Reftaurationen, ->+- — + Bade: und Reifelitenfilien, >» 

nach Gruppen georbnet und bom den übrigen Anzeigen geiondert, an eriter Stelle des mferatentheild umd zwar in ber Zeitung ſelbſt — nicht auf loſen Beilagen, 
wie in vielen andern Blättern — zum Abdruck nebracht. 

Es bietet dleſe Einrichtung, befonders auch infolge der fuftematifchen Gruppirung, die möglichite Sicherheit für die gewünfchte Beachtung aller Ankündigungen, welche 

bei der arofen Verbreitung der Ihufrirten Zeitung in allen Kreifen des öffentlichen und gefellfchaftlichen Lebens 

anerfanntermaben bom beiter Wirkung find. Infolge diejer Vorzüge ht ſich der Bader · und Neilennzeiger der Illuſtrirten Zeitung aber auch ald bewährter und belichter 
Rathgeber in vielen Kreiſen eingebürgert und bildet gewifjermafien einen Mittelpunkt für alle diesbezüglichen Belanntmachungen 

Die Unterzeichnete, fowie alle Annoncenburemns nehmen Aufträge — Preis für die einfpaltige Beile 1 Mark — entgegen. 

Erpedition der Jlluftrirten Heitung in Leipzig. 
I. 3. Weber. 
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ENTEIEN 

BAD HOMBURG. | 
Während des ganzen Jahres geöffnet. 

SsSommer-Saison vom 1. Mai bis 1. October. 

IBRRRRARBRRRERRERRERERERBRRRRRRRRREREBRBRERTE 

Hompburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit gestörten Functionen des Magens 
und Unterleibes, auch bei chronischen Leiden der Drüsen des Unterleibes, namentlich der Leber und Milz, bei Gelbsucht, 
Gicht, Fettleibigkeit etc, 

Das neu erbaute Kaiser Wilhelm-Bad enthält Bäder aller Art: Kohlensaure Mineralwasser-Bäder nach Schwarz’scher IE 
Methode, einfuche Bäder aus Mineral- und süssem Wasser, Moorbäder {vorzüglich gegen Rheumatismus), Bäder mit Zusätzen von jE 
Fichtennadel-Extract, Mutterlauge, Salz etc. Schwimmbassins, Douche-Einrichtungen für kalte und warme Douchen, [El 
Inhalations- und Massage-Räume. Bl 

Molkenkur. — Alle fremden Minerulwässer. — Heilgymnastisches Institut verbunden mit Elektrotherapie und 75 
Massage. — Kaltwasser-Heilanstalt. — 

Vorzügliches mildes Gebirgs- resp. Höhenklima. Die Luft ist äusserst rein und krüftigend, im Sommer stets frisch IE 
und kühl, selten heisse Nüchte, Homburg wird deshalb als klimatischer Kurort vielfach aufgesucht und ist namentlich Nerven- 
leidenden und Reconvalescenten als stärkender Aufenthalt zu empfehlen. Dr. Paul Börner (S. Deutsche Medicinische E 
Wochenschrift 1881. Nr. 27—32) nennt Homburg einen [ 

Luft-Kurort, eine Sommerfrische ersten Ranges. R 
Besonders günstige hygienische Verhältnisse. Klares, reines Trinkwasser, Wasserleitung mit Zuführung frischen Quell- F 

wassers vom Gebirge, gute Kanalisation, tiefer Stand des Grundwassers, welches äusserst unbedeutenden Schwankungen unlerworfen ist, n 
Elegantes Kurhaus mit Concert-, Ball- und Conversations-Sälen, reich ausgestatteten Lese- und Spielzimmern, = 

nach dem Kurgarten die grosse Terrasse mit prächtiger Fernsicht. Vorzügliches Restaurant. — Das Kurorchester spielt E 
täglich 3Mal; in jeder Woche finden mehrere Reunions statt; ausserdem: Bälle — Künstler-Concerte — Theater-Vorstellungen (Opern) a] 
— Militär-Concerte — Saison- und Sommerfeste mit grossen Iluminationen und Feuerwerken — Wald- und Kinderfeste — Jagd und Fischerei 7 

- Grosser Park mit schuttigen Promenaden und anschliessenden Buchenwaldungen. — Ausflüge in die reizende Umgebung und den Taunus. g 
Durch die Nähe von Frankfurt a. M. (ts Stunde per Balın) bequeme Reiseverbindung mit allen Hauptstädten Europas. =) 
Winterkur. Fortsetzung der Trink-Kur in der gut geheizten, 95 Meter langen Gallerie des Kurhauses. — Während des Winters A 

täglich Concerte des Kurorchesters, ferner: Thentervorstellungen (Schauspiele) — Künstler- und Symphonie-Concerte — Vorlesungen — 
Maskenbälle — Soirdes dansantes nnd sonstige Unterhaltungen. - 

Höhere Lehr- und Erziehungs-Anstalten. — Mädchen-Pensionate. — Hötels ersten Ranges — Comfortable Wohnungen F— 
— Pensionen in den meisten Hötels und Logirhäusern. m) 

WER” Mineralwasser-Versand in stets frischer Füllung während des ganzen Jahres g re 

durch die Brunnenverwaltung zu Homburg vor der Höhe. 2) 

5) AABERRERERBRRERBRERBRRERBRR 
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ww 10. Juni bis Ende September, ug Tas prachtrolle Hötel Kursaal, Maboja, im Cber-Kogmdin, 
1800 Mar. &. M, gelegen, bietet seinen Hesunhern ————————— 2041 Neiten, gronre Npminer u, Tiessaunsilonunäle, 
Naschzimmer u. Billard. Üremser Onsewstsmal. BehimUrcherier. Berkliremder Arcıı. Biker u. brgienkiche 

— Ir Sbrese — Einrichtungen, Versonenaufzug, Spielplätze im Freies, Lamntonsis. Führer, Pferde u. Wagen zur Verfügung, sowie 
wach Beose wi dem Hos. Phoiographische Ateiber, Toni» u. Teisgrapbenburesun. Englischer u. kaibei, Gottenilemat, 
Des Maus wird je nach der Jabremasis a sole Imiser eine gl je u. gesmnide reine Temperatur herrscht. 
Näbere Aukunpfi ertbeilt die Mireeilom: J. P, Wallber-Denz im 2 Kunanı, Maloja, Enpmuilin, Schweiz. 

(Berner Oberland.) THUN. (Berner Oberland.) 
Haupttonristenplatz der Schweiz, dazu Interessant als eidgenüssischer Waflenplatz, ist der eigentliche Schlüssel 

) des Berner Oberlandes, Neapel, Conssantinopel und Ikasem sind nach Alex. von Humboldt die 

drei schönsten Punkte der Erde. 
Als klimatischer Kurort, 171 Meter über Meoer gelegen, vor Nordwinden geschlitzt, Temperaturschwankungen 

kaum unterworfen, kommt "Um immer mehr in Aufschwung und wenige amlere Urte eignen sich bemer zu längerem 
Sommer Aufenthalt, Geeigneter Ausgangepunkt zu Exeursiosen mach alken Richtungen des Berner Oberlandes und 
über den Hrünig, Verzügliche Eisenbahn-, Dumpischiff- u. Pustverbimdungen. Regelmämige Verenügungsfahrien anf 
dem See. Kurorchester. Einzige Aussicht auf die Alpenriesen des Oberlanden. 

Hotel Thunerhof. Hotel Bellevue. 
Himer ersten Ranges und bei der Tomristenwelt schr geschätzt; reizend gelegen, mit unvergleichlicher Aussicht; nus- 
erdchnte Parkanlagen: Dampßchiffstatlonz vollendeter Comfort; Pension; Preise auch für weniger anspruchsvnlle Reisende, 

Ch. Staohle, Th. Wirth-Strubin, 

an 
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den Neuber Ihres Yale, 

Verlag von D. I. Weber in Zeiprig. 

Methode Gaspey-Otto-Sauer 
zur Erlermang der neneren Sprachen. 

| Pie Varsüge dieser Methode besichen 
in der glücklichen Vereinigung von 
Theorie und Praxis, in def klarem 
wissenschafkiiehen Auftwa der elgent-»| 
lichen Grammatik, verbunden mıli 
eraktischen Sprochühungen, in 
der kussejnenten Preaführung der hier 
zum erstenmal klar aufpefsssten Atıl- 
gabe; dem Kohler die fremde 
Sprache wirklich sprochen und 
sohreibon zu lehren, Die nemen 
Auflagen werden sorgfililg reridiert und 
verbeuseri. 

Soeben sind erschienen 

Neu. 
Malic aiſcht Ehreitemathir. Nusmayl 
| geeigneter mobermer Leseftlüde mit 
I einem Anhang von Nuiteritliden 

Rn Vor. 
— ang. 

Garantie! gründliche Ausbildung. 
Adreme: P. SIMON. Abtheilung 
für brieflichen Unterricht. 

BERLIN #8. W, 48 

.. 

der bebeutenditen älteren Dichter Münzen! 
und Projaiter umb einem Ber *0 Ser. 41, c. 4300 

Idhmis ber darin vorkommenden tisfäder Müsgn um Me 
edendarten nebit vollitändigem 

Börterbud von &. Cattanen, 
* der itafiemiicdhen Sprache und 
Aeratut am töndgl. Voldiechni 

ham umb am ben beiden förigl. tu» 
maniftifdhen Gnnaſien in Stutte 
gart. 8. Web, in Dein, .L.a40. 

Neue Auflagen. 

web IM vom ums au Beil 
Anton wen Aumne⸗ ale: cm, anh 

ganıen Gemmiungen und am) 

Münzfunden. 
Biäiefhe & Biber In Beipgig. 

8 
— 1655 Brarindet IHSB. — 

Exslüühe Kumverjationd-Gramematit ren = Echt arken 
m Schul · end Privatunterricht. 2 Pr ie Br ema 128 
on Dr. Ehımas Gaspen Fru | & 2 40 Bahwaden . . „ LI& 

beurbeitet von Dr. 3. Mazros, < S 30 Span-Wertind „ 224 
Profefjer. 21. Aufl. 8 Web. In) | 3 te A 
Lelnw. A. 3,60. 5 IB Wland- 2225 278 

u ne Er RE 
Grammatil von Dr. Ehemes Gas- | rermise über Seh Serien gratie (ta) 
vo — > — Profeflor.| | vii Berlin W.2, Unter den Line I. 

. Matt AL 1,00. 
(mp Blur Mir Dear und zum Bells * 

5 | Photographifhe Apparate Neues Spanisches Lesebuch mit 
Anmerkungen horausgegeh, von 
Carl Sauer, k. k. Ee- 
glorungsrat, Direktor der Han-| 
Gdelshochschule, Stiftung „Be-| 
voltella«, in Triest, wormale | 
Professur der neueren Sprachen | 
an der Prager Handols-Amubemie | 
und Wilh. Ad, Röhrich, Lehrer | 
der spanischen Sprache an der | 
böheren Handekschule in Stutt- 

; könlgl, württensh, gerichtl, | 
dolmetscher fir die spanische | 

Sprache, 2, Ausgabe mit Wör- | 
torbtsch. & Geb, in Leinwand 
aM. 3,00, 

wur Durch das teigefüigte Wörterbuch 
wird die Anschaflung eines eigenen | 
spanischen Würterbuches erspart, 

INs Loärbiächer der Methode Gasper- 
Otto-Baner umfansen bis jetet Deutsch, 
Englisch, Pramzünisch, Hollin- 
dineb, Inlienisch, Fortugieninch, 
Russisch, mänch,. #0: besishen 

kleinen N; 

Ed. Liefegang, Düflelderf. 
Grristiken gratis. Mulchwug 1 2. 

„Photogr. Apparate 
Mettantın. Berlange Ebot. Breiicourant 

be sehr, Wiitebstruns, Magdeburg. 009) 

aa 

us iramı 
Iren, Lese, Übersetzungs- und Koarer- 
wallensbächern. Vollständige Versuich- 
zen (ach fir Engländer u. Amerikaner 
Franssen, Italiener, Portugiesen und 
Brusiliuzer, Spanier #48.) gratis u, france. 
| ‚tw baziohen von allen Buchhandlungen 
und gegen Eimmdung des Bstragı von 

Julias (rons' Verlax in Heidelberg, 

, echlehr- 

——7 7 0 * 

Reich Illustr.efeg Pressi dranes zug ZOPL 
Marker die be Bel nrächverdmurden 

[Zr7] 

Beite Bezugtquelle für 

Amatenr-Photonraphen, 
Unger & Hoffmann, Dresden-A., 

Reifdgefirafne 4as 
iplete Qinrihesngen mit Memilläer Bebarlsariifein 

nahmen 69 Gmte, ober Platte 
u. Proßderie zılt Vrobeblibern geprs 
ergtlung inleder yerpfltet telrh 

el, Piris a 178,- 2 
Ginkenbung von 1.4, weiße 

Allustrirte Reitung. ‘9 2445. 10. Mai 1890. 

Andreas Huber, 
Uhren- unD &hron er, 

— bayer, Hofieferan, München, 
Heuzlgribäft: Mallbenutr. 11, Pilates — 7 

enipfirält ſeree ach elgenen Biken pceruaes 

Tafden-Präcihons-Uhren. 
Die Beıte im zen vorzägtiäten Matmiat 

Spocialität: Batey- 

und Hsrmenlams ron 120 M. an, unter 
Garantie. Frankoliefg. Preisl,, Iled. g7- 

Alfred Meorkant, Leipelg, 

j Hrostiäee Setralkbers u. cosipeniseuben 
2 verfchen, genau tet w. gepräft —— 

« Tereperatsiet. Sehe the IN auf der fgl. Eiermamite a, oe 
atdenstschre derkeiden ald ahlalut yereriäfliger mit einem 
gps Le werichen. Die eng —— nn 

— J ein Dager ar 
* —— * Aen Wertungen ven utere ie ameräffghm tms Joriäteürbigiten ———— 

— an Glskrirtr Vertöliften Suomehfendungen zu Dirnfien. dam | 
Sara. Golagenkhaitı- 

geschenke horswitellen. 
Workarugkästen mir An- 

Heute amd Korlngem hasreir. 
Preis MM. 6,2 r0o,.M rs, M.20. — 

Gustav Fritzsche, Leipzig, (mi 
Königl. Hoflieferan, 

Dsstr. Prospekte u. Preismere. franko n. grm, 
us+44+17%" Tl 

Pianophon, Drehklavier. 
Melodiopan, Drehorgel, Harmoniumtöne, 

Planophon m Molodiopan Gab bei er un Alan der 

irn > 

Stihtwerte, zıca Damm auf beufeiden vermittelt lebt 
Oraterien (Mtrtenmafitt, Opern, Tiny ıc. (pielen. Mid dem 

es «se Dradvertiitung hie Tenmebaistien von plane 2. zum 
farte zub Sortinsino Perrerpuuere. 

To) Pianophon ik Ierıkt, bad Savlar Du bir Due OR taz deh 
Yerferumert drehen weidheh die herrlichen wars Meister alt ya ienterhtelbenben Zöne 

zu Meolaiiopan dat Barmamianten um fan —— vir Tertälie a Die 
ebnes tonfpiellgen Sarmsrıluma ober einer Drgel treten, If Suele ab plamo Iplelier, Nr 
Birken, Cpera» zub Teuzmuft veryipiic, 

Ti Hr beide Nefteamite je Demupenden, die Feten barickenben — 
fied wsgerretäbar umd Im grober Mubtmahl, Über Zaulmb der verihicbenertägien Zommerke 

am 

1 Reich illustrirten Preisoourant 
über echten, böhmischen 

Granatenschmuck 
El und franeo 

i Aug. Goldschmid & Sohn 
2, L Bnlere. Bot Llnfuenarten 

Zeltnergasse Nr. 15. 
ah Friedirichstrasse Nr,17$. 

Tonnen unumanenn anna nennen 

DILL SCHI TE TI TeEE UT 

außgrünttet In ſawaczera Holz wit Belbgranins wat, aotkalg ua 

Oben Berliner Beltungen daden beie Gelmumenie 

Pr: Melodiopan 20 10 Tint, Tatdetz Wort, Waten k Meter | Mark. 

H. Behrendt, Nusik-lestrumenten-Fabrik u. Expert, Berlin W., Prisdrichsir. * 

rcycacatterrro. vecruthie 

tes Molodiopan ———— wertbkteren Rrm 

* Soxuliaae auf 
Meder ehlrie bemitärlit, 

Berfanb zur — Gafe, Watenwerseliseih, uſteicie Beiulag aller — 

Frankenburger & Dttenstein, N rankenburger nstein, Nürnberg, 

Dat Planophon 3 tr 54 Titi geacheist zub mit Blanderfalter auf ilersekem 

1000. beide Pine ke Btabitänee, Masftastung Irmarz In Beib 

Ort: Planophon 120 Slert. Asien A Meter | Mark, 

Malinserte und muflleltkten Jnftremente qratis und framın, 

Lief. d. deutschen Reichspost, div. Armeen eto, 

Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 
des Continents, 

Kataloge versendet 

Louis Beiariel, Ehe. aL8. 
erkatätte, 

Ye ntainen Fabrik. am 

Fonsterputzer, inne = 
Kieiderhalter mılt eng Astarm. 
Thürssmacher, hebt Thüren Us Teppiche 
Adolf Otto Rott, Frankfurt a.M. 

u. Beldıewer, % erg ein. 
28 —28 je deſen u a: 

Delocipede. 
@rdtie Damerdeftigt., Irkte 

ter Bang, keinke Mushatrung. Zabeif Mir 
tedrrwagrn- Birmite- Mäder. wa) 

Immnteiktende englifde 

Patent-Maufefalle, |! 
bie Ad reis ſeun wiicber Bellt und tmerin Ich uns Mtebelbiider- 

Zauber- Er: 510 Midirke au} einmal kungen Ines. 

— wart —— v. 
ty. Bethon, Mag a, Yacabfit,T, 

Yr. aruk 4 Wert. “. ma 
Theedor Pfihmann Nachfolger, 

E. Shyluphe Wörgl, Hafliel., Eriprig. 

‘ GEBRERILL | Original „Philndelphin“ Bufen-Mäh- Mi 
Barmen. Antwerpener Ausstellung 18% goldene Medaille. 

Van Foshinuten Biernahkt & Co. Damburg. 
wie Mannhiae r} Berfandb Manca jeder Wlerbahniatien, 
— Jede OriginaisMalchine . — hugmarte 

Prwislisten ws „Wrlten 

Biber 130,006 as — 

aa Watzuemnzerm, dahtı 
kein streitgen Schseiden. 4,45] 

— Patent Nr. 40838. 

‚Atmumgsstuhl 
; für Emghysem. u 

Asthmatiker, 
Dee. Narlısalme 

Preis: 38 M. 
Verpack.2M.IPL 

Prümiirt In Tlaroolonn 188%, 

Lager sämmtlicher Badeartikel Str & Pils, Bernburg, 2 H und 
Ba »-Einriehtung 2 (vorm. 0. Henschal, Hoflief,) * 

Brosebäre vorm 

Knoke & Dressler, Dresden. 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. | feinster Ohooolade. 

Ueberall vorräthig. {ser} 

Hygienische Leibwäsche aus Banck's verbesserten 

Ventilations- Stoffen. 
grechkteien weisen Wische 

PIE; 2 gerwirnien (mmen eilt, wi da 

Vorzüglichste ». Haltbarste = Harten-, Damen- 
und Kinder- Wäsche. 

Viele Gutachten vom haben ärztlichen Autoelliien 
beweisen, dam Banck’s Ventlations- Stoffe in z- J | er 
updheiilieher Tsinkung dichten Geweben unbe- ö Russe. 

Sr mathe am die De Die Oboeslade Suchard zeichnet er ——— aa bei — Preise aus 
und ist ıı zu Km ie Mae, Su, de Bere —
 

durch die araꝝ alroc⸗ Thätigkeit der Poren geschmei- 

Entries Malsprodset. Für Kinder =. Kranke mit Mlich gekscht apa. geeignet — erhöht die Verdaulichkeit der Milch. — Ueberall vorrfihilg- 

Jig —— und — 
ja verkunge dah allen Wische-Hasdlungen 

„Leiwinche [7 Banck's Ven- 
tiletioms - Stoffen", Boschreibung derseiben gratis, 
und * —— dam alle Hemden und Buolis 
ob 
—* —— ie, werden viellsch unter dem 

Kamen 'entllatsons-Snoffe verkauft und warme Ich 
daher vor minderwertbigen Nachabain pen, 

B. F. Banck, Bielefeld, 
Gerrtindet 152. 

SEM FELSEN J 
LEIPZIG Nach allen Ländern der Erde 

versendet 

das grösste und älteste Conserven - Versand - Geschäft 

Gustav Markendorf, Leipzig 
In- u. ausländische Conserven 

ao alle Spmeiolitären für Tafel und feine Küche, 
win —— In in nur bevien Qualliäten zu gg Preisen, "und wear: 

Congo-Schweiß-Sohen 
dirtct ohne Aratlhrmtdd,, aaua necocacta. 

Zirkiben ur⸗⸗ 
den Ikrd wein, 
eh nit ein, 
ertepem ben Tun 

i uiat, "Beibaıh 
) = | uf Mäirichen 

-- miertktelin, 
1273 fr Eaxiühe 

X d, eine vitreige 

Corsetiabrik 
». Heinr. Hoffmann 
Schneeberg in Sachsen 

Berlin, Kommandantenstr.77/79 
os Verkauf L Etage, 

des V Yorkauf in den SAdem 1-14 Cigarettenfhbrik 
Brafortielvung (5 grosse Schaufenster). 

Mir fieine, mittel und zeafe Yühe Zum Anprehlren, Masıuchmen Dresden Für Reise w Landaufentkalt, — Für , Mendwer. — Plür Iiuslem, 
„_ feat, ittelftant, Bart © daza eingerichtete Zimmer, Für den Asa u. Afı . "fr den Thsetisch, 

Sp. Warz Ad, a Inter-Carset‘ J a Prei oo um = - ‚eter-Corneta, in Polge der 
Beriard on * a De ab unser Radnabene Neu! Nipenschaften des Lade * erg emydehle allen —— en SE VEROOL DIS 

Umtauft geftaset, anschliessend, für die Fiyir ichs Cigaretten- x Die Tullehten Markendorfwehen Fi Frünstäckikl, 
SD" 0, Diamantechwarze vortheilhaft umd da ismem uhme Naht, rauchern in rielselliger Zusammenstellung von & bie a u, — * 

x I Pa Damen- u, — zu Preis 25 Mark. Amserdem ihre anerkannt ww Sorziältipete Verpackung garantirt, "ea Briefo u. Telsgramms: 
,»- Kinder- 3 vorsiglichen * A.c?corsets in allen Weiten — —— | ee ustav Markendorf, Leipzig. 3 jeder Anforderung entsprechend Niederlae A 

% wein 2. “stück v. 73 Pf. bie 110 Mk, Niederlagen in ir Firma. Bester Harkendnır 
schutz ware" Tägliche Ansertigung von durch allen Insseron un re ass Biken M Preisen 
fihfnge em, 18. 14. 14, 18, 3. * Schaöttlich 1200 Stich, worst Cigarrenhund« „ — VOR ARE te 
Bet. Di. 9,.A ®, 11, 1, 10, 17, 19, 20, 21 500 Personen beschäftig, kungen d, Welt, 
denn Errumseresten ya Babeitpertien 

M. V. Jnoger, Ohommits. 
Sirup fhatril T Brriand „Sangerkaus‘‘. 

Verkauf u. Versand 
nur in nd wen Berlin, 

Kommandantenstirume 4170, 
Dr. Siegert’s 

allein echter, Im Jahre ı1MNO erfundener oa 

ostura- 
ihr ski Kammgarnfloßt x Auf e Ansstellun, zubetzt tters. Solide Bu in — Rust, Ste dallle preisgekrünt. 

Berker tırl, Brume 2** 
[41733 

Dei — nd Cholorme-Anfüllen zit Krfoig angerandi, Hoflıefers oflieferant 
Haupt-Nioderlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, Grosse Bieichen R. B ERLI N,C. 

DETAI-VERSANDT 
Alte Le priger- St, 

daðer u, eirg. Neadriten |, d. Ermmerlatien. 

Ein warm n. dauerhaft Gemand 
erdalten We, tmeite unfere [ünsren, gebie 

Wir efferiren e⸗ter belistio 

in Dresden-A., geist Mod», Beinkieider x Henteitehe alh Welssweine: 

Seiraiiken, ——— TEN 
BEE | masseinche n Eingerine wien dan Champagner 

Yard end Srrlunara fer fance wprlentı George &onlet, 
Gehrüder Debl, Toekfehrikanten, Villingen Reims. 

Weririnal- Ber It badllarz Shwariimalt. LIT) 

U,2öf, Bat. Wr. a0 Wein, er, Ligueum u Fertamerie- 
2 m Baben, In peb. befl Etiquetten — © 

R. Barnick, 
Berlin S. Musterböcher fruzen gu. fr. 

— (igarren. 
Folgende kochleins Speclalitäten 

offerire unter Fabrikpeuisem 
1) Halbe Kisten Brema, enthaltend je 2 Stück vom 10 versehle- 

| denen, sammtlich sehr —— 458 abegolagerten Uxarren, 
m Preise von #0, 11, 25, # una “u er ———— yo m 

j für dio halbe Kiste, as —2 100 Szück. Isten wind 

Original - Probektebe ven 
12 Nimschen. 

Rpecialktat- Importirte 

Havana-Cigarren, 
Proben 

von 10 #tlick an. 

Wilder Eucalyptushonig 
—— —X 

Holste’sLucca-Del 
Nupeh Diven » @xeiträß). 

IA Venisib 1m allım @alaien, 
y Dupanzalfen um Tun 

besten Bchulz- 

ums banNre Serien. 
A Plieflehhen A, 6 
4 Bar. »Birdlanee I. I 
a mit * nien 

2 aan böt- 
28 

C Armen) Bein Eine, 

erfahrene Hienenjäger = den Kumirpti- 
—— der —— in = 

Kewsunen nr hlübeoh gepackt, die Prien der giasuipen Sorten auf Die eg 
— und ist dies Packu d engen Herre pri * RI, zu besichen durch 
—— welche mein Sortiment gr grund ich durchauprob fen wünschen, A 0. Wehl, Calle, Pror. Hasmarer 
um # ir re Wahl für regelm stellung zu treffen 

remain m Kist, enih 1 Bart M.p. Mill TM.p. Kitchen rate ik Mebsill Sram) Colonia Vintorin, Australien 
main X en Bei — Apparate Beipsig1ssih t) Carı Wehl. co 

3 Es bhranıl „Bremer Handel” mittelkränig und mittelgrom, ser Berl 
raer Brand s5 M.. ru } tum von N susseronlantkich belebt. In 4 Qualitäten: schwa: 

j mM Dan DB IL. qui el 55 €. 
| ») Perin, ziemlich kleines, dickes ges, ausgezeichnet |; 

) schöne, angenchme Cigarre, nur @ M, 
ü) Havanna, — ——— im reinen hübschen Tdun- 

2) Im. Manilia, — — Kist. & M.. in Ne 2 M. p Mille 
Abaakzın rom 2 Mille bike Rabar bei vorheriger 

Berrag 

Auf Wersch unmde —— Preis 
franco. 

@elterör un 

Brinm um 
kebleufäute» 
beitigrn dr 
tramfen jeber 

2 a ung erg 

liste gratis und . 

' Wilhelm Otto Meyer, — — ben. 
Prrixourant mei de Apeihekn 

Hofliefarant, nbrechbantsrilung isenigeltlld aus · des In- ee 
arıuden wird, um 

®. Zur, vormals 2, 4, Meubert, 
Selpria, Hetaporheie zum teriben Mkler, 

BREMEN. 
Dr.Mirus'sche llofapsth. (R. Stätz), Jena.) ti3 FARRIK: FRANKFURTAM. 
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Illustrirte Reitung. 

Wiesbaden. 
m Dnaie de Jahres veisd Wiesbaden von indem) 80,000 gremben beindt, tweldhe Terraln-Ouren nach Profsezssr Dr. Oertel. — Neues Inkhatsterltain. 
 gedande Exakt, itme Gurstinbiifemenis, ihre Wabbäuler, GHoseib, Penfionen »c. ad bie fie um» Das Enrirane mit feinen Loncert«, Eyiel+, Ariauratiomd+, Couverlatiend» un Lefetien x. 
sabireihen, von Gärten umiäemirn Willen beichen. 
Heöbaden TE. = eine Stimbe vor Rheine eniernt, am dem Küdliden Mkkange beb reidh« Die Exreupelle, and 0 Wufitem — 
ex Taunud, 'artanlagen, Märten und 2Beinbetge umgeben bie Etabt. albluft berüäet , Gomunerlalien tügiidı Drei Koncerte, —— um ben 

” mern beinmmsen heilkräftigen. Beafalnyennen ertgaellen in Im Sommer duden bie Curreccerie im Berien, Im An eu in den Eu Ban 
irme bon 207 Bhaumur. Der Die ———— 
wummen mir cin 590 Naltstngen, melde je 
affer In ber Aincie ans. Hahreszeil 
ie sahıleeidıen Wade- 
* ia. MO Kberinalbäber) ſied 
winter al Heommer- 
eingerichset u. mitallem Gem» 
ie {mit dem Fheridhtumgen ber 

mit ca. 300 Beitmgre de Sir unb Kealandeb) Ih in — — 

1 Kugkme amdgeftmitet. Dahl i 
a ' 

ib gefütrhe Sosehs, Enralhin: , * Gel 
eben allen Anipräden pereät- i 9— 

e Crinhenn-@inride Ni 5 Y — — Hals parts, 
rt beitchen jotmabl für die Eomı» A - i Ir. Mottenbälle, Hauberioirten 
$ Winterfaijon. Cie alljeitig Ni 5 * — —— — 
- iicktng ber Wuine- I —* Reiniafeten ai Muhıt Weiang ‘ 
ee Modıfalstkermen - d 2 “ > k —8 ? eigens gemieih. Salandampfern u. Lt, | 
bang. rhemmmattkhe u. glehtildhe —— ir - \ k \ . { DJand uns Aſarerei bie 
— — — — 

Sdauſpiel eriter Lerges 
en, Remralglen, Jltladır.ıc. v ' ; Mtufeen (Aiterth. u. Dun: | 
ubertern befipt Bietbaben "A } ef — bifler. Nest vorn Te 
ande Hellmittel: Saltwaller« ur. * Berne u 
item (Dietemmärkle, Zindrahel, , —— * Ace caui⸗ ———— 

—— F—— F Kdymien, Daliculen, petlr. Penfiemate, 
Ithae, Moore, Dampf u. ‘ 5 ——— teitol alt · 

rereciſce electt. tatholtiche, Freiseligidie (demtichefaik,), 
in. Häber jeber Ast. Diafiages : RE w 3 engese zulliir areanae atrr⸗· i il 
ie Br. Meier; oribopäblide e; 3 ; und Semagon 
ımmaftiiche Anftalt won Dr. md. & \ . - } ’ 

a —— Getlgum« a . 4 . 3— > = f R 
n atiberg; becuuna · — —— Wethugen ir 
parnie; Öectricität: electro = ua = ri x - en D. verfArledenften Breifen, 
tülche Aenelt non Eamttälärard möblirt oder ummädliet, alle auch für 

ırhalt für Ierbemleibende 3 Gurbaus, + den minder Demiicien Zremben Bere 
’ haben ind. 

= Hınftakt für Seitung ber Rersolltät nen Dr. Damm; Wigl für Wemütkötranfe von Dr, Aupbengit ; ie alljährlidten Wefuche Balferlidıen Ben; u, ——— Ecken, 
Et für dhlteriide Garen von Pe. Brsımb umb Dr, Sun: berühmte Mugen« —— [77 ——— Gelamms» fremden» Itrgueng Wanderverfammlungen, tie tigen der Jourmaliien, 
it. PRexier, Dr. Sermpmer; Siegemmiic und Dtoiten, leiiiene bereitet von ich⸗ —* ie, Mpoiteter, aturfor c, Serien, Prditelten, Ochoer, Oenslienichaften, 
sen ; Iım Serbfie Trazdemcur, Minerelmater aller befannien Omellen in ——— Sorkaiirtie x. Iprechen Fir bie Anneirmildieiten veo hisfinen Anfenthaltee. 
ir Gufleneen egmm fi bie Sofliegenden Walbangen nate Kiehbabens any beienberd Ausführi. Prospeeteo unentgelilieh und frei. Der Qurdireise: #'. Hey’. 

|, i " Lehensversicherungs-besellschaft 
Kiss i : zu Leipzig 
— — — a | (alte Leipziger) anf Gegenfeitigkeit gegründet 1830. 
Fall uud Einbruch, 
Amtliche Attesio 
und iNastzirte 

dal Eaffetten. 

url 
= Sulept bewährt: 
2’, Tide. 1008 bel Drande * Eia- 

r lien drr Er. —— & Ce, 
m m gen! 

Ä Ber, Damm, ẽ —— — . * 

A re ern 

Fabrikation, 
Lieferung und Installation von 

Maschiaem, Apparaten und Material 
eigener Constzueilon Mir eiekteische Ba- 

eien Umfangs, für 
«lekır, Kraft muguucon, 
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Emin Pafda.- 
blerye bas Binnih amt 8. 48.) 

Jrobet Aufichen in ber gamyen ciwiliierten Welt er: 
regte bie Aunde, welche ich Anfang April verbreitete, 
daß Emin Paſcha in deutſche Tirnfie getreten jei. 
Wen auch dir Pläne, welche Emin für die Zukunft 
ins Auge fahte, noch unbelantst waren, ſo hatte es 
doch, wacdıbem er das Anerbieten des Chebive zurlid: 

arwirlen, als Gouverneur nach Sualin pa gehen, mehr den 
Auſchein, daß er ſich ins Brinatleden yurkdiieben, ala bak er 
ſeine Aräfte nodı einem neuen grofen Unternehmen wibnten 
würde, Wir mwifien, daß er bie Nequatorialpromim; des Sudan, 
im welchet er ſich jo lampe gegen alle Angriffe und Gefahren be: 
bauptet hate, nur mit großem Widerſtreben und mur deshalb 
verlieh, weil er die Meberieunung newann, bak er fi dert 
unter ben obwaltenden Umſtanden nicht mehr werde halten 
können. Emin’s Huf madı Unteritähung mar besbalb erhoben 
worben, weil ſeine Munitien zu Ende aing; aber diefent Man: 
ael bat Stanley wicht abaebelien, wie er denn wel andı infolge 
der Schwierinteiten, weiche er auf feinem Marjch madı Wadelai 
gefunden hatte, wicht in der Inge war, ben Berlangen Omin’s 
su entipreiien. 

Außerdent batten ſich Die Verhältnäite in der Meauntorinl: 
provinz durch die Dazwiihentunit ber Mabbiten und burdı die 
Meuterei eines Theiles Der Soldaten Emin's jo jehr am feinen 
Ungunſten verändert, daß er emplich ber Hufforberung Stanlen'& 
nachgab, ſich ihm anzuichlichen und mit ihm nach der Säfte zu 
sieben. Alsbald nad der Mntunit Emin’s und Stanleg‘ Sin Ba: 
ganouo wurden Stimmen last, dab zwijchen beiten Männerit 
lein qutes Ginnernebmen befiche, und Stanley gab dieſen Ge 
rachten Nobrung dur die Urt und Meife, wie er fich dritten 
Verionen gegewüber äußerte, wenn von Emin die Aede war. 
Beionders auffallend war das Lrtheil, welches Stanlen in Mairo 
über Eurin's Jahigleiten ausſprach im dem Sinne, bat er mol 
ein tlihtiger Verwaltungsbeamter jei, aber nicht die Wine: 
ihaiten befühe, welche ber Gouverneut einer Krovinz nothig 
babe, Emin hatte doch durch die That bemielen, daß ex den ähm 
anvertrauen {chwierigen Boften allen Angriffen und &efahren 
zum Iron zu behaupten waſite. Auf melde Meile er dieſen 
Iwed erreichte, ob er meht durch die Milde feines Meiens Mir: 
tangen erzielte ala dutch energiiches Auftreten und ftrenge 
Mafregeltt, kommt dabei näcıt in Betracht; bie Hauptſache iſt 
der Erſolg, ber ibm zut Seite jtand und ihm wahrend einer 
langen Reibe von Jahren niemals untreu geworben iſt. 

Vater Sonde ermähnt in keinem Tagebuch über die Heile 
in Oftafrifa, welche er theilmeile mit Stanley und min ge 
meinichaftlich gemacht hat, einen Bortall, and melden er einen 
Sälufk auf den Charafter Entin’s zieht: Es war in Myanapıma | 
in der Racht vont 10, zum 11. November, als Schynſe feinen 
Ramen rulen hörte, Auf feine Ärnape, wer da ſei, gab ſich Emin 
za erlennen und forberte für ben lranlen Liestenant v. Redem 
die Faſche Mehmein, welche Schenſe eint Dem unpähliden 
Creim zur Erftiſchung angeboten, aber von ihnm wieder werd» | 
erhalten hatte, um fie für ſpatere Falle aufzuheben. Dazu be: 
mertt Schunſe: „Dies ſcheint mir recht begeichnend für feinen | 
Eharalter. Aushalten, leiden, um anbere zu erleichtern. 
Hierin dient vieleicht auch das Vcheimnif, bat er Fich fo fange 
im Sudan baften konnte, nichts Fir ſich ſelbſt verlangend, Hera 
bem Dienis ver anberm lebend.” 

Emin bat ſich audı dem Pater Schunie gegenüber Dahn 
anägefprochen, daß ihm der Endjined von Stamlen's Grpeditton 
bereits bei der eritem Untertedung mit bemfelben Mar geworden 
war. babe Stanlen iym and) feime birecten Vorſchlage gemacht, 
fo babe Emin doch foiort bernuzgpefüblt, daß etwae anderes da+ 
hinterſtede ols der einfache Wunſch, ein panz ägsptilche Beamte 
beinmbolen. Die Erpebition habe nicht fo jehr der Perſon 
Emin’s nenolten als jeiner Provinz und jeinem Gliembein. 
Büren bie Berbältnifie geblieben, mie fie waren, jo bätten bie 
in Wabelni Tiegenben 400 Gtr, Elfenbein bie Ürpebitions: 
toſten veiclich gedeat und auberdem nodı einen Fende für 
mehrere Jahre arlieiert. ngmiichen hätte min neues Eiien: 
bein gelammelt, man bätte fo eine hubſche Prowin nanz foiten: 
los anmectirt und Mittel daraus aeiogen, fie mit Mombafia in 
Verbindung zu jeaen. Wenn man Emin verprovianticte, follte ' 
er auch feinen Einfluß und feine Landestenntnifde im den Dienft 
feiner Befteiet heller, und das Ganze wäre dann eine wol: 
gelungene Inufmänniiche Sperulation geworben. 

Tas war die Auflafiung, melde Emin Pascha fogleech nach | 
der eriten Begenmung mit Stanley von dem Ned der Erpedi⸗ 
tion gesonwen batte, fpäter aber bat Stanley feine Abſichten * 
in Jorm von ganz beitimmten Vorſchlagen amsgebrädt, und 
hierüber hat Gmin dem Gieneralbevolimäctiaten der Teutſch 
Oſta frilaniſchen Geielidait, v. St. Baul⸗ Illaire, Mitbeilung 
sentacht, weil Stanley verbreitet hatte, dat Emin erſt dann zu 
dewe n geweſen wäre, Wadelai zu verlafien, nachdem ibm 
Stanley 12000 Pd. St. augeboten babe, Mit dicſein angeb 
lichen Anerbieten hatte es nad ben Angaben Emin's jelgende 
Vewandtniß: Stamden lieh Entin Die Wal, entweder als (be: 
werd in die Dienſte bes Congoftantes zu treten und feine Pro: 
vinz zu behalten, für deren Verwaltung ibm 120m Jo, St, 
gezahlt werben ſollten, die er aber im Elfenbein u. ſ. m, im der 
Brouin jelbit amfmbringen babe. per Umin follte in den 
Dienft der Britiib: Oftafritaniichen Geſellſchaft treten, am der 
SZ pipe feiner ganzen mälitäriien Madıt Statiomen am Vielsria 
Ipansafer gründen, Uganda und Ungero erobern und ſich von 
bort ans nach Korden ausdehnen. Tas ganze io aribaflene Ge 
bier jollte er daun ale Gouverneur im TDienfte der Mritiih,Dft: 
afrikaniichen Crielliwis verwalten. 

Das time nun allerdings möcht mit Dem Vrtbeil, melde | 
Standes über die Fahlateiten Enin's in Hairo gefällt bat, 
denn danach bat er ihn ſelbſt ale wohlgeeigmet betrachtet, große 
Gebiete zu erobern und ſelbſtandig zu regieren. Nadıpem dieier 
Sachberbalt der beutiden Regierung befannt neworben war, 
bat fie dutch dem Meichscommilfer Hilmar Amin VKaſcha für 
ihre Zwede gewonnen, und bieher ift jept bereits mit einer ftar: 
ten Abtheilung mubiicher Soldaten, welche von funf deutſchen 
Tifigieren geführt werben, und 600 Yaltträgern von Yagamono 
nach bem Innern Afritas aufgebroden, wm bie nöthigen Mat 
regeln zur Sirberung bes Sinterlandes ber deutſchen Antereffen: 
inhäre bis zum Victoria: Noanaſer zu trefien, 

Stanley bat es bieier unerwarteten Genbusg gegenüber 
für pas Veite aehalten, die Hanblungsweise Emin's für vbllig 
correct au erllären und binzuiwiägen, dak Emin jeinen Ruben 
mur erhöhen würbe, wenn es ihm gelämge, alle Araber von Ba- 
gamouo bis Udſchidſcht zu gewinnen, zamal er dadutch die eng 
liſchen Intereſſen in feiner Meile ſchädigen würde. Anberjeits 
wird aber Etanlen die Aeuferung zugeidirielien, er könne es 
wicht begreiſen, daß England bie Anwerbung von 1000 Mann 
und ben Transport derſelben nad Sauſitat und Bagamoho 
für ben gedachten Zwecd habe ohne Einſptuch geiheben laſſen. 
Die Erregung it EOngland über ben Cintritt Emins in deutſcht 
Dienfte war uriprüngli& aroh und jpiegelte ſich in zablreichen 
Heuferumgen ber engliihen Preſſe wider. Wan inrad bie 
Vermuthung as, bab Emin ben Auftran haben tömme, nach 
der Menuntorinlpronin; gu marſchiten und dieſe für Deutſch⸗ 
land in Bein zu nehmen. Dieſe Annahme war jo allgemein 
verbreitet, dan bie meutiche Regierung es für angebradt erach 
tete, ber engliichen Megierung aus eigenem Antriebe über ben 
Amed der Erpebition Cmin’s Auftlarungen zu geben, Am 
14. April machte der engſiſche Unterfinatsierretär des Ausı 
wärtigen dem Unterhaufe daraber Wittbeifung, wobei er der 
Loualitat der deutſchen Regierung das hödfe Yob ertheilte und 
zugleich der Ueberzeugung Ansdrud verlieh, bat Teutſchland 
auch den Intereſſen, melde Emgland am Iinafiafer und am Tan · 
ganuilaſee gu wahten babe, nicht den geringſten Abbruch thun 
werde. 

Seitbem bat ſich die eugltſche Pteſſe über die Crvedition 
Emins berubigt, ba jert Gewiſiheit daruber beitebt, daß Emin 
nur innethalb der deutſchen Intereſenſphare feine Tbstigkeit 
entfalten umd dem weit aubſehenden Plänen ber Britiſch Oitafri: 
laniſchen Ghelellichaft feimerlei Hinderniſſe bereiten wirb. Sin 
nesifter Felt tritt Die Nachricht mit wachſender Beitimmtbeit 
auf, Dak Stanley mit diefer Geieilihaft wegen Uebernabmne 
einer Milton nad ber Heguntorialprovin; des Sudan in 
Unterbandlung ftehe. Wenn dieſt Verhaudlungen zum Ziele 
füßren, dann warde ſich Stanley der Ausftihrumg des Planes, 
für melden er Gmin gewinzen wollte, jeibft unterzieben, ein 
Untermehmsen, welches nur ein fo lahnet und bemährter For: 
jcher wie Stonlen alädlich zu Ende führen fönnte, E. W. 

Wocheuſchau. 
Die Thraurede bet lleamı bes benıfüen Reis: 

tages. — Der Deutidie bat am 6. Mai den Reichetag 
Zur eine Thromrede nr ie weldier, wie zu erwarten fand, 
befeuberes ermidht auf dent taritene Adam 3 der Hebeiterschge 
Erz, gelrgt wirt, Aufer ber ben Ober je germäbrendee 

ta bewie ber Aminen I nn und Hinter 
arkeit A noch eine Mei ei 

bebürfrig und fähig Cie, inobeiontere bie alt: 
lichen Muorbnungen zum Schube der Arbeiter gesen Oelahren fü 
Veen, Wehundhert und Burluhdeit Sowie über den Grlah vom 
Arbeitsorumgen; eine dMrauf beräglicde Bertaz ⸗ werte dem 
Reichötag unverzäglidı zugeben. Wine wertere Worlage erſtrede 
Der beilere Megelung ber — Edirstgericher, 2u gr 
Ks dei Etreitt F — oe —— Ben. ds 

iqusgaduuter angerui en jollen. In gerechten Aurderge 
fir die Mrbeiter Inge Dir wirkkamfte EBtärlung ber Meäfie. 
Item Berfude, an ber * 
werde init wnteunlamer Ghundsloflenbeit eiunpenartiuine Teer: 
der. Ueter die Berliner Internationale Bonierem beit es: 
„oe in bem Beſchla ſſen mietergeirgten Girundſatze erden, tie 
Br, nicht perlfle ferimarlen als eine 4, dir mit heiten 
Hülfe zum Ergen ter Arbeiter aller Linder ausgeben und aus für 
bie engen ber Bölker untereinander nicht ober einige Arudht 
bleite Es twirb ferwer im her Thronrehe anf has unands 
wei! i. FH 8* Kaifers une ber verbanteten more hit: 
ke eien, Den Fricten das⸗rud gu erbalten: gut Dir übrung biefer 

fgabe aber bebürfe ce ber emtipreddenden Khemenmucht, ie 
Heercrerarichtanten unberes Racturksetn feten in wnmerber: 

jebenem Wtafe erweitert und orrwollfommmmet werden, eune - 
öbung unferer Rrierenspräiesgtärte und eine Persehrung 
rurpeslörper, Imäbefondere der Felbartillerte, *— ° In wicht 

länger binausgeicheben werden Madı ber 
leaze fell_bie meitmeendige Beruarfenz bes 5 — mit den 1. Orte 
teber b. I. in Ataft trerem. Andere der Action in Daftnila 
Dirie ber vollkänbagen — ter Ruhe in nädhfter Beat 
* ‚ariehen Die Heites wirken durch eine Nadıtrage. 

iquug zu Dede fern, Die immer bringenter geiwerbene 
für einen Theit ber Reidäbeameee Fonte 

Wegen ter erwähnten Berlagen 
284 ter —X —— — für da⸗ laufende Medenngofahr rien 
entsprechenden n Erzamung 
!Aur Arbeiterbeinrgung. — Der Wertanf ber Runbgebung 

vom 1. Btai, über * * am anderer Eielle berictaen, bat 
ubrrall tie Uchergengung vak tur Arbeitgeber dir licht 
babe, ten maßlos — —— An An der Arteiter gemeislam 
—* und ber arerſlaiendea Berraung derc Auftich⸗ 
tung eines ſeſten Dammes en Ziel zu ſetzen. Die Arbeitgeber 
iperden iu Toeiem Beglusen von den yertländigen und beiemnenen 
Arheitren_wrierflägt, melde miche unter heciakiikiichem Gimflus 
fteben. Die rung erſcheiat besediriet, daß ber 1, Mai ben 
Werbeyunts belben wird, an melde ſich die forialiftsichen Be: 
Nandtheile ber Atbeiter vom ben nbrıgen scheten und fortan ihren 
ripemen Meg geben werden, 

Schluß der bairifben Kammern. — Narıtem bie Mauı« 
mer der Reicherätbe am 3. Mai bas Burger genehmigt und nach 
ben Beſchlüſſen ter U Binrder 0er en obm Debase anaraem 
men balte, verlas Der Minifler Des mer et Driver dee Pin 
MWepesten, Iur melde die Yantsagsirhien werrags mark, Der 
Prafipent Fradıre ein Dec aus den Mezemen aus, were Prim 

Atnutf ſeinen Danf für Fur Yertung ber Obridrärte amsieradı 

| u 

tsertmang gemaltian zu rütteln, . 

i —— — welche fi 
*5* 

\ yakich 

ale der | Lifche "Drmpation 

In ber leblee Eipung ber Mbgessbnetentammer Fam eg zu 
einer Lethaften Wrörterung über * Priitiew, betreffen? Die Ein 
führung ber yeeihährigen Die Bennen wurte fdhlter 
ich der Megierung par nie überwinden. 

anactken: Gomplot. — In Paris it eine Asarchiten 
entheft iworsen, über deren Iweck noch nichts zu Die 

© Alichteit gesungen it Wurf die Epur führten zwei ttalıe 
wibche Anarhiken, melde vor den Rafernen Mufrufe am Me Sol 

* a wicht genen Die —— 
el 

in oe 9 
und ben 

Br —X 
Soldaten veriheikt, meldhe in ze 
bes Trois · Bernes auf Veran] Fans 
morben mare, Rn i$ famen yablreide Sreie aus Deuiſchl and 
und Gnglamt und das Meardillendbsit „L’Emente“ port an, uns 
aller mir Runt ſchreiden und Alugblättern murten fertgeidhaht 
Bei Ürlegenbeit ter Wnterfung Der —— — wurten bee im ber» 
ielben — Anardiften (erholt. Mm 1. Mai ergri@ Der 
Seinrpräfert_ Powbelle auf Befehl bes Dlinfters Gontans rom 
Stambanie Belik, weil der Munichpaltach Mich in MWermanemy er 
Nart batie, um Ürbeitertelegationen zu empfangen. Damit it im: 
Ye ter Eiveit über bie Befugmil des Erinevräfeeten, im State 

fe ju_tmebmen, entächieben, tuelde ber Diuniciwalterh befteunten 
hatte Am 3, EA nursen Marauie de Moris, Preseit, Gui®r 
und mehrere andere trrbaftete Amardilles wieder i# Feribeti gelehrt 

Die lonbeuer Escialiten — Das rabisale Gentral: 
tomitt hatte Blau amd. Mai eime nt ale: 
halten iolutieu auf bie Fapesoren 
„Dir Ri —* arten bie —— Gin 
aditendizen Ser Mt als ben birertem Schritt zer enbawitt 

Kus bem enaliſchen Parlament. — Das Unterhaus 
nahm am f. zu nad fünitäpiger Verbaublang bie pwerte Peinwa 
ter itiſchen Bebenankusfsbill mit 948 gegen 268 Erimenen an an? 

b amit einen neuen Beweis, daß es ewtichloflen it, mie von 
ii Zalisbere befolgte — em J158— and ferner ym hatten 
fügen, Duß bie Sppofition ftark ıft, tie Megierung im ibrer 
—5 nieht beisten, and auterſeſea Ik bie fortpanerupe sarien 
gegen Die Megierung midet mächtig genug, wm fir ja Kalle pe 

J— 

Antrag Wameren’s auf Ventaalichuaa der ſchentfaea 
Kitche ruhe im ber folgenden Sthung mit 256 gegen 218 Stimmen 
vermor‘ 

Die aan in Spanien. — Die aläflide Bewaltigung ber 
mentertj unter ber Gheneralität bat zur Kolge ge 
babe, gr Fr; der Oirlepentmerl über ba# allgemeite Erimmmnedht 
im Genat jur Annahme gelangte. Dazrgen it gie — 
termegung ie Barelona io Lich geierden, a ver Bertü 
rung Tee Standredhts geidritten merden mise, Much in Ahlen: 
Ind bie Arbeiter jo ala ‚bab fie ten (Würerwerfehr auf Ber 

fenbahnen A une dab eahalb Die Eile im Haten 
ihre Waaren nicht lofeen Fonuten. 

Dir BezperHiruns Ber dgrptiihes Edel — Dr 
franzeüiche Miniterraib bat am 3 Mai den Miwiiter bes Aeu 
dern Mibor daten Ban ägmeriichen — andien Tiarane Vaſcha 
uud Walmer eine Rote zu u Ir Mbnchten * 
frampofiicen Regierung über bie Gel r verlegt Due Me 
jerung — * Zee unter det Kane di ah bir 

ter Gemmiflien für die ale aelegı 
x rg angeienbei erben Fönne ohne Die Lei: 

—— ——A— hen allen dabei interefirten Mächten 
jollen werben die privilegerte Schuld der Daira Ear 

Fomanialen und die Mnteihe vom 3b April 1888, 
welde in eine unfieirte Ab wergernambelt mırk. Mu Der be 

n Dermaltang der Daira Eanieh und der Demantalanlrıte 
sell — geäntert, we Sell jetoch ermjoliirt werben. Ber Ab 

on fünjiehs Jabren Bart feine wewr (benserfion Rarılaben, 
ve Wet erinnert an * Grflärung Gnglande, das Die em 

Meat nur eine goruberpehene Mastegel 
kan unb Aranfreich ur * ſellte Die wre je zu * 
lemmen, zu welchem es in fo herzlichen Beriehungen fee. Dir 
Zuge habe Ad geämtert, Seitdem zweien dem Eultan nd (fnslanp 
Urterhanblungen über des Jeiteunit ber Miamung_ Megsntens 
eimgebeitet jeien, Rramfreid behalte fh in berier Hinfdt weitere 

vor. 

Eolonial- — 
Deuiichlandb und Fugland, Bezlerchuug ber 

dt 1m dem bieber * nicht abgegremiten 
bentichen unb briniden gungen ım Wrrıla 

bett ri [3 ber Harbeilengsverkand für altifanifide An 
p beiten im drin ſchen Ausrmärtigen Amt, Berch Anterion, nacı 
Berlin efeubet monden. Weser haste er eine Meipredhumg feit 
— —ú— en Örafen 2. Hagieltt. Anberien 

war au Pelegirter frılamı ichen Gonferen; vom Naher 
1RR5 we it mit ein L na Forsereten Wngelegenbeite 
vertraut. (da il durch bie berliner Berbandlungen allen etmaigen 
ſpateru Erreirfällen —— werten, 

Arancne linten, tor demnachſ in bie Ditection ber 
rim. —— Ge * euren, bat im RNine ſeenth 

ture“ einen Mrtifel über dat 
_ ingläzdern 

ſtenung 
wie won Khıhmanıı ei werte, 
teurer Kalten seerfdten ber brittichen umb ber beusichen Geiellihat 
Streit erregt buch bie — — bab »ie Unglänber ternen 
Anttruch auf — hatten, jenſert des Zanatlufles und 
Pan ber beit Iuserefienisbäre mülfe alles beuridt Imerden 
Minten befünmentei_ ein Treamelihes Anlammentwitfen ter beiten 
Hefellfaiten zur Abjhanung ter Sflaverei und Verbreitung der 
Geige. 1 fei Se unyerpägliche Meltlielleng ber Grenz: 
Unten it mer * id wem Victene Rranſaſee neide 
—— bern Artuei brigegebene Karte + idom ala Theis 

Ufdıen Webietes, Während bi den Hatten ben ie 
—* wenſaſer halb dem destichen Gebiet zarbeilen und Die Olten; 
linie parallel bee Aequatot vum Muse Miige Laufen lalfen, jiebı 
inten die Stheibelinie wem Mordente bes Tangantifajert far: 
li vom Manvatuſee zum üblichen Masten Yicloria: Mania 
joraß ben Deusiten ur ein Drittel bes Eres verbleiben murde 

Etanlen in Pordon — Amt Mai mar Implanı Sten 
let" 6 dutch das Emi⸗ Gemitt ım der ©r, hames-Halle, bei welchen 
ter Prinz; son Wales ben Morüip Führe Eranler führte ın lau 
gerer Here ame, daf ed ihm wmterfage ſei. über Amen zu Üptedhen, 
er barfe aber auds nicdt über Die Pelın! ım Thafrita umd über 
«jeite grograshtiden Untpertungen frseen. 

Dar Somit babe anfangs teihlofien, bat eine Grpebitien wen 
ter Cüfüite Amıfas aus unrenmemmen erden lelle, umb alle He: 
bereitungen frien bereits aetsoflen weweleı, aio das Wonmtt Sie 



war. 10. Moi 1890, 
u — 

Micbricht erbieit, daß fide Dir Franz 5* Megieruug czen Dirie | 
Kos aurgeisreen babe. — erde wen det vom 
Wonge and genommen td er einne Amen Trier legten 
4örpehinten dei des gewelen, Ama zu Halte zu kommen Eclieh 
iD zwüte Etanler * Gaftreunidrats, welche um bie Beurichen 
Clupere am ber Tiifühe erreeien, vele Anertennung 

.uptmann Senner t. — Der im Herbit tRRT mintr. It 
Pi | vom Ausmeirtigen Amt yar Griorihung Gameruns entiemtete 
Haupienamm ‚mrer if Dem Mlimmaheber erlegen, Die Fharakrıt 
veflelben war aregteeibeils auf bie Bareml iſtanen befchräntt, melde 
er x Arabialt IRAK sm Verein mis De, Zietgrafi angelegt batte. 
&r war Ihre December ben Menza mittels Bamsen himanfgefah: 
zen, hatte Bann Den Panbwerz nadı Kumba eungeithlagen enb trar 
dort mit Dr. Fimtaraf, der Pirien Ort auf einem andern Miles em | 
zeit hatte, aufamımengetroffen. Won tert aus beiten fie Yatem 
erreicht, wentben aber am weiterem Worbrungen burch die Ärimbielug- 
teiı der Aıageberemme verbnubert. 

Nachdem Dr. Fintgraff am 17. Dermmber 1888 feine Meiie nach 
Ademang angeiteim hatte, war Beuner uadı den Wataramabergen 
uud zu Anfang bes Jahres 1889 mach Birke genamgen, mas tur 
Auit ärumg Art bie Veröllerungs- und Santelsserkiltwille deeſet 

> ſehr wchtie wat Im Kreik daadı er auf, am üher Rnans 
a eine Werbintenz nam dere Murfluße in Gamerun aufzufmrben. 
Bram Malaria mußte er mach ——— — serie 
aber am 31. Trtober vom aut 
Zeit diefer Brit it über feine Borihunpen *8 befanat zewerden. 

Die Parade in Dahomen. — Ma ben neuen Raagrichten 
bombarbirte das Ktriezoſch ff Kerguelen am 24 und 20, Bit 
Wobbah, die Racteresma wurken erident. Der Gommantand 
nier fehrehte am den König ein Mltenatun, ur welden er die * 
ierung der Gefangeneg verlangte, ſenſ märke er die Bechehung 
am 5. Mas ferriegen, Wootsleuse eunes deutſchen Haufen, die ven 
bem Beborden der Wingebotenen abprlenber murden, um Briefe an 
Bord bes Merguelen al imbalen, ten, hab di Serbiehung ge 
Gen Schreckeu —5 de Truppen bet Ainips ven 
honzer halten das linfe W E Veme, do tlemet merklich ren 
Torte Novo, Ieiret, 

Der Romig von Dabomes hatıe ben Üiberft Ternillen am 20, April 
benatrichtigt, daß et ame „Bau am #7. Merl augreilen merbe. 
Tarauf ſchnet an ben 134 1 
senrbe im Ball ermrd Kagtidr Hr "pen 0 Reno eieſen * 
Rjichie fen. ließ banm vier im bir vier © 
Ztabde werien unb erreichte batund, Pak ber 8 Kari 
unterblieh. Werflärfungen für bie Marine: Ankanterte fchifften 
an 5, Dia ın Vorteaur nady dem Senegal ein. 

Grpebition der Bratiſchen Ehbafrifanifben Br: 
ieltichaft, — Wie man der „Folie. Korreip.” aus Bonten vom 
z?. Moril Ihreibt, bat Mich der | eäfibent der Weiellichaft, Heros 
Rife, Schrirgerfehn der Königin Wictoria, det Tirnfle Stanlen'e 
um Tetner Henoflen bri ter —*—* tion Ierhien's, Etair'a 
und Dr. Warke's verfictert, sm eim Interwehmen mach Ben mittel: 
arrıfaniichen een ausjurätten unb beri ten Deatächen jwrorzus 
lemmen. 

Kimpie in Atchhin. — Mad einer im — ‚en ragen 
amtlichen Meldung Barı ed am 29. pri bei tin 
item ben Selläntern web eitoa 200 Atchineſen um Kampf, in | 
vl nenn Sullänber vertmnntet wurden, Die Ancrinefen baiten 

ten Tedte unb 40 Mermundete. 
„Deutihrs Betenisibien. Ya Merlin Et am 

31. März die erfte Nummer des neuen Deun Golonzalblattes" 
erschienen, das ven nun ab ale "Kmisblatt für die Edhupgebiete 
tes Deutichen Reiches Ir Musmärkisem Mt in Berſin dezau⸗⸗ 
grorben wird Tirirs_ zweimal monatlich berausfeuemeate Mate 
ht brrsfes, eine Art Meichnanpeiger Tür Me unter peutichem Exchube 
ürbenden Grlonien ja menden. 

Kiannigfalligkeiten, 

Hofnadjrichten. 
Karfer Wilbelm if mit dem Örohhersog un? dem 

Grtgroäherjog von Zain Meimtar am 1 ana frab von Wilesad 
na Wermar abgereit, hat dert zunädit tie Pa aim bei 
auge. dan dei Dem Wirafen 7. Wire —— * amittage 
raub Softafel im Zch en 11, and abents 7 Uhr reifte ber Mater 
meh Berlin ab Am 3. Mai beaab üch Roller Hribelm mittags 
4 Ühr mitteld —— 
user auds bie A tim Zedhser de 
Serzece von Wien m. ———— * dee Wallere 
‚ıiolgee nachmittags 5%, Uhr. Mm m Babutot * der Seriog, 
der Bringen Miberr und ru, Die Epipte ber 2a va. 1, ”. 
yum Ginpsang anmehrı. Muf der Maker duch Die ſeſtnch 
—— Siadt nadı dem Elch murte ter Katſer ber Ei r 
bramgien — mit —— errungen ine 
* Mearüpung des Monarchen durch ben Cberbürgermriter 
tmmitten Yet a Bei * — am Yan: 
tiger Teiche hatt. Mach der — 1 im Schles beadıren Die 
Atieger, Turnet un> Eunger dem Haren ihre bultegeng dar, welde 
ım einen Lanwienzuge und * —* beitamt. Darauf felgte 
ras Hofemert um 
Tage wohnte Aailer Saba et dem Öhertabienit Im ber 
Eihloäfirde bei the zu hren vi * Au u 
ter altenburger Bauetn mar nom ter begdmkigt end 
sahm rien 
nah eine ter er feinen f ausiprach. 
Zräter farb ine „ala are bereh_bie Sellich aeichmüde Seat, 
dann Renirafel ım ftatt. Die Mbreife IR Kaifere eriolgee 
abends $ Uhr, nd feine Matenft is Borstam nacıne £ ihr 40 Min, 

Dir Aailerin Seanbe VDierorsa bat mit ben fünf 
Prinzen am 3. Mai ten mibalt in dem Meuen Balais zu Were 
kam gmommen 

Die Kaiserin Äriebrich bat mit ıbren Töchtern ber 
55 * Lellerreich und der Friheriocin arte Balerie am 

en Semburg aus in Wirebaten einen Brjud gemacht, 
Raten — und ihre Techet daben Bleedadeu am Sb. mit: 
1098 serlaflen, wm die Hrimveiie anzutretem. 

Prima umd 554 Seinrid von Breufen trafen 
am 6. Mai juglesch weir ber Örbpnngedin von Safe Bleisingen 
im Berkim ei 

Prinz Albtecht von drenden, BrinzeMegest von 
Wraunidmwerz, iſt madı beenteter ur am 30. April aws eu 
Baren wieder nach Braun,dereeig gurädgelehr 

Vrin Weorg von Zahlen bar mit ber Erin 
Maihilde wer dem Prinzen Albert am 3. Mai bee Autenthalt ın 
zer prinpliden Qhlla in Goftermig genemmen, — Braun Anıeprid 
Aunzuit von Sachſeu if am 2 Mai im Konflantimerel Haagettofen, 

Der Wrbgrohhrrieg von Helfen id am 2 Wat zur 
Aersjegung feiner Zeudien wieder im deirnig eingetsoffen. 

Der Öresherzeg vom Cibenburg if am 2. Mai in 
Entoh Prir dei MWalton in Eier zum Bel Hans 
Schwagete. des üftermenchi Vertenbandasitalirtes üthr_v. Ada, 
— eingeroflen, — bgroßberzeg unb die Saal 

m Faren am 38 Km in ob no en wenb führen alabalo 
reeden weiter, me fie Länger Aufenthalt genzmummen ba 

t Serioga von Sahlen: Meiningen und Feuer 
5 Au am zu, Bpril aus Neakantinopel in Wien em 
serroflen. 

= 

— — — mar am Zum 

teuzichlofied Mm naditew | 

höcit — > Verlauf. "Der Röifer emwfing bar" 

eifin | 

Allustrirte Zeitung. 

Der Kür su Ehwarıburg-Eonbershauien lanate 
am 238. Myrıl abends ım Lerpiig am und fepte von hier Die Rah 
nad Mischen Tort, 

Die Königin von England bar am 29. April abends 
mit dem Prinzen und ber Pringein Seine von Batteader q won 

| Darınftarı die Mädreife nach Goriand angetreten. 
Der verei er Jeit in Kopembagen erfranftr Prinz 
— von eisdehu. Bruder tes Rönige, befluber ſich ım 
jortächreiteuder Beilerung. 

‚ Ghrikianıe * Etod herm —— Da ber Macheufararrk, 
an tweldem fie mäbrenb ber e gelitten, fidı auch mach ben 

bes ausgrhehne Dur, wurbe ein Eyerialarjt jugejenen. 
Der italienifhbe Arompring traf am 24. April yon 

Eamarland wieder in ein end mare hier non 
rufisichen — — br keorüßt. Mm SP. — 
AA der Pnin in fum id⸗ en, 

Dir Setzogin ven Aal eborene Prinzeifim von 
Brasanja, it fürzlich in Edles gan in Urllererih von 
eimer Tochter eeibunbes imerben. (6 tü Dies bad 10. Hinb des 
Hereas und dad wierte aus feiner zmeiten Et · 

Elrenbejeigungen. 
Deu Gommilftonsratt Pl ulig Beſider, der 

„Dresäner Nadıriten”, bat ter Rönig ven Sacen das Hitter« 
Freu ©. Mlafie des Alberan⸗ Ordens verliehen, 

Dem Weh, Oberregierungsrath Dr. Altkafi, vers 
enden Math im Uwitusminifleriumn zu Berli=, bat Dir mebl: 
6 Barulsät ter Uawen tat Marburg die Tertormürbe ver 

gr Taiferl Bespeininifh-Beretinifge | Alabemie 
ter Maturfericher in Dalle a. &. hat auf Antrag ihrer Hadhircien 
für Dtineralegie und Geologie die Heope Goldene La us Medaille 
für bieies Jahr dem Holrath Dies Eiwr in Mic, bre_fim 
namentlich wer bie geolo Ihe Kenntnis ter Men und der fofilen 
Wlera dns Strinfohlenzebirged verbieni gemadır bat, laut, 

Der Dreier 12 Arandeihen Sriirungen in Halle 
@. &. Dr. Dite Arie ih von der dortigen icio — 

leale ernanııt — Dir gleiche Au⸗eian 
mung erwird bie Facultat dem Pro ——— Wertreter Int 
neuern Geſchichte an ber Moafburger Alnerntät, der fer Ablaui 

\ bes Winterfemeiters vom ber a Mn? von Berkefungen exibunben in, 
Dem Herf puahtelfunnen Hugo Böller in Münkıen 

wurbe vom Baten in n net et erfolg‘ 
t Merfen und ge Verbienite um tie Untere 

Bänder und Wölfertunbe das Bitterfteug 1. Alaſſe bus Dans 
som Adhringer Loua verlieben 
on Sid 88 sat Dani Heyfe uliiur se: 

tietage dat üt: ht Der im Hin auf fein 
| vaseridubifchee Echazipiel —S——— 

Gmin Paſche wurde von bem Würtemberziiden 
Verein für 1 eo rl * De vem Ütsenemrglich 
ermamnt ws dm 

— Seas: 
za iM 2723 

EEE — elle ve ae as iende, melde er 

* und an som oben Mil währene ber peöll: 

| 7— — terolagie une ch ei A in ei Fe 
‚ lieb Gm bie —&S— # e für 1 

y, tehır dat ® ben neuen Bıichef dalelbe, Dr. phil. Di 
ingel&ab, jam Goctendecter ber Lagie emmamen. 
Die theoloniiche Raculiät Der Arafburger Uniner: 

' Rtät hat ben Senior der reidlänbiichen boriſilichleit Augsburger 
! donieMlon, 3 Biaerer Herelp in Beazenbeim, fewie ten berübmsen 
elehrten Nobertion Emitk, Vreſeſſot bes Mrabiähen im Game: 
a Tr Üfzenbortseen ermaunt, 

ufber e eltsgonenellung bi der wiener Känfler iR 
beiizm 

jen in den Laudern 

Die fat stifdstbreleaifee —— der Albadenie 
ermann | 

\ Ina eisen Eine 

Die Königin von Schmeben if am 34_Meril aus | Din: —— 

Die für einen tene Medarlle dem Ralet 
geren Botelmann in Difelberf für — Grmälbe „Der Taf: | 
ling” verlieben morten. 

Der Wiltbauer Prof. Karl Kader in ®raz; wurte 
fr fele Merk, — Delyintardien ber ichen Rrnaiiı 
auge” ven Raiter vom Sr dt Burda die Verleibamg ber Oltofen 
Woltenen Mebaulle ausgeje 

Der Erabirath von —— dem Water Arnolt 
Bolin das Whrenbürgerredht ven 

Dem Bärereplffene am preöbner Kefipengtheater 
Relir —I— vom Schweden die Grefe Gelben 
Mebaille für Ken un er A mit der Kreue, am blauen 
Bande ju tragen, verliehen. 

Der Kaifer von Nuslanb bat bem Suadanbier Otte 
Müblbredit in Berlin jür feine 4 nn Tbatıgkeit als om 
meifftemär der Gotificariemsabtbeilung Des fatierlidhen Meidturathe im 
Si Perereburg den ramelausıEtben 2. Herten An . 

Vertinsnachrichten. 
auptserfammlung bes a bie 

Aleſteu⸗aterricho im Koungre⸗ 
jr Kane der 

Yen, melde am #, but in ip tagte, wurben — — . 
—— 1) Unterrichtsfache, aanı beionbers in 

Medinen, ann, Naturkunde uns aphie, werk 
bir Azul Unterridsts war die Finficht bes Scülrre 
bardh tes Erhrens — jefördert, Bei dem Schüler 
mirb bas jet für ben Un wetverft und das Verfläwdnis 
eförbese durch Meregung und Andrisung, Gegenſtaude aus tem 
er: möfertig —æe 38 mir in Zen Bälle 
gm Zee enbeit geben ik, bie Tür den Saulunterricht 
bien base —8 ig gi erwerbre, merhesische Anleitung aber 

Sgeichidlichkeit meieetlich erleichtert umb 
7 fe m Die berch Ganbferrigfeitacuefe und Echülenwerfüätten 
für Lehrer und Schüler arbetene Öselegenbeit willfonsmen zu beiten. 

Der über 00 Mitglieder gäblende Beratihe Bere 
ein far Memeinwehl hielt am 26, April in Barmen jeime 4. 
ordentliche Duepiverlammlung ab. Der von Dr. jer. A Aremmin 
erfattete uhresbericht gab redır erfrewliche Auude von brm Boah: 

\ tbum ded Wrreias und feiner Mhrkiamkeit, welche in ber 
bung von — *8 jebäniern, Errialusg and —* 

' wübwg von M ihulen, Qegräatung von Menelungs+ 
98— Hau⸗ ha —8 = ochfebmlen, twin Bau men Arbeiten: 
käusern u. ſ. me. befteht, Uuch ım ber — welde Maẽtegelu 
zur Verhutung und par Belleguug wen tbrateraueitänden u et: 
areifen jeien, bat ter Verein tie Smitiative ergriffen mit einer 

be an ben Meichefangler und Anrrigen au be Etabtgrmeinde 
des Seirfe Eliälidt wurde med ein Befchlag grfade zu 
Guuken Grridtung von Üfenejungsbäsiern, welder sine 
entfähritende Wirmerfung ter Memeimzen bei birlem Merle fit 
dringent norkwenbig erflart. 

Der Bogtlandiſche Tonriftenverein au Blauen i. U, 
Bweigprrein bes Berbants Mogtiänbiiher Ürkırgörereime, feierte 
am 3%. Woril bas fürl feines gebuhährige Zur eine 
nröhere Aritlichdeit. Der Uoprläntiiche Zowriftenserein, der ver 

\ gehe Dabsen mit  Mialrern bearündet mwrde und arpemwärhie 
test uber eim halter Tas ſend —3 umfaßt, war der elle 
Vereiu Det Mogtlantes, Der #9 ji par deſendern Aufgabe machte, 
tie Naturibonbeiten diciet Eamskaılt zu erfhliehen. 

f Dane beten, Auch bie Mrabenat 

"ven be Mlüchenten förmlich mirkergehartr, 

Pr 
" erleben, den Mörder zu fefein. 

#3 

| gen Zäprfabrif ein Brand ame, wobei Heben 
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Strike- Angelegenheiten, 
Per Austaup ber bresbner Bäriten» und infels 

marbher toutbe gu Oluniten der Mehdlies beenden, ma er⸗ 
reichten —F 6: 
erböbu eiden twurten dieſelben jebsch wegen Wehriortes 
rungen ion ertlaffen. 

In Hörlin haben neuerdings Pie Shuhmacrtariri: 
ounen, in Reuen (Meg. Bez Porobam) jeiern 

renatbeiter dutch ihren Strile 0 Pror. Lohn: 

An Hamburg wurden Pier auf Den größeren Merfe 
plägen am *. Mat erichienenen Mrbeiter, meldte am Tape 
von der Arbeit geblieben waren, abgelehnt ant eutla gen. ri 
Theil von ihnen Fa mit ber I am 3. reieherringeitellt 
gm werden, Die bei tlıden Bauten beſchafngt Germeienen 
erhielten ılre A Ohnlafiene. 

Die aus Schönebed geihrieben wirb, Brilen alle 
Arbeiter ber Wrube Barie bei Ageuberi, 

An era hat jid mit bem 2. April pie Jabl der 
— — np Wrberimnen bebewienb erhöht. Imker mar im 

Den bel in beom bie Unteridenit er neuen 
Paılonnung mer nidt geierdert werben war, bie Arbeit torgen Rchte 
rn N der MAerbemengen miebergelegt werden it (#6 ftrilen 

bis &000 Terrilarkeiter, 
FOER Ronneburg find am 1. Mai vie Kertilarkeiter 
in einen Öhmeralileife einaritenm 

In Mains hal ein are 
am 38, April einen Ansitand 

In Solingen erlieh ber Siwerenihleiierverein 
eine Ausitanbeerflärung aegen 39 Aabeifen regen Bermergering 
erhöhter Schlerfureife. 

Der Strile der Weber gu Lambrecht in ber Rhein» 
wialg it bember Die Ziritenben baben bie Arbeit unet bus 
alten Bedingungen wi rarmmn. 

Bu Than im Elfah ie nanmeht rin aröferer Aus» 
Hand ım Öhange, jebaß die Weiellichaft für Terrili —XX (vormals 
Gh. Bader w Wo.) Sorlin unfähig eemorben (8. Im 
abe = zn Seanbrim fa rungen Ratt; Urbeiter aus 
wien wit kt im bie Mabetfen ein, wen ihre Ra: 
mer * — ddılu zu dewegen. Auch im —— Mirter: 
deud. tenbach, Kıcchraberg und Au⸗ Arbetseintlellenget 
Hattgefumten. Am Mulmertruch if ter —* deiaeleate Aueſand 
un TE ammgarsipiawerei von Germaia u, Go, von neurm 
au 
au hen nieberländiiden azıhiärtten — Re: tane 

mehr iser. Mn ame a Beaılı *5 
fen ben Mebeitene und ven Aleubellgem And au Fan 
ter Socialiten ſa drer Demela Rieutoenbeis Leiter ber —E 
germorben 

Ans ben verichierenften Gegenden Drikerreiche wirb 
über bir ich auftehnende Strrifrhrivegung unter ben Arbeitern bei 
richtet. Im Werick Baden bei Wien haben bie Arbeiter der Erin: 
wereina bei Truman und Portebert vw Arbeit eimgeitellt, tie 
—— mit Steinen beiwerjen und eim aylı ans 

er Theil ber Metallarbeiter 
ennen, 

Kiedercn 

en Au Brofm “ > wen ellten 199 Eiriderinnen bie 
te «in, in Zus Di bälien. In Morarta bei 

Friebert reiteten Adı — und überfleles, at: 
jeblich regen au — ich Albtear ar⸗ 
Reviere — maren oh: MRitisär elite 
Dei ie N itute wieber ber, ebene im Aranfjkant, me am #9 Anrıl 
* Trure Arbeiter Fine —548 bemelirie, bie Waatente rratde vers 

hiele 2 fogar dae Beurtorericht — wollte, In Bielis 
iten die Arbeiter der Tu Hek und im Ärriwalban ein Theil 

= Arbeiter in den — 1 * — Auch in Blala fanden 
—— Bat hat legten in den Werlitätten der 
*56 ſchar u on unb eſchowitz 00 Arbeiier am 

Mat bie Arbeit wieder, 
In Bubareii aden —— verihiebenen Bewerbejweigen 

und Juduftrier@tablifiernents bie Arbeiter zu ſirrlen begonnen; Re 
Torben ine ** der Arbeitöjeit und Kohnerköhung, So 
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General ·Oberſt v. Pape. 
Einer der hernornagenditen Gene: 

ale der Ichten Ariede, Weneral:Oberft 
v. Bape, beging am 17, April die 
Aubeljeier feiner GOhährigen Dienstzeit. 
Die Beichreibung dieſes ſellen ſchönen 
Feſtes iM durch die Jeitungen gegangen 
und hat Aunde gegeben von der hohen 
MWertbibäkung, melde General ·Oberſt 
v. Pape vom seinen Aenigen und 
Arieacherten allejeit eriabren bat, umd 
von ber ebremvolden Anertennung, wel: 
che im befondern unser Aaiſer und Kö: 
wig bem hodıwerbienten General zutheil 
werden lieh. In einer warn empfan: 
denen und allen Sörern tief zu Serien 
gehenden Rede wies er darauf bin, wie 
der verilorbene Katſer Wilhelm meit 
Recht in dem General Oberſt v. Vape 
das Muſter und Vorbiſd aller militd: 
riſchen Tugenden eines preußiſchen 
Soldaten” erblidt babe, wie ihm dieſer 
„ber liebte Waffengefährte nächit sei: 
nen nädhlten Anverwandten' aeweſen 
fei, und wie das ruhmreiche militärtiche 
Leben des Yubilard, deſſen Thaten die 
Geſchichte mit ebermem Wriffel in die 
Tafeln des Heeres eingegraben babe, 
allen Jünger zur Orbebung und Nach⸗ 
elferumg dienen müffe. 

Auf diejes thatenreiche Leben näher 
einzugeben, verbietet uns ber bei 
ichräntte Raum; es wird füch für bieie 
dantenäwertbe Aufgabe auch bald eine 
berwienere Feder finden. In dem Nach: 
folgenden feien nur bie Hauptsüge ber: 
vorgehoben. 

Alerander v. Pape wurde am 2, fie: 
bruat 1819 zu Berlin geboren. Alla 
Sohn eines Offiziere war ibm ber 
Solbatenberuf von früb am das zu er 
ftrebenbe Biel. Die Rubmestbaten der 
Beireiungstriege, damals nodı it fri: 
jchem Gedachtniß, begeisterten ben Ana: 
ben; das Bilb des areiſen Feldmar— 
ſchalla Blächer, den er einmal Unter General» Oberſt Alerander v. Pape, 

Corebefebläbader in desa Marten und Gouurenrer on Brrlir 

ben Linden geichen hatte, baftete 
unvergehlich in jeiner Erinnerung. Als 
Nunter trat er am 17, April 1830 im 
bas 2, Garberegiment ein, mit ıelchem 
er dann fait ſein ganzes Leben hindurch 
in Berbindung geblieben it, und wel⸗ 
des er in zwei Striegen zum Siege ar: 
führt bat: 1866 als Megiments«, bri. 
Brigabecommandeur, 1870 als Com: 
manbeur ber 1. Garbebivifion. Die 
erile Dienitzeit bes General :Dberfts 
war feine leichte, Der Dienit war 
itreng, das Leben Äuferit einfach, ent: 
iprechenb dem jpärlichen Mitteln. Aber 
in diefer barten Schule ftählte ſich der 
Charalter; wer fie mit Orfolg durch 
gemacht hatte, ber war für das Leben 
gefeſtigi. Es iſt fein Zufall, dafs unsere 
nröbten Räntter, namentlich unjere be: 
beutenbiten Trelbberren und Generale, 
durch eine Abmlihe Schule gegangen 
find, Schsundbimanig Jahre bindurd 
achörte Grneral:Cberft v. Pape unun⸗ 
terbrochen dem Regiment an, ald Se 
comdelientemant (feit 1881), ale Bre- 
ntierlieutenamt (jeit 1846), ald Haupt: 
mann Ifeit 18800, und die Geſchichte 
dee Regiments weiß davon zu erzablen. 
welch geachtete Stellung ſich der junge 
Tffigier gar bald bei feinen Kameraden 
und Vorgeſcaten im erringen wußte. 
Im Jahre 1866 verlieh er das Negi⸗ 
ment, um unter Öeförderung zum Ma. 
jor die Dirertion bes Cadettenbauies 
in Potsdam zu übernehmen. Bier 
Aabıre jpäter (IBOM wurde er dann 
Bataillonseommanbeur im Garde At: 
Alierregiment, 1863 Commandeur des 
Sitpresfiichen Ahflierreninnents Rr.23 
und noch im bemielben Jahre Comman: 
beur bes 2. Ükarberegiments zu Fuß, bei 
welchem er vor 30 Jahren den Dienit 
begonnen hatte, 

Gar bald war ihm beichieben, sein 
Hegiment an ben Feind zu führen und 
ine sebene 1866 bie eriten Frachte einer 
kansen, maherollen Friebenathätigteit 

Berliner Bilder; Unterfuchunosgefangene im Lorridor des Gerichtsgebäudes. Oriainalzeidnung von E. Roſenſtand 
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zu ernten, Us führer der 2. Garde: Infanteriehrigade (be 
ftehend aus zwei Bataillonen bed 2. Gardetegiments, zwei Ba: 
taitlomen des Werde» Fuſilierreginente und zwei Barbe » Jäger: 
<oespagmien) leitelſe er am 28. Juni im Gefecht bei Soor 
den Stutra auf Yurkerödorf und nahm bas won ber öfter: 
reichiſchen Brigade Anebel beiehte Dorſ und bie anliegenden 
bewaldeten Höhen. Am nuchſten Tape wurde in glänzenden 
Gefecht Adniginhofe genommen. Bedeutend war dann ber Ans 
theil des Oberitö v. Pape und feiner Brigade an dem Siege 
von Höniggräß. Ihter führte er ber ſchwer ringenden 
viſton die erfte Unterſtünung zu und ermöglichte darauf die 
Grftürmung und Behauptung der Höhen von Chlum, indem 
er die in den Haden ber 1, Garbebivifon markhirende 
öfterreidhriiche Brigade Klerihbader zur&dichlug. Tie Verdienfte 
des Oberne v. Bape im Reldinge von 1856 murden durch die 
Berbeitung bes böxhiten militariſchen Ordens, des Ordene poar 
le mörite, belohnt ſewie datch die embgültige Ernennung zum 
Cowmanbenr der 2, Garde: Infanteriebrigade und bie Be 
förderung un Generalmajor (bt, Decentber 180). 

Welde Anertenwung General v. Vape in dem folgenben 
Frriebensjahren als Btigaderommandeut gefunden bat, zeit 
wol am beiten feine Ernennung zum Fahter der I. Gatbe 
binifion bei Auöbrudı des Arieges gegen Frantreich. Die The: 
tem dieſet Diviſton und ihtes tapfern Commanbeurs im bem 
fegreichen Feldzuge find allgemein befamnt; übr Helentampi 
bei St. Privat vor allem bat Führer und Truppe einen unver: 
adnglihen Kubm erworben. Wie General v. Pape bier in 
kritischer Stunde auch durch jein Veiipiel wirte, ik vom einem 
Kampfgensfien in ber Geſchichte des 2. Barberegiments mit bes 
redten Worten geidilbert mworben, 

Auch am dem glänzenden Siege bei Sedan war es ber 
1. Gardediviſton vergömmt, unter Rübrung ihres Generals 
rubmreiben Anıbeil zu nehmen, worauf fie bei der langwien: 
gen Cinsciliehung von Paris ihre Zäbsgleit und Araft im Ans: 
barren und Ertragen von Strapazem betbätigte. 

Nab Beendigung des Felbzuges verblieb General v. Pape 
toch neun Jahre am der Spipe feiner Divifion, bie er zu Sieg 
und Ehren geleitet batte, unnwögelekt und erfolgreich bemüht, 
fie für Ennitige Aufgaben zu ſchulen und bereit zu balten. Ant 
3. Febenar 190 wurde er zum EGenetal der Infanterie und 
eommandirenden Geweral bes 5. Armercores ermannt, aber 
ſchon ie folgenden Jabre, am 18, October 1R51, zog ihn fein 
Kalier wieder im jeine Rahe und übertrug ibm Das Lommanıo 
des 4, Urmeecorps, Im Jahte 1RBA erhielt Veneral v. Pape das 
Commando des Gerberorps, mit weldem er won Jugend auf vers 
wachen war, und weldesseine Ernentrung mit Freuden begrüfite, 

Am 1%, September 1388 wurde er enblib zum General 
ODberſt der Infanterie befördert mit Dem Mampe eines General: 
Selbmarichalls, unter gleichzeitiger Ernennung zum Dberbeſeble· 
baber in den Varfen und Gownernenr von Berlin. „beneral: 
Dserft d. Pape bat mit biefer Hangerböbung mebr erreicht, als 
es unter gewöhnlichen Verhaltniſſen im Frieden jonft üblich ift,” 
heißt es bier@ber in einem Aehtartitel des „Militär Wochen: 
blattes“; „bar e# Ähm micht vergönmt wurde, ſich dad Anrecht 
anf den Feldmarſchallſtab auf dern Schlactfelse zu erwerben, 
lag im den ähm leiver ungänftigen jrieblicen Heitperhältnifien. 
Der Maren, ähm dort zu führen, märe er geweſen — wer möchte 
daran zwerieln!" 

Berlmer Bilder. 
Unterſuchunegeſauacae Im Eorriber des Gerichtegebändes, 

Wenn wir im Cottidot Des Wericitegebänbes weilen, fallen 
und awher wartenden Yarteien auch ned andere Oruppen auf, 
unter denen befonbers eine allgemeines Aufjeben dervortujt. 
Das Gerauſch von Schritten einer Anzabl von Menihen, vie 
ſich gleichzeitig foribemegem, laßt uns nach dem Ende bes Cor; 
ribors hliden, und bier jeben wir eine jonberbare Geſellichaft 
von kefangenmärtern begleitet antommen; Männer, allen 
Alterstlaflen, allen jocinlen Lebensitellungen amgehörend, jener 
mit eimer ummgebängten oder angetedten Nummer, Es find 
Unterjnchungegeiangene, die von dem arohen Unterfuchungs: 
aefängnifi ber zum Verhör oder zur Verhandlung gebtacht wer: 
dem, dae ſich auf bemielben Grundſtück mit bem Juſtzpalaſt ber 
findet. Dir Nummern, welche die Anlommenben auf der Bruit 
tragen, weigen bie Sellenttummtern an. Velannllich wird jebes 
Anbioipunm, Fobald es das Gefüngnik betritt, nach feiner Zel: 
lennummer und nicht mehr mad dem Namen gerufen, Cine 
wunderlich afammengernünielte Gesellihaft ift es, Die da an 
ums vorlberiäreitet. Da der Verbrecher mit dem dreien 
Mid, welder die ganze Sache hocht humoriſtiſch aufzufaſten 
icheint; dort der junge Wenich mit der ſrechen Bhuhiognonie, 
die ums anbeutet, bab wir einen Ackruten bes Berbrechertlums, 
einen Jubälter, wor uns haben; dort ein weinender junger 
Mensch, der ſich bes furchtharen Nugenblids, dem er entgegen⸗ 
geht, wohl bemunt ft; Leichtſinn oder Noth baben ibn pielleicht 
veranlakt, ſich genen das Eigentbum anderer Leute au vergeben, 
er fübtt es, bak feine Ehre und ſein bürgerlicher Huf auf Dieiem 
Wege, ben er jebt wandelt, unziberruflich in die Bruche ge: 
ratben. Dort mit trobig amiammengesögenen Augenbrauen ein 
Dann, defien Kleidung darauf ſchlieken läht, daß er biöher 
befiere Zage gehabt bat; auch er fühlt Die furchtbare Schunach, 
die auf ihm Initet, und feime Blicke, Die er nach rechts und Links 
wirft, find brobend. Iwiſchen biefen Tupen allertei glerchpliiti: 
ges Volt mit ausdrudatoien Geſtantern. 

Die Unterfuchungsgefangenen werden in beionberm im: 
mern eingeſchlofſen, vor melden Nuntien und Gefamgenmärter 
den Dienit verlieben. Ans den Simmern werben fe einzeln ab: 
berufen und vor den Unterfuhungsrichter aber im bie Verband: 
Lungezimmer gebtacht, wo lie ihre Ausſagen zu machen haben. 

7. Die 

Sind dieſe Geſchate erledigt, io treten ſie dem Mldmarkh an, | 
welcher bis in das Erdgeſchoß des Juftiwalaſtes gebt, vom wo 
aus eine Verbindung mit ben ftermfärmig gebauten Itugeln des 
Unterfuchangsgefängniiles bergeitellt in, Auf bem Radwege 
heben die Bbufingnsmien der Transportirten mandmal ſeht 
verünbert and; mander von ilmen, der noch tod einheridritt, 
bevor er vor den Untetſuchungetichter trat, iſt jent vollſtandig 
nehwidt, bleich, und wie butſeſuchend irren feine Augen umber. 
Es ift ibm Mar geworden, bak er von feinen Weteoffen verrathen, 
das alles entbedt it; unb mwieberum, welch belle Fteude liegt 
anf den Geſichtera der Leute, denen der Unteriuhungsricter 
mitgetheilt hat, bat er ühre ferwere Haft nicht fr nochig halt 
Binnen wenigen Hugenbliden werben ie aus ver Unterjachungs: 
haft, in ber fie nunmehr 24 Stunden geſeſſen babem, entlaien, 
und draußen wäntt ihnen bie Arreibeit, das köftlicite aller @ter, 
das nur depenige zu ſchaken weih, welcher dieſe ceibeit jelbit 
auf lutze Zeit verloren hat. 

Die wiener Arihokraien-Vorkrlinngen, 
N. Wer bie Geſchichte der wiener Geſellſchaſt von heute 

schreibt, wird den Ariſtotraten Vorſtellungen, bie fait alljährlich 
in ber oſterreichtſchen Hefidenz ftattinten, ein aroies Aapitel 
einräumen müflen. Tie Kunit hat bei bielen Aufführungen 
nur jelten grümen Lorber geermtet, um jo reicher war aber ber 
Geriun für bas geiellſchaftliche Leben. Ter neiitige und be: 
lebende Mintelpuntt bieier Beranitaltungen it Füritin Pauline 
Detternich, die Gemahlen des ehemaligen oſterreichiſchen Hot: 
febaiters am Hofe Rapoleon's IL Cie weiß mit der Rinbig: 
leit eines Thenterleiterd von Beruf ben Orfolg zu fihern, alle 
Aräfte find ihr dazu gerade amt genug. Gibt cs eim ſchau⸗ 
ipielerißcher Talent in der Mritofrntie, jo ftellt fie es auf den 
Plan! den Reid, der auf den Bretern, melde die Welt ber 
beuten, zu Hauſfe fein Toll, lennt fie nicht, Unter allen Ber 
bältnifien ſchart bie Furinn am ihte Petfon die gelammte 
Jugend und bie name Schönbeit, über Die augenblidlach bie | 
wiener vormwehmme Welt nebieter, und made fie ihrem zumeiſt 
wohltätigen Iwed untertban. Ncht die Meinite Anztehungs · 
kraft bei dieſen Boritellungen übte ver Schauplap aus; man 
wählte hierfür unsere bodaritotratiiben Palafte, vom für 
Auerdpergihen angefangen bis zu jemem ber Vechtenſtein und 
Schwarzenberg. Heuer zum eriten mal fiebelte man im ein To: 
zuiagen zümftiges Yolak über, im bem Heinen Mufitvereinsinal, 
dem allerdings die berühmten Liedhtenteinichen Gobelins ein 
fürftlibes Ausjeben gaben. Für das Brogranım dieſer Auf⸗ 
führumgen beiteht eine durch die Zeit gebeilinte Schablone, 
Tem Abend eröffnen ein oder zwei einactige Luſtſpiele, bie in 
ber Regel aus dem Franzöſiſchen fommen, von TDilettanten 
berrübren und won Dilettanten bargeftellt werben. Tann 
folgt Die Daupinummer, bie mehr das Auge als das Ohr 
beitehen ſoll. In biefem Jahte zeigte man ſich im Schatten des 
Eiffelwutras. 

Varie in Wien“ nannte ſich Das von J. Zell verfaßte 
Aue ſtattun gsſtũud mit Geſana, Tanz und Coolntionen, Die 
erſte Abtheilung defieiben ſpielte im einem Mäbdienpenfionat, 
das unter dent Scepter ber Korſteherin Frau Schmabel (fürftin 
Dietternäch) fechzchu weibliche Aöglinge wereinigte, Die alles 
Anrecht haben, nr ſchlimme Buben gehalten zu werben, 
Unter manmigindhen Bermidelungen wird eine Prüfung ab 
nebalten, bei welcher ber Lehret bes Benfionats, eime Art 
Madchen für alles, mit im Hintergrunde blieb, zumal Fein 
Dariteller der Burgthenterihamipieler Hr. Thimig, der eimpige 
Hünftler non Beruf in dieſet Geiellichaft, war. Zur Velohnung 
für den glättienben Erfolg des Gramens veripricht bie Bor: 
ſteherin ihren Echtilerinnem einem Vejuch der Pariier Weltzus: 
ftellang. Die Bunber der Austellung wurden freilich nur en 
mininture geyeiat, im Garten des Jmftituts. Fmeites Bild: 
„Paris fin de slöche“. Man jab den Giffelthurm, rundum 

Vertaufshlitten und ben ak erfällt von einem internationalen 
Publitum, das von ber weiblidien und männlichen wienet 
aniftofratiichen Jugend wirbergegeben wurde. Jarſtin Wetter: 
nic ftellte eime Doppelrolle dar, eine wiener Wäſcherin und 
eine „Pariſerin fin de sicele” in einem Phantakecoküm, wie 
es Unbe bes Jahrdunderts vielleicht noch von der Mirklichteit 
übertroffen werden wird. Sie dang wieneriſche und feamgöfliche 
Eouplets, allein oder in Geellichaft eines werner Fiaters, der 
die Reiſe nach Paris zu Wagen gemadıt hatte, Auf unserem 
Bilde ſieht man die Hüritin als Pariserim, wie fie eben von ben 
Beſuchern der Ausſtellung acchamirt wird, Einige Tänze, 
bei welchen die Töchter zweier öfterreichifcher Stnatsmänner, 
die Brinzefinnen Retternich und Mensdorif im Bande mit Com: | 
tefie Huntady, ber Tochtet bes Überveremtonienmeifters Graſen 
Hungadı, ſich propucirten, bildeten den llebergang zu dem Ehluf: ' 
tablenı „Les fontaines lamineuses“, das um neun Waher: 
bafjins bie Winte aritofratiicher Frauen jeiste: die Krkin 
Montenuovo und Gräfin Wilcyel, beide Töchter des Fürften 
Kinsto, Gräfin Ciernin, Brimeflin Hobenlobe u. f. f., alle im 
blenbenden Manz ibrer Schönbeit aud ihrer Juwelen, ohne 
Itweifel bas reizuollite Wild der ganzen, auch beuer sehr erfolg: 
reichen Boritellung. 

Der See- und Flufdampfer Energie. 
Noch vor wenigen Jahren würde man die Verwirklichung ber 

per, Seedampfer den Rhein binauf bes Hölm gelangen an jehen, 
Für unmöglich nebalten haben, und heute beveits arbört die 
Auweſendeit berielben im Rölner Haſen zu dem regelmäfigen Er: 
ſchelnungen; aber noch mehr: Roln bat infolge dieies Umkanbes | 2 
den antilichen Charakter eines deutſchen Scchafens Heimane 
baſen jür deutiche Srekhifie) erhalten. 

‚ jahte. 

Tas mächtige Handelsentporium bes Mittelalters, bie alte 
Hanſeſtadt Möln, hat es damit übernommen, auch auf bem Ge 
biet bes direrten Geeverlehrö ihre Hanbelöthätigkeit am entfaltent. 

Einſturilen beſchränlen ſich die in Hölm bebeimateten See: 
ſchlffe noch auf Die swei Dampfet nduftrie und Onergie, beide 
der Abeis und Serihüfahrts»Geiediceit in Höln gehörend, 
mit welden dieje Geiellichaft feit Mai 1885 den unmittelbaren 
Bertleht zwiihen Aöln und London in repelmähigen wödent: 

\ lichen Frpebitionem von beiben Embitationen unterhält, 
Außer dem befünt dieſe Bejellichaft neben zahlreichen Schlenw: 

tühmen 15 Oter: und Schleppbanapfer fr ben Mhein, mit wel: 
Sen fie theila in birectem Anschluß an ihre Seedampfer regel: 
mäßige Linien bis Mannheim betreibt, 

Der in umierer Abbildung bargeitellte Dampfer Energie 
iſt 18T neu gebaut; er bat eine Ladefabigleit vom etwa 
300 Ionen, Seine Doppelihraubenmaihinen find nach bem 
Zripelerpanfionsfuftem conitrnirt umb inbirirem etma 400 Pierbe- 
träfte, Gigenartine Vorrichtungen ermöglichen die Geritellumg 
eines gröhern ober geringern Tiefganga, je nach den Erforbermifien 
der Fahrt auf See oder auf dem Ilufſe. Das ganze Schiff bat 
eleltriihe Beleuchtung; bie Steuerung geſchieht durch eine 
ipecielle Dampimafhine, auberbem find für viele andere Zusede 
Sperialmaidinen vorhanden. 

Die Weije won Höln nad London erfordert unter normalen 
Verhältnifien etwa 2%, Tage, bie von Londen nad Höln erwa 
3%, Tape. Die beiden Dampier haben bie Nordſee oft bei den 
größten Stärmen gelveuzt und ſich jtets als worgngliche See: 
ſchiffe bewährt. 

Heilen wir, da bie dolner Sesiahrt ſich Iräitig weiter ent: 
wideln möge um Boriheil des vaterländiihen Handels und 
der Induftrie und zum Kusen und Auhm ber alten wadern 
Colonia. 

Todtenſchau. 
Fras Emilie Bach, Leitetin ber haben Aachichule für 21 

Hiderei in Wis, eine berzorragenbe Arafı ın Biejem 
bie feis Fahrbunberten —A Runbiiidere auf Sn $ 
entmwadelte Safe — bat, + daielb am 20, April 2 

deſſen Haupt ‚Tbe Life und Typagrapay of V. Caxton” zu 
br; ft, + vor Fr ya Eurton in ber englihites rar. 
ihaft Surten, 66 Dal 

® Brauer, grofl babifdher Wirk. Webeimrarh, von 
1813 bis 1871 in — dr Wrsralankiior —— * 
rieaemiui ſtetiumo bio zu ſbetung, 1508 
Karlersbe argen hate Arnl 

Büchner, Dbrrbauratb, Urbawer und langjä Director 
der Merrababn, + in Heinimgen am 30. —— 5 a, Gehen 

ent —— ermatn 9. Dechend Sirfl, Werder 
des Mechebankttrecteriume, Miitglieb —— en 
und bes yreußilden Eraatsrarbs, 1451 jur Zempiten Bor a 
Mitelud des —— Hauuchanſditettotſacas im Dlärz 1064 
oe Mierprälltenten unb im Dircember befielden —8 58 * 
benten ber Eilhen nd era, c Mi ung 

er verblieb, ala 3876 füch bie Umteandelung ber Sant 
ur Meihabanf wolliod, am 2, Hyrıl 1314 zu fe 

baren, + in Brrlin_am s0. dr Berträt und ———— 173 
l Mr #457 zum ® Drtobrr 1846 ber ur. Ip“ 

.&. Keiner, Setandgeber ber 1 ‚Rebraefa Teıbine” zu Omabe 
in Mebrasta, 1816 zu Halle a. ©. in Omaba am 3. Merl 

Aleunn, befannter —— date, ein grbormer 
u. —— rem 8 

und Eemator, 
be 3 =: —* t und int 

nterrichtetweien berverragente 
am 24. Ruril, 56 Dabse a 
reslen, jranpefiicer Genial un Emaiemitglie, frähberer 

Mimiher, 3 baut Radıride aus Paris rem 2. Mai, 
Suline Bundling, unter dem Scheifilleßlernamen Yarian 

er von Romanen ums Noprllen brfaumt, Die 
4 al Stofie behandeln, am am 7, Mär 1848 geborem, 

in am & 
ammonb, bis 1874 üg Zahre laug Bändiger Unters 

—— für —8 Ingrlegenbeiten, 4 in Mentene am 

m Rail we HobenloberIngelfingen, Befiter ber 
Sera Drowierip, Atbe Maihinewig, im Kreiie 
ublinig, ‚eu * ver jcsleflichen tmallenbiagrs unb des 
Tr Hechseritier bes Sehannitererdend, im früherer 

zeußiächer — im Bubiinig, 1864 Dis IRa5 Winlsammtir 
at “ Schlesmigchelltein un 1870 beim Gerrra 
beims ie le längere Jahre bis zum December 1570 ferie 

und un» von 160 bid 
lertreter bes Rreries 

?ublimip, am er 1830 auf tem Marnberg bei Hüngelaau 
im Berlim am 1. Das, 

(dei zuge Ei 5* * —X A un i jeimafgerwaltung, einer der mit 
Zemrtens, audı ala * le pin: —— 7 
Zirdbolm am 12 ‚jahr: 

Aston Batonn. S — ——— Ul Lieu⸗ 
—— im een 5 Jam Ist mät in Graz, + in Worbisbers 
um 

Anten Lubmi Reiten, Nerien · um J 
—5 — am der Rusaatademie in 23 am »4. ae eu 
teäben geboren, } baselbit am 3. Mai 
Bene Bene, | Bud! und Brofeter am Tersrlagifchen Ober 

mer er im Sa bi am 24, April im 38, Fehensjahre 
RT erla Fi Vrofeßer, Diecent der sömlüchen Me: 

ih w "Foche au ber Umiverftat Fund, eine Anteriät auf ben 
5 * en Kitrratuse in Sihtmeben, + ın Sand art 

ce alt. 
* ot - Rınaı Sum atenkein. Über 
bargermeifter a D., Bir fter —88 naq der 
Flus⸗eibung ın —53* ——— er 1880 Micnel wurde 
am 18. u 1818 geberen, } in Arankfurt a. M. ın der Kadht 

Dr. — — Veofeßer, bie 188: am Mum: 

anirl 

—5— im Berfaßer der an für allen peu Achen 
in mel ecabelarien uns Latri mäfgher Ur Hebunger 

Mae für die unaren Klaflen, F in Fulta am 24. Ari im 68 Grdend: 

Graf Tepper, Maler un» Sarſiteller in Berlin, ber 
finder der unverbrenmlichen Tbwatertecoratienditoffe, + — an 

Mai 
Fr Bauab, englilder Yolfabi teten Geo 

im Dialett a LE find 5 rl re 
| Yirerpeot zu Ente Wprik, 
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Markb ber Brhriter zadı Bitrtaberge. 

Die Arbeiterkundgebung vom 1. Mai. 
Unter großer Spannung der ganzen civilifirten Welt wurde 

der 1. Mai erwartet, am welchem nad einem Beſchluſſe des 
pariier Socinliftensongrefies vom vorigen Jabre alle newerb: 
lichen Arbeiter der europaiſchen Inbuftrieitsaten bie Arbeit 
einstellen und baburd zu ertennem geben jollten, daß Re bie 
Einführung des achtitändigen Marimal:rbeitätages verlangen. 
Die herrichende Aufregung wurde vermehrt durch bie ungerodhn« 

lich heftige Stritebewegung, melde fih fait in ganz Europa in 
dieſem Jahte emtialtet bat, und durch bie Erfahrungen, welche 
Dabei in Defterreich während de jüngsten Maureritrites in ben 
wiener Vororten Meulerchemfeld, Ottakring und Hernals und 
der großen Arbeitseinktellung im oſtrauer Graben: und dabtil 
bezirt gemadt worben find. Die Aufmertinmteit wer ferner 
auf bie Vorgänge in Spanien und Frankreich gerichtet, too bie 
Arbeitseinkellungen gleichſalls einen ungewöhnli arofen Um⸗ 
fang erreichten. Emblid waren bie Beſchluſſe ber Arbeiter zahl⸗ 
reicher Fabriten aus allen emropälihen fabrilbezirten befannt 
geworden, dafı jie den 1. Diai als Feiertag begehen wollten, 
Dr ob die Arbeitgeber die Erlaubniß daju ertheilten 

t nicht, 
Durch dieje Vorgänge war eine Gegenbewegung erjewgt 

worden, berem Iwed die Verhinderung von Ausichreitungen 
und die Geltendachung der Mechte ber Arbeitgeber war. Alle 
Regierungen erpriffen Borfechtömaßregein durch Werrithal: 
tung von Polizei und Militärmacht und dutch das Lerbot von 

Umzdgen durch die Straben und von Berinmmlungen unter 
freiem Himmel oder, wo eim joldhes Verbot nicht erlaiien wurde, 
weriaftend dutch den Hinweis auf die geiehlichen Beſtimmungen 
negen Aufruhr und jonftige Ausihreitungen. Wenn iden da: 
durch den zur Ueberſchreitung der geſehlichen Schranlen geneig- 
ten Glementen der Geidnnack an der Verübung won Auhe 
Nörungen verderben wurde, jo erwies fich bie Vereinigung von 
Arbeitgebern, welche die Hrbeitöeinftellung ibrer Arbeiter am 
1. Mai bei Strafe der Entlaſſung verboten, noch wirtfamer, 
denn am den Orten, wo biejed Verbot verkündigt wurde, haben 
mit ganz geringen Musmahnsen bie Arbeiter überhaupt nicht ger 
feiert, und dieſe Maßtegel bat auch Fonft als Beiipiel gemirtt, 
mo fie befürchten wurde, ohne dab fie ansdendlic in Ausſicht 
geitellt war. 

Im der Sauptitabt des Deutichen Heiches Berlin mit ibrer 
zahlreichen Arbeiterbevölferung war man nicht ohne Beſergniß 
für den Berlauf des 1, Dai geweſen, aber die Arbeiter hatten 
belbit durch Anftellung von Ordnern für Aufrechtbaltung von 
Rube und Ordnung gewirtt, und das jocialiftiihe Blatt „Der 
Vollsſtaat“ hatte noh am Vorabend des 1, Mai vor allem ge: 
warnt, mas ben friedlichen und geienmäßigen Gbaralter der 
Feier ſchadigen lönnte, bat man die Unentbehrlichleit des So- 
califtengeiepes nicht durch Hubektörumgen bemeiben bürde. 

So wurde deun bie Orbnung bei den zahlreichen Ausflügen 
in Die Umgegend von Berlin, bei ven Irkhihoppen , zu benen 
fich viele feiernde Arbeiter vereinigt hatten, und bei bem 
Vollsverjammlungen im Friedrichehazen nicht arflärt. Die 

Zanıbeiuftigung m Bibeläberge. 

Die Arbeiterfundgebung am 1. Mei in Berlin. Nach Skizzen von €. Hoſang. 

Berheiligumg an ber eier ſoll noch nicht 
den zehnten Theil der Arbeiter Berlins 
umfaßt haben, obmol 216 Fabrifen und 
Werftätten mit Erlaubniß ber Arbeitacher 
feierten. In dem Jabriten bes Kerrins von 
berliner Eiſengicketeien, Maschinenfabriden 
und verwanbten Vetrieben find vom 18 R00 
Arbeitern 3000 von der Arbeit fortgrblieben, 
bie übrigen haben wie newähnlich gearbeitet. 

In Wien erichienen die Befürchtungen we: 
gen Cintritts von RAubeftörungen am 1, Mani 
mod) beßer begrũndet al in Berlin, weil das 
Beiipiel der jünglten Wlünderungen und er 
hörumgen im ben wiener Borkädten nach 
lebendig im der Erinnerumg war. Aber die 
Arbeiterbenöllerung Biene bat am 1. Mai 
ihrem Ruf mwieberbergeitellt, der Aug von 
vielen Tauſenden von Arbeitern mac dem 
Prater bat in volltonrmener Orbmung Hatt 
gefunden, und fie haben die Disziplin in 
ihren eigenen Reihen durch die dazu beitiment 
ten Feſtotdnet fo gut arbambhabt, daß die 
Toligeimannfcbaften feine Veranlafiung ar: 
junden haben, genen itgendwelche Orbnungs: 
wibrigfeiten eimpufdhreiten. Im Genentbeil 
baben bie wridlchrenben Arbeiter die Poli: 
zei in ihrem VBemahen unteritügt, die von der 
nengierigen Menge im Besirt favoriten bes 
drohte Nnhe wirderbersuitellen, 

Bemertenswertl ericheint es, bafı in ben 
aropen Andwitriebeiirten Deutichlanbs, wie 
im rheimisch:weitfäliichen Kohlendeden und 
im Königreih Sachten in Städten mit zabl: 
reichet Arbeiterbevölterung und Hauptjiben 
der Secialdemotratie, ;. B. Yeipjig und 
Chemnit, die Betheiligung am der Feier eine 

verichwindend Heine war, Treöben machte injoiern eine Aus⸗ 
mahme, ald dert die Cigarrenarbeiter und Schuhnrbeiter feier: 
ten, und als 5000 Arbeiter ſich in Loſchwis veriammelten. Aber 
auch dort ift die Ruhe feinen Hugenblid geftört worden, und in 
den beiden Berfammlungen, welde amt Abend jtattianden, aaben 
die Weber ebenfalls feine Veranlafjung zum Einſchreiten. 

Im Anslande zeichnete ſich nur Ftankteich durch geiahr« 
droßende Borkommmifle am 1. Mai aus, Diele hatten aber 
ibren Gtund nicht ſowol in ber Kundgebung für dem achtitän: 
digen Arbeitätag ala in einer amardiftifchen Berichmwörumg, 
deren Ausbtuch mit der Maifeier zulammenfallen jollte. Der 
wahre Etatalter dieſet Verſchworung liegt noch wicht offen: 
lundig zu Tage, beſonders bebarf bie Holle, weiche ber Marauis 
von Mores dabei geinielt bat, nod ber Aufklärung, Sehr 
ſchwer fällt ins Gewicht, daß ein Aufn an bie Soldaten ver: 
theilt werben iſt, weldher fie zur Pilichtwerlehung aufreizte, und 
dafı Waflen für bie Nubeitörer in Vereitichait waren, ſodaß bei 
nicht rechtzeitiger Entbetung des Complots jehr erhebliches 
Hlutvergieben unvermeidlich war. Tie eigentlihe Maifeier 
iſt au in Paris ziemlich glatt verlaufen. 

In Belgien haben grobe Arbeitermaffen gefeiert, und na« 
mentlich Gaben ſich bie Arbeiter bes Hoblenbedens von Mons, 
Lnttich und Charleroi volljahlig am der Kundackung für ben 
Rormalarbeitstag betbeiligt, aber bort jo wenig wie in Vrniiel 
haben irgendwelche Ausſchreitungen bie feier geitört. In 
Rom und Mailand haben ſich Heine Heibungen swilchen Arbei⸗ 
tern und Sicherbeitsorganen ereignet, aber ein blutiger Streit 

iſt awch vom bort micht zu berichten, Goyar 
aus Spanien, mo die freunde von Muhe und 
Drbaung bem 1. Mai mit großen Beioraniflen 
entgegeniaben, iſt näcts vom Bedeutung zu 
melden, obwel in Mabrib eine zahlreich bes 
ſuchte Anarchiftenveriammlung abuebalten 
wurde, it welcher bie Mebmer die beſtehende 
Geiellihaftsordnung und bie Turanımi ber 
Arbeitgeber ſchatf veruribeilten. Inerwähnt 
mag endlich nicht bleiben, daß bänische Meichö: 

tngtahgenrbisete im einer Socialiſtenver· 
bammlung im Hopenbagen der Kormalar: 
beitstag ala eim Mittel zur Berwittllichung 
bes jorialiftiiden Stantes erllärten. 

In Anbetracht aller dieſet Vorgänge ernibt 
ſich die erfreuliche Thatiache, daß bir beſtehende 
Staats: und Geiellihaftsorbuung mit ihren 
ſchanenden Geichen und fonftigen Ginrich: 
tungen zur Aufrechtbeltung von Auhe und 
Ordnung Ach als durchaus zwechmählg zur 
Niederhaltung socinliftiicher Beitrebumgen bes 
mwährt bat. Die führer dieſer immerbin 
ernten und getahrdrohenden Bewegung vers 
fügen nicht über den Grad vom Madıt, über 
melden fe zu verfügen glaubten, und wenn 
die Orbmungsparteien einig find, jo Tann es 
nicht Fehlen, daß fie Nber die ſocialiſtiſchen 
Herrichaftägeläjte dauernd bie Oberhand be: 
halten werben, Zudem gibt bie Beionmenbeit 
des aröfiten Theiles der Arbeiter, welche bei 
dieſem Anlaß in anertennenämerther Weite 
um Tape getreten it, die Gewähr, daß ein 
frieblicher Ausgleich zwhſchen ihmen und dei 
Arbeitgebern, melde fd) berechtigten Wan⸗ 
ſchen nicht verichliehen werben, weht wohl zu 
erzielen üft. 
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Originalzeichnung von W. Gaufe. Die Wohlthätigkeitsvorftellung der Ariftofratie im Meinen Mufitvereinsfaale zu Wien am 28, April, 
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Originalzeichnung von J. Scheiner. 

Der neue Fluß und Seedampfer Energie im Kölner Hafen. 
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H . — Die vom Flerifaler al eteigt en Lerbäh: — Unter bem Borfip bes Dr Schwarz bat fi vis 
Cullucgeſchichtliche Nachrichlen. jungen bed Zeolegen Frof Brül ben keinem rhela  Kemitt zur Begrünbsng einer Sommeririiche un bem 

—* Wie man ans Wim fg — of. Bruhl mitels tadichen Gefrees um Fichtelarterge gebilter, Als Vorpise im 
Kirche und Schule, 1 —X vor 19, Aptil vom Unizerfitätesrestorat te Ihe werden gepriefen: billiger und zubi —* del we 

@ Lifchen Bereins | Vröffaung feiner Semmerverlefungen nists im Aepe Babl vom Antlügen im unmalselbarer Ma 
" ussc ash Enng m era alte betanni. Dad Die Birds — Dem normegiiden Storthing it won er Negies Medirgaluit von defanbers gefander Seftakente it. 
jap 0 Kerken ın Teipii Den vom 16, bie | fung ein Grtmarf über bie Geriditumg eier Zerhnlächen Hodhidue 
yiIzı ee 1er fatfeten wir. Anträge, melde unserbreitet reorben, Dre wewe Yebranflalt fell im Ghrikianın es: | Naturkunde und Beifen. 

aa aan Ahr Ten a Wanne hular ee * — Gerichtsweſen. —* Ueber die gan oA A ee re Ballen & kirı 

in Peiyzig, Themasfirchbei Rr. 25, 11, angumelden, — Brrzkas 

— Der Grangelishe Oberfirhenrab in Berlin hat g- BertumSanie exit Lin Derlin begann am 28. Epril —8 = “ anf Ber Be in Wei * Gentrala I end i 
eitten Orlaf an —X lichen ber Landee fitch gerichtet, I weetaua bs gern di Bar ge hm hat. Su ha on von "ann Berinur M "Bine nadı Berlin gerade 
Kenbelben atbicläge eretmilt ia me me * — Mus tegen Bellrhusg und Belsuge. Drler Prored ıft ein @ritenfiüd werben 

indee im ben pegentmärtigen jomalifiidhen ungen awsül Zee & ‘ Beiellihaft ver 
berafi zu tem rielbeierodenen Proc DazemanıWelland, Die rarifer Seograpbiihr daft vr 

8 —— für —e —— der — Bon der jerinäiaen Mn Gommilfies des eidgenaf: galulle zus Bin, 3 weh mai zn ab — Fr tn 

Sri tr Webang benkliche teirebfha fläche : Enten ja mi —— em. eg — —— en ehe I allem 8* ze. S Kt Le rk 

m, ern ir habe 2 * len a ale —— ch auf tie Agents provneateurs ber bt, wirt bemmädıit in &t, Prterturg erwartet. Frei nufiite 
ie hair —* 4 eritere lautet: „ Weneralkahsefiziete werden efe Gryebition begleiten. 
tweldte fein Mes zum Siele Führe, bie vorbandene — Ka Bar Bu —— Baden. De u —— — — Prof. Delmert, Direetor des Beenätiigen d In: 
nei@affen merteu fünmen; aber fie dürfe meber subig wwiehen, baf Eramung par Brgebung vow Auerbrechen aufferbert, amreizt flihats in Berlin, macht befamnt, taß fc tie geeasankiicr 

der Anıleitsg gibt, ober tmer I einer den ennlichen Ürleten gefäer ven vier teusibeit Stermmwarten, an iwelden ju biejem 

a — Den bet lim, ı Dat fe vers, tenden Mei ir gemaltihätigen Deriolgung ganzer Bevölterungse Beebartungen angetelli worken masen, im Ierlauf bes — 
ber Arheiter enäberjieh Zellen Ne * | Maßen auffarkere ober antegt, wart ımıt gif, tm Schmeren | en Jahres we einen bemerfensmertben sen Betrag 

fernen, bie ach w fudırn fe zäfe — 8* Se pie | Allen mat Fudırhams beitrafe.” file aml tie Agents —— bat. Die 5 — einek Trten ber Wirobertläche, alie bus —* 

Gusfrembeten jucen. Darum liege heunsta enteure —— Saragrapb hat Itaenke, aflumg: um ; ment des Mimfels, melden die Poibrichtumg am bielem Lxte mer 

auf ber fprisrlien Exeliorge, Der — seht At auf — Dientte oder Zolte einer rg Selizei flebenb, Le Ganlinden ber Nertrehungsadıie ter Frde Silber, galt bie vor memigen Aub 

beiten Tieter prifilichen Wirfhamfert rin umb t die Arwris auftent, welde bie öfenlice —— Die den Are ren — — Bgm Ölrdfe, ds and bie genauhen Ar 

terwng ber Üinrichlung ber Ölemenbetiflege darch Tialzmillen, denen ben gefäheben, orer Jusch Talfıte Werschte bie Feurliche Reinung | obadan fe veülesumeu pwrifelftei waren, um kt rm 

Arammrereime organ teu fellen; ferner die v wirb mit Olefängmih, in fdhteren Adllen mis Auchaus — SR 4 — Anberungen en Nderes lribeil zu gem 

der Arnbergeites m len), bee Kane ter a — „Erg Kuslänter it außerden auf Yanesneweiung zu Ken serkhrn 9 un Geukan ya Sn E- | all a. 

ehr e tanfen im ei erlemmem.” , h H 

ne = Ku ee Bub — Bor dem Ehmurgericht in Magbeburg wurbe in eines Ürhern — en berch —— 

—— * — ren von Stricke und RA ulm. ber lebten Mprilmede der ®Breerk megen des am 8. Aebruar in Mefung wurde aber im Sale a ie di au 

die eftige Börderung der Werbreitung Schriften und Rürderge | Stafturt fhatıgehatern großen Fumalıes, bei meiden bres Polijerr berliner Errramarte A. Ri —— 1 * 1. 

für — —— ei lagentet Braten. bie Sammlung der | Beamte [der us? einige andere leide Yerlegi worden waren, rer: Amlafumg zu einer toeberatinem mehrerer 

d der eis, nbeit. Biegen Kandirietentbrurs a. $. w. fanden wun 19 der Gletnmwarten im Jahre IHss, und has — — Aeſumi 
Era rn —EXX am Freien Merfazumiuugen, A mit 'ädelofähren, mei inen Yorbeitraite Arbeiter, vor (deruct, anbeg | Aller war bie Gonlatt einer Mnahme der Breite 1 wär 

an u Gegentete, tie *3 der Arberier zu jerfireuen | teurben umgrfäht #0 ragen dernemmen Seruribrilt werden ein gr rer bie Fr Be son, wenigen nie 

imtten. or allem aber fei es Bilicht ter (Heiklichen, die Selkee eflagter zu 6 555 einer zu & Jahren ump vier Augeflagte 34 8 Urfachen verie = en it En * tar 
ihwilehrer vor den in Rrte Helmeren Weriseuugen zu behuitem und | zu je_& abs ı hr: a enuussehungen m —* * —8 * rd un * 

bie Ritwirtung zur Bekiripiung derfelben i4 grimerm. Zu alle | werluf. 1 Angeklagte erhielten —— — 3 Monaten — * — er 1 Vereiiung 
tem babe die Unteritäpung aller rebungen mmb Metrine der | bio 2%, Yabreı, Brei merken der hr, Starte 

Ingera Willen ſotie ve en an ben auf allgemein menſch· PER Der Cberte Werictehef der Vereinigten Brasten en ne — ve lenken 

lidem mu üidı beipegenben Wohlfahrtebefltrbungen wnlerer u son Morkamerika hat entlarden, bak bas nes bra a Bang Det dee u m. de ik — Anrifel, daf bie nr 4 

A 1 eg ——— —— bechlefiene "Ste, Neeldhes Bir Oinwicht Wegenilanbes, bie von der intermatisualen Gleabmeswng in Fr 
an t, weiche amı jüngäen Buße war Bertage von ben Kanjein Antmentung der Ölefteicität gealtert, bem mir Burn) der —59— ——————— — üben —— 

jen worden M. Vereinigten Etaalen puniperlanse. a * u "ale nomie und Gerphuff Fehren * 

An Berl Ian lm" KBüde | In der Mlabemee der Eau Ered: 
B 4 äder, bolas machte Mrof. Krhr, *. Rorsenitjeib Lürgleh Die Bictbei Feilen Teusfelands die fortget Me Serie für vo Mehl der arı ken mad — Lu 1 ine tan —55* ai am. 

beitenden Klaen und du unter ben Wingebotenen der — In Gms treffen bereite Gurgäfte and ı ng a hr 

teuiishen Schupgebiete in Afrika dringend and Herr — With, | gem Kindern ein Man verſoriche na eine we "kann Ratrlorl [X Erungen abrke wine ne — Die Genitumödrastel per gipeisen babılden Ramı | Lirfen Sermmer, Ben, weder bericht wert, Acht n vs ann = Fefens), Mlindomprem und Wahrman Die Kofler der oral 

Then Gr Genkiminung ale Deenkene Die | Dar mienuden nette, Senke wer Sri Urens Ten D nucc Betten sum größten bei von bes Au, Cetarn. Dijon ut 
onhieeirum oli ar ucen Teer t m Bei 1a vom Vrruß⸗ n et: 

außerhalb Du Yılan med | wann Da Griechen verkehr he Hein Dee rm m Ortessbatpänbier 8. Beier beßritten. 
m t. babem bie ——— ©. Buol und Genoſſen in det Kammer | Gitert, tas Gutercheſter unter der dee Mußfeiree —* Arjunct ı Dr. Thorebbien in Reitiasit auf 3er 

eine babinzielente Interpellatten eingereicht, — Rür die Beſucher bes Babes Warmbrunn im Lungen Toftise Shan Dar yfermaten er 
— Die Deutie Klademifhe Vereinigung hielt am ge ab ine see Dankendtwerilie inzichliing bene Yinnbs-Denkmünie der bertigen tens dre Boifleniharrı 

29, Honi in Berlin eime auferendentliche Werfammlung ab, i* it dies bie Serausgabe * „Berzeicnifins ter Sommer» | grinelt, hat jegt audı ne vom dem Arte, Duehjon ein Etiradism 
tweldier else Geflärung au men murde, im der fie Die mom — ver Yap Warebeu Das Vüclein Haider ey von 190 Rrewen jur Darchler der Salbinjel Enrefrliug 
Galresmimifler —— — nterſu Jung über eine zeit e lim: | Auskunft über Page, m Yet lstmungen, im im azf 3eland zugemiefen erhalten. Dr. Ihoredbien erhält Damit fr: 
arftaltung umjeres © ſeus ale rfüllumg ihert in ie: ir Den einzelnen Ste und beren Hleremi die Legenbeit, feine bieherigen Unteriurungen beysglich ber geelsgriher 
sitien zom Ja} vom * Bunte aufeht, Die Ber: | —86 even det und matuchitersfchen Beltaaeabeit tiefes Altellem Mahetelungn: 
eirigung wünscht neben riner porcanß Organtfalten Fr a: Austunfteftelle der Irtsorupge MWarmbrunn bes Nirjengebirgt: | plages beeate: 

Fammien Etelipriene, einer gerechtern Bertheitung ber Unterrichts: | eemeins anf ag 3 e Peürllung verfante, bei, all — Be 7 iſt re Avriı morgens eis En: 
egenitänbe, erkübter fürberlicher Auetildung und Wenterung des Gurgäfter oem ber ——— (Hefiamelier Bergmann an der floh weripart murten 
a. * jene * —— ee ar Sremenabr) eingebänt: 5 

du m an »ao Vebrstige unb Bun — l bil: ed L l b AR . 

a ae En ri 1 | none rer Ehe he re . . Die mit einem ärztli enjienat — 
dieſer Grmägeng ats nbelt bie — — bie Echulreiore Me Fe unb Mäibrhen verbundene Auflalt “ zeit allen Düllt: | zorpa Die Bermal! In —EX ee gen 
im Aufammenhange mit —— har tin. (Endlich wit bie | mihelm der medermen Therapie wrb mit allem Gemfort anfgeflattet. | faupr jumte in tre Ghacnifesrung der yreußifcen Mrmee 
— ausgefpradten, ba$ auch eize Umbiltung ber gleichfalls Aleranbersbad im Aidtelarbirge, Bart 2 —— 
se marcheriei Radhıtteilen — Saar en folgen werte, — un Bacᷣ pub bad, Find bie Hl een im teen a baut —— Dieukand ver Arrear, Sue 

nor: ‚Das Vabebaus wurbe meiretlidı jest und wine Ans isiere ei meugebildeten Irspwentheile, fernen bie vallkänbipe 
Univerfitätswefen. bi billiger Iimmmer eingerichtet. Das in ber jmeiten Hälfte bes ätslifte ter Generalitat und Geabsrfiziere, das Kamınamı 

IH von der Etant Bunfletel in Ausfldht merne Melfpie werde nr eine een Neberädte der Arsiee, * 
— Der bisherige Priratdeceut Prof. Dr. Mar Wolff | auf der um gerade fi ſen 100 Jakın zugänzli gemachten Euien: dem Stande vem 1. April $. J. emibält. Die Seraufga 

in Berlin — sum amperorgenrlihen Vro ſeſſor an der wrrich: | burg darfte bem egelepenen Wlerantersbab zabireuhe Aremde ; Ranalaite foll aus in ur mer im Were ertelgen; a 
wiheen t ter Univermtät in Berlin ernann:. — am erdent | zuführen. keldet bie jewt eridienene neue Musgabe dem Musgunzeeunit fix 
Hide hehe der Öbrmie an ber Univeräräe Meteo ıf See. — In Rilfingen ift pas Yetlon: aBabrstahtiffemen bie cha *3 im Arüubjabe felgenben Jahrpänge. A la ean- 
Dr. Auguit Michaelie wen der Techmſches Soclcule ve Wachen bes | am 15. Wi FB —* met worden, m Kärabierregimentse © Emblis ih der Kür nd, 
rufen werten, wird eine Fe angelegt, welche ar u Fi —* Hrriog von — im Fiuer nenen Charge als Weneraiehm 

— Dem orbentliden eotaffer der Morals end | binzieht ter Wayalerie auinefüßet, Die Lite der Meierreoffipien und fan 
Bartoraliherlogtr an der Uni ug Dr. Kram Möpfert | — Der SyrertMeran Hat feitfeinem Beeben teine mehebriitfe fehlt an Der mes Manglifie, ebrafe das Maesi: 
murte Die dar an en als merieree Momimaita überttagen ımb ber — Saiten a verzeichnen gehabt mir bie diee verpeschnid, 
**9 am Pyceum in Agenetdurg Dr. Friedtich Miber re waren wm bie Mitte Mpril a, ie an — Ilm bie Dawerhaftigfeit und Miderkandafäbis: 

Trahefier_ der Dogmarit ım ter Ibeebeatfipen kam, ber Derio 5 Asbalt mit Aamikie, die Grofberzegin; , frit der Patronen 2es neuen Mleintaliberigen Orwehrs pa erpsabın, 
Be ber Uniormiitie Hürzberg emtanın. — Jam ortentlu gm ven U rg: Edhmerin Albredit und I teabfidhrigt das Rrirgarsinillerium in nädıllet „beit Yrrinde bariber 
Profeffor im ber —— Jacultat ber Heana ale mu Oli innen Da ee er Mal m Slefie Ketten wweilen, ob baejelben ei einer ern Yageruug an Orten, 
wwurte der bisberige Brinatbecent in Key Dr, Neiskar Aranf 5 wermeilt rat au Üörzberz Karl Budırsz he dauernter Winsähtigleit oper Marler Arwärmun dr ber a 
ernannt, — Die durch Siuemfieht's Tor eriekinte Proiehur fur an Sr Banilie ebenfo die vertwimwere de Üiberog Kari mt I aut und gebraudsfäbig bleiben Au biefem Ad Ye 
Geriogie und Misrraligie an der Uniserflsät Tädısgen wurte tem | Fed, Lidterchrn. 
erzentlichen ag Dr. Bramse an ber Unieerfität AMömigsberg — Pins der älteiten Bäder Guropas if uniweifel; TER zermarft und erne Zeit hang mitgeführt, — an m 
übertragen. — Der biaberige aufererbentliche Profefor ie der | unferer Golowialptäge in Wirt: ober Crafrıfa am Bande länge 
— Bacultät der * Em —* remamn (für | — Gen Ste) = —X 8 — Kuh arlagert werden, 
alte ihre) Ui me er 858 m Grofeifor in dieer Aanalsdr | eben beige Ornellen, thele Exitrfel:, theils Salzauellen. bie gu — Der neue Übers des beutihen Baungerrliebun " 

worden, — ber heibelberger Horidule merde ber eu, ferner noch zer, bie —— Dercuirs: and ber (enter, Uentteadmiral Schröder, traf am 28. Merl in 
———— Dr. Srizuenı ein Dratiinerifener unb früber Ela Iwrlle ji Trinfeuren verwenbet werben, 5 Fiedene led: Pen mebaten ein, um zut tem Moije Preil eine — 
im Orfor? ıhätig, wm außerortentlichen Brofefer ber eriretaliihen ten Imede vier Drmellen ienen. Mit beisuderer Gieganı wenn mac Der baklletmihtenn Hütte im Hinfiche auf Die ine Dabei Hans 
Binlolozir ernannt Bequemlicleit ik Tas Sjaparı: Bar einaeräet, das allen mo, ; Anbenten Rletienmanöver zu unternehmen. 

— Anter berliner Uniserüicdt Helden währen» bes dernen Finferberungm ennfericht. Im bear einem Alüpel Liegt — Huf der Werkt zu Kiel erfolgte am 3. Mai dır 
5* Hal! a re — 14 He een, Shi Tus —— — he — weldiee — ung ar — Baier und —— u Ti 

uße iu Ih „re Sei @° | Sereulerquelle mit tem en e Hemmer finder viſe⸗ Aleten irle ben unit Dem ve dm Due ber 
feit eanz Prof. Momzrfen, Mrof, Yenrich, räfibent ber Juitizs | man hier eleftrikhe unb Damprhäber, eben de: atlichen Er — en und Dlbewtung bis dinsgährer 
grüfungscommiltien Frei. Sröljel, — —— Brof. Fazarue, | rise, einen Raum für Maftage und lernt “lie, Ti anivergehtwaäher, 
—E und bie Merise Dr. Vergſou und Ir. Krslleller. Der ar it von maleri Kits umb beriet te ‚elrarmbai u A 
— ug — * * er um nicht, —— * zit i® Karten and ir Kung au Handel und Induſtrie. 
— Bit ben Eommerlemeiter mirp im Marbtirg ein | Trimninar, ie Here in Yadır arnesemen hat, bietet Fr 

newerrichteten Autiitut für Sahrnbeilkunde eröfnet. Ms Kehrer und | das Möglithe anf, um allen Arforkerungen der Gurgätte ju me — Der Deus de Belıwerte: ‚Berband palan m. nz 
Borärter murde Hr, Ialius Bigel ın Fanzeufalja germenset, fpredhen, in Arankhert a feine Meneralserfammlang abe 

— In Moftod wırh bie Reihe der mebiciniihen Ins — Die Uctienemtffion für bie neue Cimellengrfells Ne bite Ra Ka an Tr Ka a Ba 
ititute Durchs ben im Aerfict genommene Bau riner & if für | Schaft _Meurs Erablbar Er, Merip iM erlolat: «6 erben termäßl eöra haben Die Hauprveriemmlung dt 
Nugenfranfe eine beimerfenewerihe Wrwriterung erialte 200) Actiem zu Din A audgearden. — Die len des Gurerte ER Eike Nobeiben » Verbandes teichloß eine Foris 

— Die Areie Wiffenihaftlicr Arreiniaunnie Ber: | Baten im Marpam baden bei ter jüngften Mieflung lammen ara igung dt —— Rei wm ld, a amd, 
Kin bat, wie mer ber „Allgemeinen Deuricen tminerfitätspeiteng“ | 681 Bir. bet —* Waſſere in ber Minute geliefert. — Aur amatıt und Befiemmer um 11.4, für Tromasaıien um 10.£. 

en, an den Kritor eine Wingahe gericherl, in Weiher tie Birne | Die baum Gurbanfe Bafın u. > a. par rinftellenden Waüteelursch: waltätd: Furdeietien Mr. 1 m 18 4, RR. Hehe 
* ögelprocben twirb, im allen Aalen, wo ein grmeinfames Maftreten tungen Mb Im bre 'ahlufa Biniekt Fünf neue utörleißen Mrs we 10. Der Weitbeudice — 
ber berikant Ztutentenichaft geboren ericheint, eine Merteetertr: Tonellen, ſaͤmmtlich — aufgefunden iperden, teichloß erme Preisermägigung für famerterierne Refelblnhe em 

rl aller alabrmiiken **8 nzebernfen. Die — Die Häreifche Arminifiretien von Oſtende bat 54 eye — um 36 4, für Aufeeirne Ariel: 
en Silfenichaftluche Vereeniqung erfecht gleidıpeinng alle andern | beicliofen, die tiesjährige Saiten des Serbates jchen am & Mai . Bee u * dem Meiersoirbledhe um —— 
Verbirtungen, dem Mestor eine gleihe oder ähnliche Gingabe zu u eefnen, Mm 20, Hai wird Dr belgifcdie Röngefamilie madı Rheinifdi- —E habs Berbaud beichlon eine Pretstenat 
ustechrenten, fiente nberfürdel febumg D14 zu 30 0. Der Süiboentiche Ollalamertes Sebarp 18 

In Würzburg iM ber Eiubeni_ ber Mebicin — Wie bereite Im einigen Tlimatifchen Swrorten anf brei Jahre verlängert werben wnb deun Deuridren kalpeerte 
sun iip aus Hebier, welder ten Studenten Ärruer aus Radis | an ber Niriera, fe bat man auc in ben eiget Gurgeten für Derbasde beigriveten. Sie von Tarımänniider Seite mm It 

iftelentuell erihollen bare, vom Samurgericht zu 2 Jahren | Bamgemfsanfe Danes ent Monteur die abtung armadıt, bag | wirb, bedeutet bie eingetretene —— — enm # 
& & Monate Aeftwngehatt verurtheilt werten. | diefe Rranfen eine grege Wefahr für ihre gefumte Umgebung werten, | von 10 bis 12%, Yo m Grunde green berrefiem Mühe 
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jetodh nur nemänriie Rotrenzen, ba thatſachlach die baden Breite 
fol nur im ganz pereimpelten Hallen überbaupt bewilligt worken feurm 

— Ueber rad Manneamann'iche Walgnerfabren hielt 
VProf. Mewlesur am 18, April in ber außerortentlichen Zapung des 
berliner Bezsthönereing bewiicher Ingesteute sim Niortrag yor einem 
auseriefenen Serertreife, im dem fi die Mimifter v. Böttscher, 
v. Mavtab, ©. Berlavſch Pa bobe Offiziere, Mroßindu 
frielle m. $. m. befanben. Ga sit Dies jene en achende Er⸗ 
Audung, bie gerignet und beitimme ai, im mente ( en ter In⸗ 
Suflsie ifioe Unmilpengen brivorieralm. Die Nanneresan': 
ide Grfinbung betrifft ern ganz neues eigenartiged Berfahren der 

fiellung mer oflenen aber geschloffenen Nöhren aus jdemmebarem 
atetial aus dem vollen Best durch Malen, mährenp bier der⸗ 

artige Röhren wer burdı Rollen und unzwoeriäfiige® Jufammms 
nieten oter Echinelfien ber Möbte, durch Bohren oder auf bem 
thewern galvanischen Wenet bergeitellt toten. Das Mammeamane': 
hate Berlahten beruht auf eia⸗ m Neibrädermerf mıt ſcarae neitellten 
und bammm jchraubenariig wertenden Aalgen, Die Wantesmann': 
ſchen Möhren lafen fi ım alle mögliche Aurmen drimgen, anb 
ve Pr der eier ——— der Game Et lat 
ie Feſtigkeit fünf« bis mal nröger in ala eicherihten 

Röhren, gibt der Dertensbarfer ee iak unabjebbare dertehnung 
— Im öfterreidifhen Mbgeorbnetenhaufe bat der 

Santelemimilter rine Borlapr eingebrads, Setreffcat eine proviie 
riſche, bis zum 31. December 1890 gültige Megelang der Hanteld: 
vertragswerhältwifle wor denjenigen Yanbern, in weldyen der zmerfchen 
eiterreich s Ungarn umd der Türkei am 29. Mar 1842 mir 

Tärfei abgrieloflene Hanteiezertrag in Rraft vehl. Bine ent 
rechenbe Vorlage überreichte ber ungarifhe Sanbelsminiiter bem 
Sgebtpwetenhauf in Bubapefl. 
— Rad Meltung aus Wafbinston Fürfte ber Mänı- 

arfepentmen! des Risamzınimijlers nach bem Antrag der vepublihss 
sıtichen Partei im Semat und im Nepnifentawirubaufe darch eime 
Dorlage eriept wrerden, wreſche bie geringe allmenallih ans: 
taufente Erldermenge auf 4°, Dill Det, Werth feitiept, Matt 
4 Wull,, mie der Armangmanider weilte. In Sablung jolles bafkr 
Scha dnoten am en werden, welche jeberzeit beim 
ernlödter find. Die eingeläfben Roten Därien wieber ausgegeben 
werten, bod bari fein Betrag vem Beten awdftehen, für bra * 
im Schabamt ber beſteſſenden gefauften Eilberbarren nerkanben And. 

— Allen Jenjenigen, welche ji jur Finziebung von 
Geleberrägen tes Boltanftraped im indenees tie Im internationalen 
Berlele betienen unb Ach über br Höhe ber zu entrichtenben Ohes 
büßren zu underricber yehmfchen, gib: genaue tunit bas jochen 
4m Erlbftwerlag unser dem Tarel „Earif zur Betemung aller mund 
Die Ginziehuing ven Weipberrägen mittels Poflauferages im Ber: 
tebr mat 5 du a 5 —— — mit ber 
efügsen ühren« mmeande| Btabellen” erfcunene Yadh: 
fen des Übrrgeibafnltenten H. Bollmann in —S 

Ausſtellungsweſen. 
— Zum beſten des Deutſchen Frauenrereine für 
Krankenpflege in den Golem warte am =4, L in Merlin im 
der Aula der Rringäafabene eine AſteAung von bnegraphifshen 
Samınlungen weiche bie Wrrikarertenien Dr. Reblüorf, 
—— Sulzer, Dlärfer, Blämte, Geaſ Bude u. a. migerrac 

— Aal der kaiſerlichen Werft in Bilbelmahafen 
it ran gegenteärtig eifrig mut Mafertigung der für die am 1. Juni 
zu möfsende Mustellung in Bretten Beitimmten CHezenibinte be: 
Yhaftigt. um erſten mal wirb ch bie dzutſche Ariegsmarine am 
eiaer tolchen Musftellung beiheiligen, Seitens der farferlichen 
Merit zu Wilbeimöbaien follen im Brrimem ausgeflellt torrden eune 
Ehrfroffizierfammer mit baranitoßenber Apothete, ein Schife- 
laganeh mit Babesorrichtung, eine Selperbanrkammmer, ein Bram⸗ 
Zungebeot, mrichletene hrärhe und Ayparate, Motelle der neuen 
Hafeneiafabrt, der Werltanlägen, verfherene Echifte, Touwerf: 

Serlarten, ein Berzeigeiß ber Benchtfeuer « $ m. Die 
—— der Mlarieetarnen ber Morbiee Mellt das volendee 
— Rruegsfcerflen mit Epeiiegenäthen, Brossant u, |. m 
aus. Andı dir Mariseitatiem ber Dftiee im Morl berbralsgt ſich im 
werfaflenner Weife an der Auaflellung Bon dort fommen wnter 
anderm ein Dampibeot and ein Taumerbert, Yayarrihörgenlländr, 
edrlle verihiietener Edise u |. m. Das Reigamarıneam jen 
det Morelle von Rrirgeficifien ein, bie Grmwarte in Hamburg 
porlf Scuflesbelle, welde die utmirhelung der Bepeläcdriife Bars 
Melle, gehe Debelle, tewäcdhe die Autmerelung der nantrichen In: 
trumente veranſchauliczen. bie Iafttumenten: und Stgualenea an 
ug ebnes Hanbeiditilifes une mod anderes, ebenfalls wich bie 
Ausärllang ber fanferkichen Marine eine Der_inseneflamselteie Mb 

lagerung 

Schapami ı 

theluugen der Norzbrandıra Ölernerber und Imbuftrieamsikellumg. | 
zie Orupzen für Hanbrlspreberte, Maftanınbaw, Ediffs: 

8 und 9 — tiritra all arten i 
zegen, Die Wröfnungsieier volluucht jidı am 32 Mai in dem mewen 

tfbanfe am Sellerie, zu_ te Ban Hr. Deitjen im verioms 
r 300000 A |entte, In borfem Ölehaube toren unter Prof 
Mas Örtmamnsberfer währe ber Ausitellungsmenate ok 
Srmpbomienencerte gegeben werten. in Mifice bat man dutch 
eisen Marantiefonds von 500090 A beintigt. Die von Behörben 
und iroaten geiefsrien Wbrenwseie haben bereite bie 
45000 A erteilt, Bester hatte der Ziurm vom 20. L auf 
brat Aueütellungsplage manden Schaden angerichtet, dech bärften 
diefe Schäten rajdı anggrbeffert werden. 

— An Hamburg wird binnen Fargem eine Aupfiels 
eng won rnfiiichen Brobueten, melde tur das care Mer 
unt das che Merr tramsporiiet tereben, eimgerldhbr. ine 
Aszabl Humelehdufer in Meitew am Den ums in Taganrog bes 
faflım fi mt ber Veranitaltung bieler Nusftellung. 

— Die Beethoren:Ausftellung, melde vom 10. Mai 
ab juglei® mit ben Muheranflüheungen Beritovesicher Kammer: 

öbe won | 

orte und mufifahle Gompefitionen. Mal einer beionbera Bea: 
ttice Ttiduue folken alle italieniſchen und awsläntticden As⸗saden 
ber „Tiea muowe“ Tomwie bie MWearrier beiveffenben Büder und 
Kunfgegenttände vereenigt toerden. Am 9 Nam, dein GiOpdbrigen 
Tobestag der, gefeerten Jugenbgeliebten Dante‘, warb rine Ark 
terbamemslung der Ehnilitehlerinmen und Diesaerinnen Italirae im 
Rlerenz abgehalten. Der Leitung des eigenatisgen Unternehmens 
Tirge ia den Händen von Felite⸗ WSaroni and Angelo de Huber 
nat. 

— Bine Internationale Muslellens von Ede: 
mafdıinen wird vom 20, Oetebet bid zum 30. Monemter d. J. au 
Fozala 1m Apulien abarbaltes werten. ber Huskelleng ſewie zur 
Pramiirung reerben nicht ner bie Arfinter unt Kabrikanten folder 
MWarsinen, ſonde ru audı faufnannıldıe Berttetet, tmeldse ſich ımit 
besen Weririeb brfaffen, und amterfeis mebes Mtafchimen für 
Weibensant audı Eike für Streufaat wur Püngerfeemung je 
getaflen. Ar ber Epier tes Austellengocemins joll der Drrector 
der Fenigl Aderhaniı 
awsgelegt: a, je ein 

ule in Werignola fehen Mr Wrämten finr | 
brestiplom fir bee Tüns beiten Säemaschie | 

nen, Die überdies angebaufe werten fell: b, 1mri Hlberne Mebaile | 
len nebit je 200 Yıre (Melbpramam; e, zehn Borfe zu je au Lime 

\ für Birpenigrm Bauern, tele mabemıb der Probelertungen ber 

ufmerliamtnt ee | 

' u in Barkim lebenken, bardh bie 

ausgeftellten Maidınen ſich in teten Bebsenung am beibes grübt 
baten. Rumelpungen haben water Augabe bes beanipmaiten 
Maume bis zum 18. September am bad Cnmitato omlinntere zu 
eriolgen. 

— In Gbinburg it am 1. Mai die Internationale 
Ausitellung burc Den eg am bie Herjogin von Grinburg er 
öffent worten. Die Ausflellung i#_indheiomsere bedeutend auf elefs 
irıjcrem Webiere, Auder bea meriten Kanten Purepas Find auch 
Japan, Indien and die breistfchen Wolsnien vertreten, 

Verkehrsmefen, 
— Riehrere neue Babnfireden fin? wirher am 1. Mai 

tem bfentlichen Verkehr übergeben werben. in Beſtrt ber When 
bubasıreerion su Witerfelb marse die 24. Miles. lange Bahn: 
free Harburg Rrolfen eröfner, im Brief ber Gibenbahnkiretien 
va Örhert die 12, Mılamir. lange normaliparior Babnttrege 
— Bereutung von Mut nah Men, ferner die 
17,4 Ailemtr. lange wermalfvurige Be 
Meusuny von MWufleben nadı Mrofenbehringen, melde jmilden 
Gorha md Walkfläbt it die Eine Oberharternefeite munder. Bın 
15, Mai wird ım Bezirf ber Wifenbahmtirection gm Merlin Tue 
24 Rilemte, lanıe Mrerte, Purbas-Pauterdar; auf Mägen er: 
efnet. 

— Die beffifihe Kammer sewehmigte Die von ber 
Rezierung beantragten Nebenbahnen Ortern-Eauterban, Galı 
—— ‚ven Frierrbera meitlich von Verfiabt nach Gunare, 
alfa zeit Atgmeizung nach Obrrlibtersbeim (Mina) end von 

Oflenbas nardı Diebarg, 
— Bine Regierungssorlage beireffs des Andbaurs 

Mede umtergrarbsser Ber | 

des Bilenbahnnehed ber Brlopennes mir der gruehaichen Rammmer in 
ihrer bemmädht besorfiehenten S⸗vieg unge; 
den Zinsen beitorfen zunädıt eine Verbindung der Önkpunfte des 
gepemmärtigen pelegonnefiichen Neped Yurgos und Kalamata jomwie 
die Seribellung rerbrecer Zeitenlanien und haben eine Uefa: 
Länge vom 200 Kilometer. Der Bau wa bie Welbbrichaffung merben 
an elite elnhelmafche, hurcdh Fremde Mrlbfeäfte vendärtte Besellichaft 
vergeben werben. 

— Awifchen Hamburg un» Halfusta wirb eine neue 
Zinle von Dampfern erfer Rlafıe eingeridpiet 

— Spanien bat den Beitritt von Guba, Puerte: 
ice und ben Perlerrenen zum internanenalen Telsgtapbrerettrag 
angemelbei, 

— Das Projert rinee greden Sani⸗etar ELIE 
hen tem Rirch et Rorth und dem Wirk of Winde iR won bem 
Ingenienten D. und A, Etevenion ia Frenburz ausgearbeitet wor: 
ten. Der GHetvinn für die Sänflaher won ter Süfhite Brobr 
britanmiens nach_tem morbmeillicen (Furopa würde 230 Mia 54 
Semeilen, vom Worth za Ilant, Amerita u. dw. Mr bis 467 
Seeneilen betragen, 
den VentlawpcFireh vermieten. Die Waufoften find zu 8 ML 
hr, Er, tue jühelichen Wrbaltungsfeten gu 9000 Sid, Er, ver 
anſchlast 

Aunſt und Aunſtgewerbe. 
— Anbetreff des für Mirababen geplanten Raifer: 

MilbelmDentmalt bat ber Denfmalsuusichus mit Prof. Schi: 
lim in Dresten die Mndtührung eines überlebemsgrogen Elanb: 
kildes ame carvariichen Marmer anf Granit ſocel vereinbart, Eriv 
nen Gtandort erhält bad Deatmal in tem vworberm Therle der 
Zinewime zrifcsen dem Gelonneaden bem Schiller⸗ Dental genen: 
über, 

— Ju Etutigart if am 27. April der von ber Köniz: 
in Dilga_gefliftete, ven eltern Kpypig Babericreitenben Galatea 
behrönse GupewBrunnen, bat arditelteniihplantiichr Wert tes 

Austelleng ferner genialen 
igyn im re u gel audı weitem Korn bekannt 

geworben Mexigeften Miet, enthüllt werben. 
— In Däffelderf wird am 18. Imni bie 99 Haupt | 

verfammlung ber Merbinbung für hiſt eriſcze Kunſt fatrfinber, um 
über bie Goneurrengenrmeürfe je eier malenfchen berrischung 
Kaifer Wilbelm's I, Waticeibeng zu treflen und dir ir Auftrage 
ter Verbindung gersaiten Blüber van Schrurenberg „Luiher's Vers 
miklung mit Katbarinı » Bora“ und _Wrlg Möber „Der große 
Aurtürft trößrt Due Lanbuoll nach dem Edrrorsenfrirge” jur Ver 

' tefung zu bringen. Als Berfammlungser ıft Düffeldorf im Sins 

t im Bonn gl foll, verjericht im ihrer Mit bemon | 
ragend zu fein, Sewol öffentlide wie Privariammlaungen Dewitt: 
lands und Scherieiche baten merthralle Berthereu 

der Auskellumg beraegeben, jo 1ntenefante amslıenbocumente, 
Frisimalbandiherfien der Amgeubmerfe mie ber ipäteen Meißen: 
weile Beriboren's, Vrie ſe aus ben mubligüen Letensabimirten 
bus Meiters van ber erfien wirmer Brie ba zu feinem Kose, Bert 
boseu’s Klavier, ſeine Sirricimfenmente, Sörrebre, Diebraude 
ergenitände aus feimm Stubiryimmer, emdlic ber zu feinen Het 
zjerten aufgenommenen Orisinälgemälbe, Jeidmungen, Bätten, Dar‘ 
Kellungen feiner Tentmäler u, |. m. 

— Anläflib des KRünſterſeſtee im Ulm wird bat 
bertige Wrwerbenuirem eine Mushellung yon ulm Kanji: und 
—— enftanden veranflalten. Im jteeiten Ste: 
wert sel tie Mufleriammlang nem geortmet, Junflenid grappirt 
une band hermerragente Muntlorgenäknte and der Eamenlung dei 
Alleribamezereind vermachet werten, In den Simmern des erflen 
&todtwerls mirr eine Sammlars vor alten Aumkrellen ulmer 
Risen, Schmudgegenitäuben und Memälden veranflaltet. I dem 
Hiwmen au ebener Ürte verll man bemvoroagenbe ulmer dumit: 
grmerbliche (Brjengmiffe der Gegrawatt gut Aalıhanung bringen. 

— Der Kaller vom Defterteich hat für bie Aueſtele 

Finterumgen | 
ı ges Mumbbilh, zur A 

blif auf ir am I, Jumi tert zu eröffmetbe Kun 
wählt worten. 

uehellung ge 

- 3m Nationalgaserama zu. Köln if ® Braun'e 
„Kopeinte ber Briaade Bredec ben Biommille-Marsilar-Teur", in 
ın bet — 3 wie in ben Gimgeleviioten gleich lebeudi⸗ 

el elengt,_ ledyeitig Bringt Braun 
von Sadıten bei 200 Divrama „Hreuprinz Mt antenne” und 

en. Die meuberiwülellen: | 

' frangofiihen (Sompei 

A, Sellerie „Urbergabe der Mebrine des Later P Ausergne", einem 
böcs interelansen Verſuch einer befteriichen @cene im fünftirms 
ichen hasafter bes Bletmair 

— In Dresden bat (rate Araold's Heffunübant 
lang erme ans 166 Nummern beibedente Musilellumg eöfner, 
bar, allerwinge nur ie Pbotograpbien und Hellegtarüren, eine Mind 
wahl nem Mauptwerfem ber subrrsem 
Gbetricamie war Delatrott bis auf Baftirn-Pebage und beiten Madh- 

vereltigh Das — gemennt an Intereife baburdb, 
daf die Ohrlegenbeit, in Deatirhland die franzbniche Munil der leb- 
ten Yabrıehuse tennen zw lemen, ſich r 
wereizjelt geboten bat. 

— Um 2. Malik in Baria per jährliche Salon mit 
2480 Delaemalden. 93 Zeichnungen, Ranarelien wer Batrllen, 
1258 Biltauermeerten, 130 andımefioniihen Ünsmeärien wer 461 
Stuben u f. we. eröfinet werden. Jum 15. Mai fire bekanntlich 
bir rbfinung Des zen Merflemier geleiteten Wegenialens derer. 

Theater und Muſik. 
— Das berliner Reffing- Theater brachte am Mal 

wieber jmei neue Werke: das zweiachge Ehaeipiel „in Dein“ 
son dan dan ſchen Dramatiker Arad Brandes und die Komürer 
„Mätdenrache” son Gduart Bauernselb, Tiss Drama von Bram: 
Des ik geichätt gearbeiten wer der Dialog Iefielnd, aber bie Bor 
anskegeng türtes erüheint bimfällın, und der Schluß befrie: 
Tage nicht, Eiuen netten (Frielg errang bagegen bie in anmutbegem 
Verfen erfdrieheme beiten Romäbie des gintem wine Dichtere, 
— Im bamburger ThaliarThreater bat das neue 

Zuftipiel „Die Rortvoliabrer” von }, Anderten, dem Mirerfafier 
en am angee „Eur wird gefühl”, eine freunbiide Mefsatme a8: 
unten. 

— „@in Bohltbärigleisetug", Lußipiel im vier 
Heten yon Wagelmporf war Mornemann, Tanb bes der erften Darts 
Nellung am ulmer Stabihnster eine berfällige Autnahme 

— „Die Stragenfängerin", fomiide Oper im einem 
Act ron Yulius Bakaraam, E von Johannes Ken at bei 
ter erüen Auffäbreng ins berjogl. Hofihenter je Morka fehr am 

besger ummer mur erft 

— Bictor Nefler'# neue Oper „Die Rojeron Straf: 
burg“ ift am ®. Mas im stünden Seliheater jam 7 mal ın 
Serie gegangen und bat Diele Bühuenprobe im günitiger Weite 
besanten, Dem erfe wurde ein Terundlicher Geıpsang bereitet. 

— Ghabrier's Eiger „Der König wider Willen” hat 
am 28. April dir erite Muflährung im Preäpner Sottkenter erlebt 

Dar Wert des und eime febr reohlwollemde u me gefunten. 
er aber au eine gr auspreidh 

nete Darkellung. Die Mufit ik Mellenmeiße vel teemder Be: 
wegung umb imterefjanter Mleiemalerer, bo ftelle Me nicht nur am 
die mehmisfenten Eolofnifte, Tomte such an ber Intrumentalt 
fen Ham bedeutende Anferberangen. 
. — Der Dperatirector Hoflapellmeißer Felir Mettl 
in Karlsruhe bat der Musgratung ter vor Beriem best auf 

| zefühtten Urer „Mibars Könenberg“ won Mreitn munmehr and 

Huserten mürde die gefährliche Rahrt band | 

5. Peberfen rin gowiten, menherlich gelungenes Dioramı „Werpfang | 
Ser Prinzen Heinrich in Kiel”, 

— Im Salon bee berliner Rünklervereins it Bens 
dach s weiber, erit eben wollenteres Beld des Härten Blamarık 
nebit einer Yaflellifige pa immielben zur Ausitellung gelangt. Die 

it bes Aurftem in der tueipem Küraffteramifern mia beus Heien 
I auf dem ae! ik fees bargefbellt, mit ben Magen {cart und 

lungen tes wienet Ränfiterkaufes einen jährlichen Karfervreis vom | 
000 Dukaten geikiitet. 

— ſSate Mai wird Im Politeame ım Alorems zur 
Griamerung an den ma aber Im erfolgten Tor von Duuu 
Meatsiie | Yratrice be Voctiuati) eine Internationale Anserllung 

für geitlige Fraueuatbert im allgemeinen unt zut Derberrliheng 
ter „Dunaa itallana” im beiondern eröffnet imerden.: Die enften 
Deel Apeberlungen ber Anabrllung umfaliee: 1) Malerei, Mina 
teren, Zeianuagen; ©) Biltbauerti und Etablii; 2) Kitetariie 

enerzufb blident, in der Haltung inte ein wenig muhbe, Der 
Mussruf bes Gealtentieine uns des Qierfallens der eilt wahdhe 
tipen eilalt erkteint nadı allgemeinem Gindrud in riner kber 
die Mirklschfest_hbimamsgrbenbre Briie betont, Weber tem Sie 
mar: Bild fefeit bie Austellung ee duech Werke 
von Die, Babe, Ser, Claus Diener, Holmberz, Münch Naums 
burg, Brüpner, Zügel u.a Billig men st der Kanbichaftee Efeu: 
hab in Mlümden, der wit zwei gregen Peubunse, einer Serbftı und 
einer Winterfeenerie, jehr bemerfenörerth auftsiie, it einem wmiel: 
serheißengen jagen Zalent machen den Beſchauet act Tuschgeids 
sungen den Geerae Luleto —  befanms, Die mit ſein 
ergenastiger Beobachtung Motive ans Berlin und Umfezeat bes 

frifcher um | 

baudelm und audı rin Mimmunssvsdles Interiene bringen. — ib. | 
Eelte'? Hunkialer bat gieiäeidig Pie Blaͤtter deg von 51 [un 
zen berliner Rünitlern Dem Kaiſer ze feinem 30. Meburtstag gr 
yerrıneteu Albums nebk biete feiber zu einer Musielleng ver 
einige, Fe im Meiner em fait vollkimttzes Mrjamimerilp ber bee 
tigen berliner Fantiiefiee Eirebungen abe. Kin tech bes cere 
woniellen Yorgangs kebendig bereegtes Werk weigt Kt danebes im 

ten „Blaubert" dee gleichen Gompexiften folgen laſſen ant damit 
einen guten Erſola erzielt er 

— „Werbelia", bie Oper Des euifiihen Gemponi: 
Men Selomieto, weldie beaher meh an feiner deuß Bühne aufs 

über worsen it, wird du bemiicher Sprache juerſt um ueuen 
Höhen Exnteniheater vu Vrag gegeben werben. 
— Die wiener Philtarmeniter haben eine neue 

vererture zum „Heiefieiten Promeibent”" tes Aeſchelo⸗ neu Kart 
iretarf sm ihrem ſangſten Ceucert vorgeführt, welter ala eine 

ber „deften und reifften Gompektiemen dieied Tomtidrierh bezeichnet 
mirb. 

— Unten Deottt'e neue Snmeborie in G-dur 
twarde am 24. April in Ersten im Fomerse ber Philharınamikthen 
Girfellichaft unter Seitung des Gontgonitten zum erſten mal ju 
VGerhot gebescht und eryang eine bedentenden — 

— Die Shla—ang dee Deut hen Seftheatere je 
St Petersberg iſt nunmehr 3 Von maßgrdenter Brite 
twirb übripens einem Zortdeſteten Denrichen Ineaters fein 
Prag im den Blog gelegt Mmerbem, und 0 iR dem Mispeior 

jo, tesherigem Leiter bed Hoftheaters, für eime befimmute Jeri 
des abred das MiecanbraTheater par Berfünung geftellt morten 
Verrice für das michhe Yahr find folde Werkellungen geplant, 
end imar währen? ver rulluichen Haftenzeir, in welchet die ruſſ 
ſchen Theater geichloften ſind 

— Die Seneſſenſchaft deutſcher Bühnenamgehöriger 
wur am 30. April in Berlin za eiwer wwferortentlhen Drirsirten 
verfammlung pulammengerveten, brrem Saupizmei #9 war, Bere: 
kumamiheit der ordentlichen Mirzlieber rirgenheis gu bunten, ihren 
Stamspunft pegenüber bem zreiichen bem Bühnenvereins+ unb dem 
Slmofimihatipräfem euiftandenen Confliet Barjulegen. #3 gr: 
fangte ern von Scönfelb (Äranfferi #. IN.) brandeagter Beidlun 
zur Annabme, i* ber bie Berſammlung ach mit bisherigen 
Mergeben des Prafidiuns ent_ten Gentratansicufied eimwerflanden 
erflärt wa denfelten ihren Daxf audipride. Winkimmige Mn 
mabme fand ferner rin Brichlub, weicher dem Gieneralntenbanten 
y, Gerfall ia Münden Dunt fagt für Me angebotene Bermittelung 
und die Wahl riner Kommitien verlamgt far der Mall, daß ver 
Bühnenvereia in Werbamplungen über eime Weritändigung zit drr 
ÖSenoflenihait uud eune Meforın ber *8 eingeben mill, die 
aber empfiehlt, ter all der Asleduu⸗sg ber — — Teitend bes 
Direstoren mit allen vehelidten und Meraliihen Mitteln veru 
arten Mack bie Neforn des Kentractfermelars mar Gegenſtand 
ber Beraitzung 

— Lubmig Barmay'e ojähriges Rünflerjubiläun 
it am 2, Mai ım Berliner Thwotrr, been Leiter Barnan befanm- 
duch ift, elängens begangen werten. Depwtationen der Künitler- 
fchaften ber berliner unb anteser weuticher Wüsuen, Herterter dei 
zeieuer Hakbargibeuters, euglifcher und perrraburger Bühnenkünftler, 
der Glencfienidaft der Sühnenangebäni en, bad Reicenitt, Das 
Dammeoreint u, a dracten lädwänice uns prächtige Weitge 
icdtenfe dar. Das Berfonal bes Berliner Theaters überreichte War: 
wer Alte ale Marc Anton, von Lürfien miobellirt. Tier Kaiser 
won Rußlarnb. bat dem gefeterten Rünflbrr den Stanidlan Orden 
verlieben, ber Öhrwähergog von MedlenburgScmern und der Act 
von Meuh }, &. hanttrn bir OMelene Miehatlle für Kenil_und 
Auflenschafi. Das Etabitheater und das Thaligtheater in Ham» 
durg erwammten Barnan km — Der Kaiſer über: 
Tandte Zutwig Barıan zw feinem Rünklersehiläum ten Rronem: 
arhen 4, Mia Abesbs rat Baruas als Marc Anten im „I 
Net Sal Im Berliner Theater auf war werde vom Yablifum 
entbuftaktihch geimert, Mr die Bortellang jcir$ fi ein Bamferr 
im Meitliipafteisale der Theaters 

— Frid Araltel, ber Liebhaber bes wieuer Burg: 
ibeater#, federte amı 30. Mpril ſein Shjätriger Jubiläum ale Mit 
glieb biefer Bühne, In ber Hohnung des Jubilare erjcienen Abe 
ertmungen bes Bargtbmatere, des Mereind Feucortaa, bet Mußfı 
vereimd, Ind Melksiheuters, der wfpielfchule, des Biterariichen 
Weiellegteisschubs, Die erindyener — faubdten ze 
Srige, Es wursen viele wertgwelle brafe_bargebradıt. Mer 
Abenb trat Araftel als Ingemar in Halm's „Zohm der Wilbwik“ 
ar! und warte vom Pehlifum Ders ebrenbe Aundgebungen ausr 
gezeichnet Im Belichenact Eberreichte ibn Ber Geueca linten ana 
Fen ihm vom Rasfer werlichenen RranFchrhisErden ö 

Als Kadhlelger von Mar Uru ifi nach Breslau 
Ruffpireeter A Maiteweſt in Koblenz berufen werden 
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Amerikauiſche Skinen. 
Die Dndlands In Dakeia. 

Ws find mol nach keine zehn Jahte her, 
daß der Nordweſten der Vereinigten Staaten 
von Rordamerila als der nbearifl aller 
Schredniſſe ber Natur wie ber Renſchen 
verichrien war. Tatota, Montana, Yvabo 
und Mafbington, Territorien, in welche bie: 
fer Theil Rorbameritas wenigtens auf ver 
Karte abaetbeilt mar, biſdeten bie leiten, 
von ben Werben noch wicht eroberten Jaad 
gründe der wilden Hotbbäute, vornehmlich 
der Siour, und die blutigen Schlachten, 
weldye dieſe leutern den Erpebitionseorps der 
Vereinigten Staaten «Memee bort im Quell» 
gebiet des Mifiourl-Stromes Iieferten, ſtehen 
wol noch in Tebbafter Grinmerumg. Rabeyu 
«ine Million Tuaprattilometer Landes waren 
damals mod’ der Giviliiation der Weißen 
gänzlich entiogen. Pur ſchuchtern brangen 
in ben ſiehnger Jahren Ciienbahnen, dieie 
Bionniere der Cultut, von verſchiedenen 
Sriten in das übe Gebirge: und Gteppen: 
gebiet; und ihnen entlang wagten fid toll 
tahne Abenteurer vorwärts, Mar die großen 
Gold; und Silberlager im Montana: Terri« 
torium und die Wad Hills in dem Sub: 
weitwintel bes Territoriums Dalota lodien 
Scharen von rubelojen Abenteurern babim. 
Da lota und Montana waren als ungebeuere 
Steppenlänber werrufen, im weldien der 
Indianer no& unumiräntter Bebieter war: 
vas jagenbafte entfernte Idaho galt als eine 
Fortienung der grohen amerikanischen Wühte 
von Utah und Nevada, und Balkington mar 
«in von den Bleichgeſichtern mod kaum ber 
rührtes Utwaldland, das Stromgebiet bes 
rohen Columbia umfaſſende Waibinnten, 
dns einen Kähensaum von 181000 Dua⸗ 
vrattilomtr., alio fat das Dreifache bes 
Königreichs Baiern enthält, beiak 1870 eme 
Einmohnerahl von 29 000 Einweßnern, alio 
«inen Cinwohner aufs Owadrattilontr, Men: 
tana, befien Areal von N72900 Dinabrat: 
tilomtr, jenes bes Hönigreihs Prewfen wert · 
aus übertrifft, beink mur 24000 Ginwohner, 
und Dafota, das grökte Territorium ber 
Union mit naher 400000 Quabenililonte., hatte gar nur 
14100 Einwohner; alio einen Menſchen auf je 30 Unnbrat: 
filomte. Nach dieſem BVerbältnih entfielen beiipkelamweiie auf 
vas Aonigteich Sachſen im gangen faunt 500 Menschen! 

Dieie Verhalmiſſe waren mod 1870 vorhanden. Seit 
jener Zeit wurben, wie bemerft, die großen Silberlager bei 
Selena und im den Blad Hille entdedt; Tauſende jtrömten 
herbei und wrlinbetem Anfievelungen. Die fortwährenven 
Meibereien mit ben Sion: und andern Indianerffammen 
hatten die Striegäsfige genen dieſelben zur Folge; die Immppen 

Emin Paſcha. (Eiche Leitartifel.) 
Rad ter zeufirn, ie Saribar aufgenemmenrs Mlommtsboisgraphir. 

bahnten dem Weg für die Erapper, Jäger, Vichzüchter, Händler 
m. S w., melde fig über die Steppen bed Dliffouri aus: 
breiteten. @s entitanden Etäbte, mie Biemarch, Jargo, 
Helena, Boreman, Butte City u. a. Man lernte den Werth 
der ungebeuern Yänbereien für Mderban und Viehzucht kennen; 
Giienbabntönige braten das lange ſchwebende Project der 
nörbligen Parifichahe sur Ausführung, welche die Territorien 
der Gultur erihliehen follten, und vor wenigen Jahren fuhr die 
erfte Vocomotive in der That vom den-Uiern des Riſſiſſippi 
durch die Steppen Dalotas und Montanas, durdı Idaho und 

Beibingten nach Oregon, an bie Aüften des 
Stillen Dreams, 

Wenige Jahre ind feither verfloßen, und 
wir jeben die gemannten Territorien reich benöl: 
tert, und voll räftiger Gultar, In dem Zeit 
raum vom 1870 auf 1890 batte Datota feine 
Bevölkerung verzehnfacht, MWaihington ver 
dreifache, Montana verbospelt. Heute aber 
dürfte Dakota nahe eine halbe Million, Dion: 
tana und Waſhington nahe eine Viertelmil: 
tion Einwohner haben. Bei einer jelhen Ent: 
widelnmg und bei jo ftetin wachſendem Wohle 
Hand mar «8 begreiflich, daß diefe Terri: 
toriem nicht vergebens am die There des Gon: 
orefies Mopfen jolten, um Anertenmina als 
Staaten zu verlangen. Ja Dakota mar fo 
arok und noltreich geworben, dak Diele Wüfte 
von 1860 heute ſogat ihre Zweilbeilung in 
smei gelonderte Staaten, Rotd- und Süb: 
Dalsta, verlangte. Der Comprek janb bie 
Aniprüde ber prei Territorien nur zu beredi« 
tigt, und das Jahr 188% jab bie norbamerir 
taniihe Union durch vier neue unabhängige 
Stanten bereichert: Nontana, Waibington, 
Nord: Dakota und Süd: Dalota. Zwanzig 
Nabre haben bitngereicht in dieſem ſchnell· 
lebigen Lande, aus Waſten Staaten pm ma+ 
her, welche ſich der Ebenbürtinteit mit Neu⸗ 
vorl, Benniploanien und Ohio rahmen 
lonnen. 

In den beiden Dalotas ſowie im Mon: 
tana iſt die Praitie das vothertſchende 
landöchahtlice Element. In ber Höhe von 
MO Fuß über bem Spiegel bes Superior: 
Sees und 1600 Juß über Dem Meeresipiegel 
sieben fh Diese Prairiemellen von dem cana⸗ 
biichen Seren weitmärts, immer böber fteinemb, 
bis an dir Aeliemgebirge, cbenio einförmig 
und verhältnigmänig reislos wie bie Prairien 
von Hanlas und Nebrasfa, nur lange wicht 
fo fruchtbar wie Diele und beiomders in der 
weitlidien Hälfte wiel cher ald Weideland 
denn als Aderboden geeignet. für den Tom: 
rijten würbe bie Fahrt nom Niſſiſſtopi bie 
an bie Feljengebirge an ber Meitgreng Mon 

tanas weshalb ziemlich reijles jeim, wären 
wicht bie berkchtiaten Vadlands worbanben, 

welche an ber Grenze zwiichen Dalota und Montana gelegen, 
mit Recht den Raturwundern Norbaneritas, wenn nicht ber 
Welt, beigezäblt werden künwen, Von ber Eiienbahn aus kann 
man von dieier hödft eigenthumlichen Grbirgäresion freilich 
nur einen unselltändbigen Begriff befommen. Die Eifenbahn 
tennt feine Badlandeꝰ, feine Laborinthe, im derem vielfach ge: 
munbenen enblofen Thalern und Schluchten bie Himmels: 
gegenden zur Räthel werben und die Findigleit des menſch 
lichen Ortöfinnes zu einer Art Votterie wird, Schmurgerade 
ſchneidet fie dutch dieſes Felſenwirtial non Thärmen, Auppen, 

Kan einrı m Berlage von D. I. Demi in @ien, 1, Cormaaie 2, eriärirsenins Ybstographie von I Diem. 
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Rieienzilien, Tempeln u. ſ. w,, alle im dem tolliten, anglaube | Vreis zu. Das Fialeriahren bildet bie populärite Nummer bes 
lichſten, unmöglidhiten Formen, und mern ber Zug madı mehr: 
Ntünbiger Jabrt bie Meitgrenze ber Bablands erreicht, befindet 
fie Ach wieder auf ähnlicher Brairie mie in Dakota. 

Um die Baplanda in Ährer ganzes Zeltiamfeit zu ichen, 
muß man, die Bahnlinie verlaffend, etwa eine Tagereiie weit den 
Liule Mifiouri entlang wandern. Dort iſt das Gemenge von 
Formen und Farben fo bunt, daß man ein Irawmgebilie aus 
einer länaft entichmwnbenen Epoche ber Etbbildung wor fid zu 
baben meint, da unjer Geftirm no der Schnuplak der entieflel, 
tem Glemente war, Huf meßrere Tagereijen meit iM das Land 
bier mit bem abnormiten, aller Gintgeilung unb Veihreibung 
fpostendben Felsbildungen dededt, Die in ungebeuerlicher Beiie 
Planlos auf-und auntereimandernemürfelt And. In ben Zwiſchen· 
räumen, dem Thälern und Slefteln wilden ben Karren, fablen, 
grelliarbigen Aelömaflen wuchert reicher Graewuchs, aber jelbit 
ans biejem ragen bier und dort bie Stümpie und Stämme ver: 
fleinerter Yänmse bervor! AN bie Mirientegel und Yaktionen, 
Thurme, uragelehtten Poraneiden, Pilze und Matbebralen einer 
natürlichen Gothat beiteben aus reinem, thomartigem Lehm, der 
vor unbenfliben Feiten durch die umgebewere Walcharbeit ger 
waltiget Fluten zu bieiem Ladyrinth jeltiamer Ethebungen 
aue gewaſchen wurde, während im Laufe der Jahrtausende ber 
Hegen das Uebrige ihat und ben grotesten Wällen, Boramiben 
und Baftiower zu der eigentbämlichen, Schönen Hegeniculote 
verbali, wie fie aud in Arijena und Utah im Boden des 
Goloraboftroms in berrlicfter Weile zu ichen it.“) Aber 
Waßerfuten und Neaentropien hätten bie Naterwunder ber 
Bablands allein micht herosrzaubern können. Gin zweites Gle 
went trat mit auf den Schauvlan bieier Ummwälzungen, nämlich 
das Fewer, das beute noch breunt und vorausſichtlich noch 
Vahrhunderte weiterbrenmen wirb. Es endftommt ungebenern 
Kohlen: unb Schweſellagern, welche ſich unter den pbanta- 
fiihen Thon: umd Lehmgebilden binziehen und, in der Borzeit 
in Btand getathen, jeitden wnunterbroden jeme giganitſche 
Thonbreniwerei unterhalten, Nicht nur ein Natutwunder art 
fidh, verleihen Diele unterirbiichen, bier und bort beruorbredien: 
den Flammen ben Bablands auch ibren ſchönſten Jaubet, näm: 
lich bie ſeltene Jarbenpracht vieles Terracotta kdebirges. In 
rächen, Fleden, Bändern, Streifen, Jaden, Cimjafjungen und 
ganzen Auppenfränungen der höchſten (ipfel tretem diese Jar⸗ 
den in ben verſchiebenſſen Ecattirungen von Duntelbraun 
und SHelroth dis zum inrteften Gelb und Ichimmernden 
Torzellanmeik auf, An zahlreichen Stellen ift das gebraunte 
Erbreich Insgebrädelt, und man wandert über viele Eireden 
von rothem Schotter, wie man ihm im der Nähe an Jiegelöfen 
findet, An andern Stellen wieder ſcheinen dieje neipenfterhaften 
Biegelbresmer ganze Berge von tothen, merken, gelben und 
braunen Scherben aufgrigättet zu haben, Wieder am andern 
Stellen ragen jpihe Poramiden empor, deren Fuß nach bie un: 
veränderte uriprikngliche Letanfatbe zeigt, während die Zpine, 
ber Hiefennaje eines verfleiwerten litaniſchen Trunkenboldes 
aleich, in wielfagendem Zinsober prangt. Am ſchonſten und 
vollends wie ans einem Märdenlanbe in diese ſeltſame Kor: 
nen: und Rarbenwelt bineinragenb, erſcheinen bir ſich termafien: 
förmig Aber dem Horizont aufbauenden Hände, welche, dieſem 
Sabyrinth na& allen Zeiten bin ben Anichein der Unendlichleit 
aebend, io lange immer wieder awis newe übereinander auf: 
fteigen, bis auch Das hellſte Roth und Gelb ihrer en 
im binwen Tuſt der Ferne erliicht. 9%, 

Y er Vene Barıraa'$ „Hertamirrüte”, 3. Band (Bripgia, Get, Bei 
orl. 1887, 

Wiener Fiaker- Weltfahren. 
T Unter allen Specialitäten der öfterreihiichen Auilerftabt 

Tat der miener Fiaker am zaheſten am der uriprünglichen Scholle 
feitgebalten. Tas wiener Cafe, die wiener Lieberfänger, das 
wiener Gebäd find im Kaufe der Zeit auch fern ber eſidenz an 
der Hasen Donau beimisch geworden; der Fialer aber, jo be: 
fannt er anerwärts Sein man, zu Hauſe ii er nirgends ala tn 
Wien. Wriftolratiiche Sportämen und fenfattondufline Jei⸗ 
tungsberidterttatter haben mol den Rofjelenter jannnt Gefährt 
mit auf Reiſen genommen und bafb im Voulsaner Baldchen, 
bald int Prado zur allgemeinen Bewunderung fpazieren geführt. 
Anläfie iſt der Fiater doch mirgend»s geworben, er fennt mur 
eine Heimat: jein Wien, Vielleicht ift der Fialer nur für das 
wiener Bflafter möglich, vielleicht lann er mit feinen Vorzägen 
unb Feblern nur in ber wienet Luſt pebeiben, Bag fein, dat 
gerabe in dieſent Zugeftändnih feine Schwache liegt; um fo feiter 
üt das Band, das den Fialer an Wien und lien art ben Fialer 
frnüpft. Thatſachlich wird ber Wiener zehnmal feinem Unmuth 
über dem beimtißen Hofjelenter die Zügel ichiehen laßen, das 
elfte mal wirb er aber jo warm für dieſen eintreten, wär es tur 
einem Liebling gegenüber geidieht, Ein feder Wihwort bes 
immer ſchlagfertigen Kiafers mat dem ganzen Giroll veridimin« 
den, In ibrer oft Sdmärmerischen und mitunter auch jehr foit« 
fpieligen Reigung für dem Fialet benenmen fich alle Areiie ber 
KHaiferftabt. Der Hafer bleibt immer das Schostind der Trient: 
lichleit, und alllährlid aibt es mehrere Feſte im Wien, beren 
originellen, vielgeieieeten Mitelruutt der Ataler bildet: im 
der Nacht vom Hisermittwod ber Fialertall, ver Frühlimgs: 
und Sommerszeit die Fiaterconcurrem und das Fiaterahren. 
Alle drei Greigmifie werden ala Acite begangen, bei denen ber 
hohe Adel wie dns Veit Ach gleich zahlreich einfinder, 

Unler Bild veranſchaulicht das dritte der Achte, Wah⸗ 
end bei Der Fialertoncurrenz die Schenheit and bie zwed 
bdienklicite Auiamitenktellung der Gefährte- den Ausichlaa 
geben, jallt bei dem Atalerfahren dem Icmelliten «Mrfährt ber 

aljährlid im Arükling, Sommer und Herbit auf der Bahn 
nädt der Hotumbe im Prater abgebaltenen Irabermeetings. 
An dem Kampf dürjen nur ſolche Gefahrte theilnehmen, melde 
in Wahrheit eine Fabrlicen; und einen Slandplaß im Bann-⸗ 
kreiie ber Mefidenz beiigen. Beſonders für dieſen Amedt zus 
fammergeitellte Jeugl“ werben aus leicht begreiilichen Grün: 
den nĩcht zugelaffen. In der Hegel nehmen zehn bis zwölf Fin: 
ber, die Au⸗leſe unter ben flinſtien Gejahrten ber Stabt, am 
einem jeldien Wettiohren theil, und der Sieg famımt dem an: 
ſehnlichen Geſdyreiſe fällt dem drei Jiakern zu, welche ans rasche: 
ften bas Ziel erreichen, 

Auf unferem Bilde, das von bem twiener Sporimaler M. 
Hoienbzum, einem Schüler von Jul. v. Blaas, berrübrt, feht 
nian bie Concurtenten eben von bem gegenüber der Michlerlose 
befinblicden Start abfahren, ine Illuſtratien für bie Belicht« 

| äik Dre Serien ergäblt in yifes Genlenmumg die Dagtabentener des 

beit, deren ſich der inter in allen Schichten erfreut, bildet die 
Aufanmenftellung der Mitglieder des Hichtercollegiume. Neben 
dem Oberceremanienmeiiter bes oſterreichiſchen Katſers, bem 
Grafen Hungabo, Hebt man ein Mitglied der Ainanzariitofentie, 
Baron Springer, und mehrere bürgerliche Juduſtrielle. Rings 
um die Bahn flaus ſich ein tawienblöpfiges Bublitum, das 
mit großer Erregung alle Lhaſen des Hampfes verlolgt, um 

+ Ichliehlich die Sieger mit lauten Beifallstufen zu bearüken. 

Preffe uud Buchhandel, 
— ———— en glas In 
urem in im, ven Haubtmann a ſen aeleiter 

wird. Dielet Becdhenbla fell mic bie „Auntersahe Weser: 
renden” erieben, die mach ivie vor dat oflüirlle Organ der con» 
iersatinen Aractien Neibt, b daes ee länterwehanem par 
ebenfalls ber arrenrlten &meirlung ber tonirmasiven PVarteileitung 
umderflelät if, aber in eitwa# Leirner Aüblung mit Dielen feht und 
mehr Berequngsireibeit bat, 

— Dem fürzlid etihienenen neuen Nahrgang bed 
„Meefibudes ber beusichen een 1 für 1200“ uk ge men 

ih die Zahl ber periodischen ricdeimumgen gegen: 
mirtig auf 3308 belämft gegen 2082 im vorigen Jahre uns Fizn 
im Jabre Is 

— Der 5. Band von Erbel’s „Searkudung bes 
ticben Ratjerreihe” (Münden, 8. Citentourg), ar meiden 

—* Ber — ſoll fhon in eimsgen ausgeörten 

_ nu dem Fürıli bei ©. Birzel in geipain erichies 
nenen jmeiten Salebaste it der 1, Band von „Hermes Druridiem 
Mörtertedtr“, bar Budıladen A dia 8 umlafient, Yolldändig ermorten. 

— he € ‚Rönis Rrierrich ber Üroße", diefes in 
ber 25* den „Biblisehef dengen Gtefcicete" in Eratigant er: 

‚two dem erizfler berartis grlürtent 
—— ie mente Salfte des erfien Bandes beftumme noch im 
Gase des ahres eridreimen sell. Fermer ind bie Vorarbeiten der 
jmeeiten team: } * 8 trir vorgeichritten, bat auch birler 
in —— Fri folgen wnb mit Une des Jahres IMDB bad gunıe 

ur Wert abgefehloffen. lin wich. 
— &in neuer Noman von Mpoli Milbranss mirb 

unter dem Titel „Uram's Göhee” im Berlage von Mulbelm Here 
ie Berlin die Prı 
Wilhelmine v. Si kommt unter bem Til „Mn R en 

tensreman aus Oberammergau”, in zwei Banden ım eelage 
der Deutſchen Verlagsamtalt Unien ie Stuttgatt herum, 

— Bine „Meihichte ber Siriles"” aud Der heber bed 
Dr. Serimann Nostolhan erkcrint ale erfler Band von „Arien’a 
— Bibliotkef” im Verlage von Mliveb Arıed =. io in 

— „Perlen de In Potsie frangaise Coutemporain«" 

iM ein Eammlung Franjo scher Diäten son Kamartine dı4 
zur Hegentwart betitelt, dir bei riet Sobbeng im Brippig prrdfient: 
idee wird, ie wi mit gutem —— zuſaurivacſtelt umd 
entbält verle veue und originelle Erreugniſſe. Das Buch hat cm 
—— — bereits tue 4 Auflage entebe, it aber dür Deunfdte 

11 201777 
- Kine Edriit Aber ken, * Ba Ag ver Meligiens, 

fick” veröffentlicde Yuan Moll in eſchen'e Berlane: 
udbanklung in Sthatigare. n auf Ann —2 

Aorfchumgen detuhent· t behaubelt, Dasjenige meldes 
— tie rechtlichereligiöien Verhaleniſſe Deuefi lands de: 
tratli 

— Gine „Beichichte ber farboliihen Kirche in Ir— 
lant vrn ber — ne rl Glriltenttume bie auf bie Ödegen: 
wart” son Dr. Mi lletteım, Ranonilus des Gellegiantiie 
im Haden, wird in brei Wände um — son Aranz Mirdhberm 
in Mainz ericheinen. Dias Werk if im ns am des Mer: 
tafırre — der farbelischen Airche in Exhrirland“ peidirie: 
ben ut aus Erubien im Webers Gatcantſchen Andere und den 
de) en Archiren und Bibliotheken Mems ſewie te offenzlanıen 

hard und dm Writiichen Mtufeum ja Bonben kerner: 
—— 

— pe öfterreichilche Rrirgaihiit Aalana bat in 
ne 10T bis 1880 Fine große Iebungsfabrt nacı itafien 

it, weiche ber Grpbereg Veopeip Aerbinanb vom Tokcana 
bee Saifes era batte. Weber birfe Meiie gebe 

‚Irina alt 

enchale an afiariferen Söhr 
zo a. —* 170 Terabile 
des Un Yeopelb 
manu a rat Biſſtaen. 

— ine neue Handfarte von Paläfiina im Maß: 
ul on 1:700000 eridieint Bunnen Furgeme bei O. Wagırer und 
@. Debes in Yeipsig mit zei Rebentarten: Goclaus von ande 
und legend pmuiden Naiarech un? Kiberias ve Manltabe ven 
1:400000 femeie einem Plane von —— —* it Umeben u 
Dasftabe von Li20om, bearbeitet vom Dr. bank Aiſcher un» 
Lie, D, Wutbe, meht einem alpbaberiien Triererjridnik * 
Onrllennadıteris. 

— Gin Pradrwerl nad Aeibnungen Sam Mater 
ke’, des Directors ter frakaner Kuniiichule, eriheine in Morik 
Yrrieo Berlag im Min. Der Fiel ri: ‚Pelens Mönige umb 

iher“, Werträtgaierie, Pangeftellt im 40 Ins 60 Seliograsuren 
(Avrmar 3141 Gere) wu Neinaleiduungen MWareite’e, mit 
hiterifer Ainleitemg ven Dr. ı. Extelfa, Trofeher ber (fer 
bichte in Arafan. 

— Gin für Däser und Iaarireuıde imtereffantes 
Wert wird ber Barou be Kaut unter em Fierl „Lee Grande Vo 
neure“ herausgeben, ja wrldent ber Arrieg men Aumale eine Her- 
tete geschrieben bat, die rinen mertrrard igen Allueratsusiest 
erhält, ber einem Manuferier bes 1% Jabehanterne madgebilder 

Sien 1887 einer —— 
I2ern zum Theil nach Originalanfnahmen 

binand, er Ednffslieusenants ©, Ser: 

ſches Buchhändler in Wien bat fürjlid 

verlafen. — Gin news erzäbleubes — von | 

' ergielten- Gterberkuler 

Könige \ebann mibrenb Seiner Gef: Ex. in Suglınb, Mar 
langes — bat man amd ein Bilbnid deſes Römigs 
etibedt, ——— dran Werke eiurerlerbt 

— Marime Wander, ber beliebte fiteraturfririfer 
fer „Mewur Bu "sar feine fett HARTE in Bieher Beinkdennir 
eutlihten Mefiäte und Sfisien in Bus ſotm ericeimen lafſen 

enter dem Titel „Cuumerien littdrairen", 
— Der befannte iriide Mbgeorbnere W. T’Brien 

bat jeimem Auienihalt im eimem Infchen — Bazır Bestukr, 
um einen Roman su ſchrriden. der unter dem Zitel „When we 
were boys” bei Sengmand in Faber erühienen ih. Masurlich ct 
Pd en —X Roman, und urar schildert berielbe die Zaſdante 

land zur Jeit bes fentichen Mufitampes ummirtelbar madı dem 
us des amerlanıfdhen Märgerfrieged. 

€ A — — —— — —— — * * 
weia et m J eint im m t bei 

Swan. Sommericein and (ie, r Londen unter dem Titel: „Prince 
Bismarck and State Sorlaliem. An Exposition af the woclal und 
eronamie 1 KW —X — Banlın an dam 1870“, en * jertafler 

ion, bet wii uns tährigen 
Haienshaltes | in Berlin dem Studi erb 
met bat, unb befien vor ztmei — 3 
mas Socialine and Ferdinand Lassalle“ eine biterifche um» ob 
plan — der forialiftifchen Bewegung in Deutſchlare 

ziries Jahrhuntert⸗ gibt. 

u Plesnere proiaische Schriften. 
liche vierte Theil merb bie Heben Des Könige [7 — 
gen umfallen. 
'— In Main, bar faule eine Beriammlung ren 

Gentrumefühsern und fatholsjhen Eriithellem Hattperuuben 
Dorielbe bar eimen Ch vor Gakumgen ‚aufaehellt, melde eine 
seite ee A fatbeli Schrifeheller jur Bertrerung 

bie Toflematische Yerberisung 
ter dazu nötigen Gelt· 

fer Eanungen Yunadıd den Deler umgen —— en Bırbafen zur in En uns Guiberfung ıu 
unterbreiten. 

— Bine Aborbuung bes —— der oferreidi: 
ipmrimifter einen 

sollkändig amegearbriteten ueuen Geirbemmmurt um Edupe bes 
— um — Gigenttwmss überrescht, welcher Dir 
veralteten Brhimumumgen ben (Heiepes von 1540 befeirigen Foll 

— Hm 4. Dat hat in Leibrig die Hauprrerfamminng 
des Pöriemgereins ber be — unter dem — — 
bet — — IT bem © 

dee Hednungksusihufi ® kermer 
esermehreng von F — 21 795 X: 

schußmisglieber —5 wurden ht. Im auf den Ar 
irag des Hrn. Besgilämder in ala den_Örlah einer Verlage· 
erbmung für den beutichen bereelenb, beichloß bie ers 
jammlung, indem fir füch gr eine Seldhen rlah einzeritanten 
erkläre, den Borkanb und iu au — ur 
Auoarbei einer Verlageerdnung dir Bilbenz rimes ne Aue 
wahl ferftelletifcher und jerzfiriche  Eaverhdubigen en 
—— ——— vorzunehmen; der —— — möge m 
eher balbım: ung yur enbgältigen Brı 
Khlustaflung vorgelegt 

Binlisthehmefen, Büder- und Eneflancttonen. 

— Die Brmälbefammlung be# veritorbenen Bent: 
uers Nobann Werner Bonn pe 1 (188 Rum) gelangt 
das Kuenflauetiomtenflitwt now I. IM. Heberle (9. Bemnerk' en) 
zu Köln am 12 und 33, Mai pur Berileigerang 
Parade der jeht 3 Franftfart aM. unter feitung von 

ftattgrbabten Münse erumg wurden für GMolbmiünjen 
En er Kaiſer bezahle: Tettae Juliaums 650 0, Waracalla ur> 

togabalne je 125 MM, Fohumus 988, Probs 145, Gorinus 140, 
Jatımms IE. 170, Domianus 190 ‚M, Far Zulbertenare ben Ver 

nur Riger 150 0, Üerbianud Kasse en * —* 8 
Vroccrus 155 4 Ben | ben ——— | 

der Giemahlie bes Ero ee Bu 
von Dsaniın, 140 and 110. M, ber A —— — 145.4, 
Toppricha ale auf den Tor ber Mrafem Area (Münther son Dibre: 
burg 156 A, Gerilssehater 150 „4, Bermilungeibaler Marl’ 
von Eimmeen Je A, Dorpriehaler Jchenn Arerrid und While 
von Gere auf bie Ne lee ennahme des Herzozo von Braumidmeis 
1545) 20 ME, —— vor Gantsen 170 4, framffurter 
dihaler ven io 15 Auf. im. 
— Bine feltbarr Saunlanı qriesiider Münsen, 

ben u Bas aus, Mill, Ark geidäpe wird, (ehe angenblidtih 
Da gm Merfäuf 5. der Sammlung il der frübere 
4 eticha ſtet Uhonades Paica. Exe erfüllt in pwei Ab 
tbeilungen, vom bemes bie eine Münges von Solen bis jur Set 
Alrrander's drs Wroßen werfaht, tmäbrenb bie andere Münzen zou 
der Jeıt tes Kailers Arcapims bis pur Freberung Rrelantinepeit 
Busch Die Dyamanen enthält. 

— Ju Pause deg Duni lemett im ber Walerie Sebel» 
zurser ım Paris bie — bes veritorbeue Hru Yircarer 
Meabbe zur Merhei ‚De verglich Olrmälde won Were, 
— Dapıt, em, ericaule, Meifionier, Maufieau, 

Wallaıt, Mabeu, teres, Mitte Eienend enthält. or 
dltent ira ern And die Manten Beuder, Grenze, NMattier, Aranj 

en | Aenbaie restteien. — m Hierauf der Mamas Mar fiber 
gg im Hötel F bie Vertbeigerumg der Gerraalde des 

aus Samturg Bammenten Malers Seilbuch Matt, der ben wardier 
alten Künülerserein zum Murgerjalerbes eingrieht hat, Örtner Fir 
Deribesgerung Der bebewienten Sammluugra bes Barıns Erilline 
umb bed Sm Guatne Pier 

— In Earıana satmangmei Bruch üdevon Dante's 
„Mörtlicher Romotir” auf Ecwrinolerer au arlenten. 

Spar und up, 
— Mit dem virsten Heuniage auf der harlorten- 

turgrt ——— trat die neue Gintichtuug in das Peben, das 
eben Meumen, mie dar im lien schon lauge üblich. snftatt ber 
tiaperigen inhe jam Austtage gianatru: ein neuer 6 tür 
tie antmedel Pie ports ıw Beier ben Rlaggee. MRür Iastı 
meanma wird bie Haba unser —* U ter Hürten detatt geimbenr, 
das Tertainidmierigkeiten mehr als Bisher ausgenupt werben, wm 
ter rigentlüchen Sinterniäpierte Beniemigen gegenüber zu Tch * 
telche ubermiegen> ihte Schmelligkent, mamenilich im langen 
lauf. jer —e— bringen verinochte u An ter — 
tes Tages, tem Damrerset, Tfisierjseteennen über 4090 Str, 
AShrrarteis unD I00D A bern eriten jemie Preisen fir bie uber 
fehs Vierde. Hürite ber Aare Aıbitue, wobei fin Meiser, Bent. 

ert U. einen Eclünelbeinbruc erlitt, ſedacẽ Mirnmeiter 
ade mit Yen. >, Mrem’a Iarrenhusar einen Achern Eırz 
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mit einer halben Tänze ver Pormenber; erlorht und Formit zer Ins 
Adaper auf dem eriten Pladen endeten. Im Gärkenrennen ber Vier 
jährigen erlag ber gefarciete br. O. Kapıs Des Gapt. Jet, aller: 
dunza mit 4 Mgr. böberm Gewicht vor Ermt. v. Gibe s Trachen⸗ 
bern Beh Mero, der iwielenb Fünf Lingen vor kl Tas Air 
* Im Breis von Rukleben kam Ernt. Oiraf. Sallwyle a. 
br, 9. iss, new Yınt, Hawion mit großer Brasour geibreent, 
sderlegen mit yehn Laugen vor ine Yasıe ald Zorger eim, trepdem 
hm beim Zpranze über das legte Srinberniß beite @attelgurien | 
gerufen Team. | 

— Der bisherige Starter des enaliichen Noden: | 
clubs, Verb Markus Beresterd, bat fein Amt mirderzeiegt, um | 
Teruerbis als Privattraimer den Menntall bes Bringen von Walen | 
und bes MBarons divich ange etm ahtengehalt von TOO | 
zu Leite; am feine Zelle tritt Me. Artbur honentra I 

— Das Arnelıfennen, die erſte elaffiiche Prüfung | 
dieies Zahres, brachte einen Sieg von Bılam, bem einzigen 
eunpferde_ tes Genetalg ». Rodolsiich, dem mierfen im umenter 
brodtener Neibeniolgr; mit 2%, Bängen flug Tkllam bes 
Grafen M. Ohterbapn d Derteeeral Mipirant, dem adız Yangee pur | 
ruf Hader folgte. Der Sieger iR in deutſchen Nennen mid | 
engagirt 

— Dasdamburger Reeting bat einen vollen fpart: 
dichen Grfolg oebabı und geigt in tet Brzebnifen ande Bigen: 
tönmlichleiten. Se gemanı bayt. Jete a, er. Hranling (59 Kar.), 
am brirten male hintereinander, bus Aräbjahrsshanbican in einem 
Feide won 14 Bferden vor dem Dj, The Uwefoo (48 Mgr.), ber für 
Hm. Dluf Bao Handicap bes zmeiten Taarsı madı Safe bradhıe, | 
meldhes im Werbe Sbitertoy alechfalls für deſſen Gel ges | 
warn. Aus beiden «senternifrennen gingen bie Jarben der 
Ira. F. Yawtebadı flearesch hervor, im Sürbrmmmmen bed erihrn 
Ta; burdt Tbeofrited, ım Jagbrennen tes jmeiten durdı Mes | 
rhittepbelet Mr, Gh Ylanneris Ban Gewien errang Dir beiber | 
Berlaufsrennen, ging aber dann für 4600 Ein den Brkp tes 
or. 3. Salsshin über; bie beiben werte fielen am biefelben | 
Meiter und Brfiper wir im Borjabee, das bes eriln Tages true | 
Sr, 5. Amind mit Med Thorn baren, ber #9 1839 mit Ölrerilke | 
erbeutete, dae bei pipriten de, Ahreng auf ra, Hamm'a Cha⸗ 
sing Groß, 1849 auf deilelten dere Manıpten im Gattel. (im 
Seorner Mennen, 
I, Mederu’s 3. Daiie Miller, von_Verrandilsaronfiel, yarık | 
ei; ims ganzen Narteten im dem jreölf Geucurrenzen 84 Pierbe. 

— Den Melbsurne:Gup, Handicap über 300 Mir., | Üiendtein 
der in Bitteria (Muitralien} am 4. ver Guticheibeng 
gelangt, hat ber u Kennelub mit einem Ahrens nnd 
200000 „A für ben Sieger auszeſtattet und wbertars dem beiben 
Mäder 4000, bei, 30000 „A garantiert. 

— In bean Imeitauiced:Wuineas für Kzeiläßzler 
Hengſte ım Nermarfet ge Baron Roiböilt's Le Morb mit 
10, Yangen — Mr. A Rerrd⸗ Surefoot; Fünf Laugen 
sure wurde Bine Olten Dritter mer fee Merten mehr, Die 
Ginstauiend-(Huineas für breijabrige Eiuten gewann des Keriege 
von Bortland Eemolma sehr lercht wer ibere Etallgenoflin We: 
moirz Jehu Bferde kiefen. 

— Auf der Traberbahn Berlins Wehenb vermec: 
ten auch tm Wweisern @lerlawfe bes Gröffuungsmeetings bie neuer: 
Pings eingeführten Amerikaner befonbere Brilbumgen michi zu dei 
en; Dan kind beite fi bri 30 Mer. Anlage ben Preis von 

Irene, 3000 Bır., 1400 A, in 5 im, 18%, Ser, vor Eabir &, 
bie im Golewiepreis über deeſeld ⸗ Didamı ivi nur 29 Mer. Vorgabe 
Rreamde_ mabm und Jenkins zit 17, er. fehr Acer be: 
manz Br. Hieer’s Ineller Neawan armanı bad MFordetungd: 
5* über 3600 Mer, bei 60 Mir. Vorgabe ſeht leidet ver Sa 
molet (90 Bir.) wer vier andern und janb, ger dees er Tund cius 
Gzmüle athaet, fo rirle tirshaber, das fein Befiger noch 1900 ⸗ 
imlegen mußte, wm ibm im Stalle zu behalten, es Yreije you 

ix bebutirte Ara. Bhria a br. ©. Bello mit einem ehr 
Imaen Siege über Yırrle Thorn, nachdenn Bm Belle tesaualıfr 
citt par. 

— Die Leitung des Wiener Trabrennpereine bat 
die Beſtiurmung getroffen, da$ amemlamicen Trabern wur dann 
ihre amerilamii Mecorks angeredinet werben jollen, memn He bes 
zum Begimum des UÜltener Meerſuge ein ſelchen in Gutera mir 
eryielt haben, 

— Gin BieripäannigeWetifahren für vierräberige 
und rierfinige Wagen wen Freidurz nach Wen (ir Klemm.) 
peramfaltet eine ungarifce Worsmifion der Wiener Lanktrirtb: 
fabafelschen Ausitelleng am 13. Aum. Die beiten Kdhmelliten ber 
(eucwrrempgefpanse, tere mit je drei Meinten Armifdbenmanm 4 
abgrlaßen werben, erhalten Öhrenpreise, ebeyio auch diejeuzgem bei⸗ 
dee, melde am Tape mach ber Wersiahr won der Spare In Der bein 
Geubition befunden werben. N 

— Um bie dur den Tod von d. Erarle freigemwor: 
dene Dieiierichait der Melt ım Huber und ernen (imjap won 
20 BR. St, jeder, Fünfter am 25, Mprit Reit Batterlon und 
U Kemp auf Mellerfehafturs des Baramatta (6230 Wir): | 
Rep führte vom Erast weg uns fam mir 40 Borralängen wor | 
feinem (Meguer als Brifter rin. 

— An 18 verihledenen Orten in Dentisland find 
tirder für 35 Tage gischen dem 4. Mai unb 14, September Mad: 
fahren Diertings ausaricrieben, 

— Aum Kampf um bes Deutſche Derbn für Bergeb— 
herte waren zu Bab Gim im ganzen mer weben Humbe deutſchet 
Maflen um» bret Polmters ericdarnen; von bes eritern erhielt Dre 
Sa. I. Meblib aus Berlin alarıbaarige Hüstin Linde Bervent ad · 
be eren Preis, ein Teeiterer wurde nicht zergeben. Mon Den nz 
Ländern erwarb Walden mau ſtelu des Heu. (Wiener aus Köln den | 
erüen, Aaut ven Müngsberi den zmerten Preis und Sem eine 
lcbentw — In ter Stichfeae ber — — bie 
Midyter, Gre. v. tfigt, Ranmerberr v. MlürnelebmMemgattene: 
leden uad Hofjägermeirter Achr, 2. Knigge Venenrebe, beite Brür: 
ltnge für aleicmeribig, Total das Yos gu Aumiten Der Deus 
Ep enridieb. Sr. Meblid; bat bisher Mreimal den Derbrionns 
ar Brutiche Hante und men auch zum eriten ımal bee hrenpress 

errungen. 

Welterbericht. 
Leber Berlin und iimgebung jog am 2, Mari ein 

Frmeres Ohrwitier, weeldes am mehren Orten, wie dit Tezel mp 
Umpegent, mit Hagelichlag verbunden mar, ber erheblichen Schaden 
antichhete, > 

Auf bem Niefengebirge baben während der jüngaflen 
Megenzage mchetach neue Ecmmeefölle Bartzeiunden. Weise Stredten, 
bie brreit# fchmerfrei nase, jeigen ſich worder vum meiben ante 

Vom Brenner jdreibı man, Bat bort ın ber lebten 
Aurılmadie wieder der Scheniee Winter mir über !, Dir. hoben Ken 
idee berridytee. Mm 26. April fchmeite 4 fe Mark wie ter dangen 
vergangenen Winter cr, Yudı im (sad: und Gefchibal tmar 
sel Schnee gefadlen. j 

in überaus beitiger Zübreiläurm tobte “m 
25. Arril und im der Racht gm S6_an Der Samgen norkiretteun 
Ihrem Mörte und ridtere mermcherien Schaten aut bem Yanbe wir 
al Dem 1 an, In Gumburg sule A 
Haten ven ıbren Bertauungen 
trieben, E⸗e mar bed m 
auf Miefem mt Booten 
Iunenben Beridufe ım 

Gradiger Wrkürspreis von 3000 A, kam Graf | F on 

Unwetter mandıen Schaden wewriacht Im Eiderbeitökaten ih 
ein alter —A ber Brewer Echirppldniiahrt sa 
wriunken. Im ber Mäbe vom Safledt emmlühste der Eturm ein 
sıneh — in Olstebabamfen jtürpte ine wruerhaut Mamer 
en ad m 

Gin furdtbarer Bagellurm judte am 97. April 
Balrimore term. Uele ber eltüde waren bio zu vier Ungen 
Idırmer. 8a wurden pablleie Aemericheiben zerrrümmert 

Die Besbedten . ? iäße. 
bob, win. » 8* a a FO um Bel, Arie, rm 

Griwitter, = @tar. 
Bie Lesipereseren ws u. en wemebrat. 

Mpsit | April April | Mei Mai, Mei Wal 
” = » ı 2 * 4 

| 2 A 

vu * anl+ only d+ uw 
*blp in ner ini ol bir di bie di ie 
wir I bir 30 Bir 1 BIP U BIT Mb bi ii 
ie+ Ihe luhip hir Hk 35*3342 
2 

12 bp ar bie 1 pie hl wit Fr 
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wb+ubl-ia+ubl+u +13 bi+ lb 
blritbl+asal+liwl+ #bi+ 11 bi+ be h 
3h+ 3ur Phi+ Tb+ 75 
br Ab 
per ie wi u hrs bie Di m it u 
wir 728 Kar 9bitliwirien „= 
swir Tblr Bb4+ au i+-liwiriih 
Ttbs mb hir uw ir ei IT wir ic 
Tb wie Twir Ablr Pat 
s.r sur Ahr solfszaltınp ub 
“br Thle Tarp Help iowriihipirh 
su+ sblk Ship Belrinw+12 bl} 10 er 
hir sur vasiwpriiuriibl+irh 
an+ sur bien bi$ Bw rer iiwi+ mw 
ob+wbi+- wine + ir + ih 
“hir st 1e 2* Be 
1473 3—6 
11436386553 6 
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int r setsutmet sufiıe 

9w+ Sbst bye pilwp iii 
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aut dur un ter Phrtm — 
zw+ 44 wir ser Hhltıım — 
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surie sw+lh+tuh+ln — 
wi Kerr sw+ swl+ermw — | 
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um Inh — 
Tur wir Shi+ Tulr 9er [E23 
Ub+ueirieiriblsiwriie — 
su+ eur swr Tw sw+ vh+10h 
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e..- .o„r Twit vr) — | 
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syardbirtige Thi+isbi-ii bir ieh 
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Aufpabe M 34T. 
Brik geht ax unn jege in drei Högen matt, 

La M, Spire in Miöfein, 
Shwars. 

... 4 
— a 8; an ebene 2 Th 

| Eingelestet won Br. nu 

Die frühere „Eübweibentfhe Shahzeitung" if 
under dem Titel „Eitdretide Edadigeireng” in ken Mlerlag und 
te Mebaction yon Irukt Barain übrrangangen. Dielelbe erscheint 
modıentlich ım Minimalikirte ven mier Trwehjricen umd Feitrt bei 
yoitrrerer Zubentung jährlidt 9 ⸗ für Teftersei 3 Al. 

Auflöfungem 

aa. 
Boa &, Drasteste u Mannıeher, 

Brik Etmarı. 
2. dl ——— — 1. 3 24. 42. 
u ' ; REN 
2 AEG. Ted, Danube, 2 Far 

&ingriendet zen b. Morimwell in Vrerlem. & Weltraum ie Salgburg, | 
Dr, tbalg $ ibelbern, m. in Stempel, 3, IBasuıb tz Tresors, A. De ee dene. ©. Eifel In Beerilg, MR, Mierrbree 
in vemberg, $. Arenzars ia @erlin, 66. 8. Günberg ir Markkan, #, 
WBaberftein in — 3. Mare in Weihenbera 75. ©. — 
in Welinma, Anna Trteatet jun. in Sina, Eli Ars In Unon, R. Dar 
2 in Wihoremrraa, m, Kris in Semberg | 

N Bam. 
Dr. Aden Benrröner 
s f k 

u Münden, 
Yu. t-as 

won i5. Morten 1 
. #. Bauln Im 

. w, Meist 
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NT, 
Ber Olgmuns Schwher ie © « 

. L #».di-et 
. x. 8.e:3—d3 

er air D.edmestmiadt-,..b> 
. t ni her, Toben er fi 

. * B. 
ingeirapet A. Acker ie Deipgig, De, Baig in jpelberg, 

Waur in Seidree @., Lim — in Eur, —X Berka Ta 
Getmma EB. Urs in herz. 

N 2238, 

se 

jer in Dripgie, #, €, 
6 ta Sermderg, I. Bor 

.. 
e - 1 2: 

nf 
Wuint 

Srurmann in Berlin, 
Teig im IR 

* 
ie Das, & 

in andı zuiteris 1. &. 54 — e # berbeifübeen, Zie Pöinag Mehr 
nie a 

1 
im Rönigäberg, %, Srtal in Bla, I, 

Harey in Fershen, — 9 ——— Grimma. 
n. Bariss in Yiriden um Imteld 8. b4— Ad) 

a4 folgt 2. Thenmogier uf b 5 ned 2.7.43 
[3 2. Ziumapker wrdsnans T.be 

“— 56, be. Bee se. 
Nerab ie Diesare, 

in Sangsan. 
{ Bermbe ie Gi ‘ Iran Brerkier — Batır in Reimendera. 

Bewrwann in Drriis, 

N 2240, 

N 291, 
Ban EB, Betih- Mandtopt in frantlurt m, MM, 

1.. issue 224 
R 2 AäA. ⸗4— 63* 
—— — — 

Dr. Zalp in Dreidelberg, mil ie 4 
——— —323. 

, 3. Karub im ee. J Adefler in Zeipyig. I. Nokkomip 
Eh biehit In Suramı, Aran Ei ı 4 Zangean, &. bazemann lır 
Steel, %. Banimt in ii. 

Na, 
Bea Mrs. T. ©, Honiend In Dahn. 

mit tweiher Zhzher £ 0 anlatt a T, 
LEe4-t6..00uuus . LEas—te 
2. E.fi-gir ı“ & 
wiıldrt ang rniiett 

— ou — ne, e von ı). h an. 
I Beeimane Berlin, 2*8* * F * J. & Kuna In ne 

3 in erg. M berbit in S 
Dracaseın 5 Cubapıf, Drau 8. Mögne ia Gultar. REN 

N 2248, 
Sa A. Salminger in Hängen, 

u Heos—wliıcuereeer 1. e1I-—e} 
3 uesoyi: . a... % .3—di 
Eat ren, 3 beilebig 
% LET-eTLbI1- 42 7. 4 — 

als ie 3 „u, dA2 —eo2r.: fh 
e ’ 

* * D— 
®. auf En 

u 1. 
a 2 ..,ch 
ed 4 2.2.49} sr I. 

eipyig, O. Beursann in Bertin, 

Driefmessfel. 
&, 6, & Bersten. — Dantend abariehet, taril ben Wrabörmanisen je 

— eezipieheab. Bir et der sm Etubiem! —— 
pi es ber Shalviritung” ibeiazig. ur Beben), Daranı 
— ir die eg ber a — R 
1L7 I» Araatier [3 u en bien gel 

=. Mir is. — Bit Dani varüdrsbalten, Wir in ul 
2 ders wrrabixhen Werft Mtommea 
* ori Terägier arlangt, wenn come, gar Ber 

wraten, 
Lerihen # . zB, — Die Jeratlen > —— Ban et te. 

Birke fährt, lemtern 2, 8,03} TD.iumi D.b3$, 

Himmelserfdjeinungen. 
Aftronomifcder Malexber. 

8 = [des Mondes ten mintt. Tetttag 

E58 als| z/E 

Balhmslı m °| “ hm] 
a1 Sa uaaslan ss an jun do] aınl a 12] Ba0a | 1 Hofe 
a2 ul m am | 
a2 Jagaas|ie3e v| arı |a00 || am 
u fast Bj as sı0| 0 || Kage 
» [amzmltıse vis] ml ml zus lan | 
“juni | wu ran | 
vlzensiusninnl wlan molsmw | 

* zo Win, Eounesumtergang 7 Hbr © Min. 
— ai 3 Ute 11 Din, abe ’ * 
Gutminatlonsnauer der Gere 39 14,2° in Erermaeie (für Atwech gültig). 

Sichtbarkeit ber Planeten 
Mercur (10° gerade Auffteigung, 24° wörblih Abweichung) 

un Benus gen gerade — e #39 nörblidıe Abreeiueng), 
beide tedlinfig ee Eienabilde des Storns, geben abends gleidıpeitig 
kurz vor 9, Uhr unter, (80 wirb ermus ſantierig jein, bie Bias 
neten am werbweitlihen Himmel anfjufladen, Bu_ je Dieler Fair 
noch etwas Dammerung berricht, nit einem guten O’yernzlas käßr 
fü dies aber leuchte beiuerfibelligen. — Mars (249° gerame Auf 
Braune, 33° fühle Abmrdunn), rörflänfg im Stermbilbe des 
Eforpiens, it abente son 9%, Uhr am tief vm Qüberten zu jehen, 
wo er ie ber Rähe bes Antares im solbem Pıdre gli Mars 
nähert fi nad per Ührbe, feine gegenwärtige Gntfermmg beiträge 
79, BR, Milomtr, umd ter Teerdunefier feiner Exherbe ıft bes 
auf 30" aeiktegen Im hösiten Stande am Elidtammel befinder 
ee Ach Fruih mad 1 Uhr - Rupiser (B14U,* gerade Aufitei- 
gung, 17%,* farlicdye Abmeidiens), irkeliehg im Sterudelde bes 
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Strin aeht früh mach 1 Uhr 
auf, — Eaturn 

abends grgem 10 Ahr, 

Der MRonb ift am 10. nadırs 
4 Uhr in Gonpenstien mit es 
piter. 

Meue Planeten 
An 28. I entdeite Dr. 

zeit auf der £, f. Stermmarte im 
(Mährine) Pusy bintereinan 

ber zwei zu_ber Öruppe jtoi 

Alrreeitung (tialide Bemesung 
1° abnel }, det twirb Inpterer 
als lach ibentich mit 
dem Blanetra Zxulka angelehen. 
— Az 27. Mpril erhielt Die Gen: 
tralkelle für alltvonemishe Erle: 

Eirrmmarte Kiel, bie 

an Brosls vom 19. März. 
iefer Komet, melde dem, frei J J 

witt. fommt am 1. Jun * —— ir 
daus wahe wiermal helles fein als zur Jeit ber Gntvedung, 
Der auflleigente Knoten liegt im 29° 17° 19°, die Neigung 
der Batın — As * — * Miete n 

on der om vs v ne ik Salt die doppelte ber Entiernung 

Adelina Patti’s Candſih in England. 
In füblihen Theil der an einenartigen Naturiöns 

beiten jo überaus reichen Halbinſel Wales liegt, rings von 
mächtigen, terrafienförmig auffteigenden Bergen umgeben, 
in einem maleriſchen einen Thal Schlef Eraiay-Nos, 
ber teijende Landſih Abelinn Patti's, wo fie madı idren 
anfirengenben Aunitreiien und den alämenden, aber 
immerhin aufregenden Erfolgen in landlichet Stille und 
träftiger Gebirgoluft Ruhe und Erfrischung findet. 

Das im Jahre 1878 von Frau Patti Nicolini am: 
getaufte und ausgebaute Schloh führt feinen Namen 
Graig:9:Nos Fellen der Nadt) nad dem gewaltigen, 
wild zerflüfteten felienhügel, an deflen Juß das Schloh 
errichtet ii. Daſſelbe beiteht aus einem unregelmäßigen 
Gebäudecompler in notbischen Stil, deſſen älteiter Theil, 
der auf unferer Abbildung- deutlich erkennbare Mittels 
pavillon mit wier poramibeniörmig aufragenden Spin⸗ 
dädern und einem Thürmehen, auf dem bie Alangenitange 
beieitigt it, ſchon vor etwa achig Jahren erbaut wurde. 
An biries Gebaude lich Adelina Patti einen nörblichen und 
einen südlichen mewen Aldgel anbauen, ebenjo einen großen 
Wintergarten und eis 
nen am nörblicen 
Ende errichteten Glo 
deniburm, alles von 
rothen Steinen umb 
mit boben Schiefer 
dachern verieben, 

Beim Cintritt durch 
das Norberportal ge 
langt man fber eine 

boppelte Freitreype in 
bie weite, durch zwei 
Spihbogn in brei 
Abtbeilumgen neion 
derte Salle, welche Die 
nanze Lange es al 

ten Schlofitbeile ein 
nimmt und jeher ar 
ihmadvoll möhlirt 
it. Durdy die gegen 
Aber befindliche Thür, 
zu deren Seiten xıei 
ihöne Horentiner 
Bronzennuren ieden, 
tritt man in bas Be 
fuchssimmer If. bie 
Abbildung), ein scho 
nes großes Gemach 
mit anem Bogenſen 

fter und einer Cmi 
sche, pie mit farmoifin 

rotem Sammt ber 

wirt ilk, Der Den wtelia 

men Hintergrund ’ür 

eine Rarmorbäfte von Schlog Craig · v · No⸗ 

Schlofe Craig· y · Nos, dem Landſin der A 

Sandik der Adelina Patti in Enaland, 

) 
delina Patti, in England. 

Frau Batti abgibt. Die Winde 
des Yimmers haben blau: ur 
weihgeftreifte 

Patti angejertigt und ihr als 
Zeichen der Verehrumg juge: 
ſandt hat, ebenso bie grihmad. 
voll geftidten Lebmftähde, bie von 

8 begeilterten Hunkterttndin, 
3 men fir Ae gearbeitet unerden, 
> Kchrt mam durch die hal⸗ 
i zurüd und wendet fich mad der 

Nordſeite des Sclofles, Is 
kommt man, an ber yu ben ober 
Räumen Array 
vorübergebend, im bie beiden 

* Billardzimmet. Das erfie mt: 
\ häft eim fehr arohes englüdes 

Billard und auferbem das 
prachtvolle Orcheſttien, weider 
Ftas Patti in der Schhein fir 
0000 A gelauft bat: #8 jpit 
über adıtig Stade ums if dae 
volltommenite Inſtrument dicer 

Art, was jemals gebaut wurde. Am mächiten Zimmer 
Heht ein kunitooll geichnintes franzöfiiches Bilları. 
Steigt man eine Meine Treppe empor, jo gelangt mar 
auf die mit Mafientrophäen geibmädte Mufilgaleriz. 
Links von den Villarbzimmern befindet fid auc ds 
reizend möblirte Boudoit ber Diva mit ber intereflanter 
Sammlung von Bhotograpbien gelsönter Hauptet urd 
anderer heruorragember Merjönlicteiten; bier binper 
auch verſchiedene goldene, mit Edelſteinen verzimte 
Lorberfränge und ichöme Gemalde, cbenio erblidt mn 
die manniginltigiten, aus Gold und Silber geiertipten 
Aunſtwerte, hertliche Basen u. {. w., alles Tribute der de 
wunberung, melde bie große Sängerin im Lauſe ber get 
empfangen hat, Das Speifejimmer am emtpepenpein 
ten Gmbe der Borhalle iſt ein Heineret Gemach, das mır 
bemupt wird, wenn feine Gaſte anweſend find. Yen 
bier aus führen etliche Stusen berunter in ben mit erstiı 
ſchen Bilanzen geihmadten Wintergarten, ber nleihiem 
als Wohnzimmer dient und ber Lirblingsauientbalt der 
Sclofberrin it. Hier werben auch meilt die Mal: 
zeiten eingenommen, wobei mam durch bie Fenſter dm 
freien Ausblid auf die ammuthige landchaſtliche Im: 
gebung gericht. Dias einijam gelegene und fo viele Ast, 
barteiten entbaltende Schloß ift auf Annreichite Meile onen 
bewtegierige Diebe geihänt; alle Fenſterladen und Thären 
find mit eleltriihen Vorrichtungen verſehen, die is 
Nachts bei der leijeiten Berahrang das ganze Haus vas 
tuſen, und auferbem. burditweifen jeden Adend bei 
Eintritt der Dämmerung mehrere rieſige, beſcader 
dreflörte Sumbe den Garten und Part, die jeden unbers: 
fenen Eindringling ſchlecht bemilllonmmen märbent. 

Während der Feit, mo Frau Patti und ihr Cxmall 
Nicolini bas Sclek 
bewobnen, baben he 
eine Dieneridalt vos 
5 bis 40 Berienen 
unter Oberauffihedes 
Caitelland zu ihrer 
Verfügung. Eine jr 

E 3 > 

| by Google 
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* ie Wegfall; an Siele deb Ipterm teilt ein anbereh iaes Polytechnifhe Mittheilungen. — 2* Biahante ber fg. 1 mit yuet 
a * torhter * 

Ein neues Syoſtem der Lufſſchiffahrt. — " ä senden Bogen aber die il mit Edlipen 
So vielfach der Wenſch vom jeher befrmebt geufen Ill, bie Nralt * kat. Dies —— ken man re tobt 
Os Windes zut Fortbewegung ben Deilhah hupdne gu a eriemsen Läbt, gesan bie Ormählinie bes 
moden, jo bat fi dech mach zu feiner bt; in bie jo entiiandenen Exchliye werben bie Bieniäem 
mit foldhern Eller mie eig um bie Dlung Deier Auf⸗ ed ned Big. 2 tem Drataes ebemiais 
gabe bemäßt. Bir 3 ülte der von innen mad auben dab ber Draft [7 Abbiisung einen der meuflen Berkache aul bem kt an ben Pyaly heat. Mittelt ber im Rüden 
—— ——— — derrotragen wirb zum iegierer am bie 

afaruleire, Die berielten zu (rende —— Order: Mechanismus edemio „aufe 
Urgende Ider befieht barin, mitteld eines zur jhortbemenung im ortübelt* wie janyse Bogen miltelö ber Bäder. Ein auſ 
der Luft geeigneten Auparats — za Waller dide Erle Band übe fh beamer urblättern, 
oder im Lande an Ike iiel Fi e Birhing weibalb Fch De near Einrichtung namentlich andı [ür wideige 

Glases = Au, In Dec * —— — Ne en a al = — Tarife rd bie 
a det find, und bem Wi ben bie zu Idhleupenbe Baden Grip ia — u 

Gegenfeitiger Antagoniamus verichiebener 
Holzariemn. — 

” Se, dien an unb fr cd van grofer Daneıtaftägfeit, bach 
ent g der Tüge den A eind auf dad andere jeränenb teirten, am Kat 
Der ber Gondel dei ge ten 2etiballons entiper — rn 5 Ba Iue Band 
Korb, im melden fi bie Pahlagiere befinden, Ei an bett —— mi Gehalt De eine Set ans 

A — en Se — bie ga weiteren Injracttven Brobaftengen geben. 
13 Iprigen F 3 

an in der Bet — und in mit Briefwechſel. I} von 
vafienden Bremövorridturgen verieten, um dee Slorb in 
belieböger Sche beiefiigen zn fünmen, 

tei t Nadı bes —— = Welmaiige Vpebkirkgngpet & ir Di 
Grtyaltun Biest rd ber Gelun bon größter Erbeztung, meähalb eharr Dikligkelt — derudi auf dem Nature, da$ das Vslurmen 
— bie bardı ibren Beruf auf eine ipende Detenbweihe der Beim Urataı Dub Mörpers werdeingten elfermenge, 

), Aid zur zu bufig (deren Elärungen Ihres deren Genie geld feinem eigenen Sreirkte IM, Eiriner fein 
S mmb ariercocice⸗ 44 und ia Nüdfiht bar! darach up aid Wim eigmınd Molammen ; brahalb wird eime eileme Boll“ 

au — — — —— — — 8 

VBewenang — beſeinac⸗ * a" ——— Ba dra Aöryer: a — di * a 55 een 

fi betoätrl, erfier Linie Irigre, aleın Sem nes Ih, Da Dir vr ierö, 

"Ban H 2,5, fein [pectfiltheh (ersiht, ruft yanetimember 

—— Runge tänden „mas de 
Spagierenpeben nie erreicht wir. Mul Grund ber dedenen · der Mäzilätelt, einen der Baier Rörger — 

alfo aut einen cacerecoent beiafteimn, deſroge abwehtsiafieret 

—— * * ey sälfinticper — In Beükbiger Tiefe unter der Eberfiäre mu er · 
Hepelumg des Hlutamlaufs erreicht worden find, ift ärzilicerieitt Salzen. Ye fait ein Adcper einmal für eine beiktmımae Kaniktlehe 

felt ertannt werben, allen melden bie Arsprriihirt, fo werd 2 „ Bad in Oberelht mie 
Sersältnifie «8 nice gefiniten, monadirlang i Angerdnusie zunimmt, mit Eifer Faken win die zu berjemiges 
aufzuhalten, darc eine Immergummaltit, bie Safferfiät, deren Merifäter Geeimt bafeige ber In rüber 
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Das Recht des Nachgeboreuen. 

[Rotöruf zerteten.] 

RE war ed noch jo lebendig im alten Schlofi ; 
es war agb, In ber Fruhl kamen bie Bähe 
jung unb alt, Hetten und Damen, zu Pherd und 
zu Wagen, eine luſtſge Getell ſchaft. Abends 
mad, ber Müdtehr waren alle Fenſtet erleudhtel; 

7‘ Gläferfang, frohes Gelachter eriholl, Walzer 
ine kdangen ſich in dem Üppigem Bart bis fpät in bie Macht. 
Der alte, ftattliche Fteidert war fo felich, fo munter; er tamyte 
noch mit feinem beiden Söämen um die Weite, Und heute — 
Mi alles io fi, fo finfter ragt ber alte Ban In die Mar 
hinaus; nut ein Feuſſer guuht blutrei, drohend. Den breiten 
Gorridor entlang ſchletcht ein Bebienter mit Jackeradem Licht 
es ſriegelt fich Im den awlgchämgten Baffenktiiden, Müftungen, 
läuft Über ernite Ahnenbilder, die ſich zuzublinzeln feinen, 
Leife öfimet er eine Thlix, reihes mildes Licht brimgt Heraus, 
wnan Hört reſſelnde Arhemzäge, Schluchzen. Dritmen Ibegt ber 
muntere Weibmann vom gejlern, der Majorataherr, Im lümens 
Homigen, altmobildhen Himmelbeit. Bor it niet die Hattin, 

deine Hände mit Tiränen mepend, daneben bie beiten Söhne, 
der Erbe und ber Emterbte. Zu Häupten des Sranten ficht 
der Arzt, in der einen Hand die Uhr, bie andere am Pulfe 
des Sierbenden; elm Nadıtfalter Ihrmiert um bie rorhe Lampe, 
tldetad fingt die alte Wanduhr. Die Athemzüge verftummen 
plöplich, ber Mrzt ſledi. mit dem Stopfe nidemb, die Ahr eim, 
läht den Puls 108; die Witwe ſchreit laut auf und küßt 
das Iepte Leben won den blamen Bippen — ber freier 
iſt tobt. 

Wieder ift's lebendig im Bart, im Schlon. Uomipagen 
werben autgeipamnt, Bamen und Serren, ſchwarz gellelden, 
ellen die breite Treppe auf und ab. Thliren werden auf» und 

äugefchlagen, in der Echinfilapelle yerftören fie eben bem blumen: 
ftropenden Katofail, umb vier Mräftige Männer hebem den orden · 
gelenlidten Greiherne im dem Sarg. Gelfilidhe Im weißen 
Soutanen fteben umher mit von der Laudluft gebräumten über 
flchterm, weiche die Trauer nicht vecht amjtommen lafien; übrigens 
mar er ja elm Fteigetſt, der Tobte, umb fein Geſchlecht mar 
bo geworben 
—— mit derben Beuernlöphen, denen die Fteude am 
Auhergewöhnlihen aus den pifigen Angen leuchtet, ſchwenlen 
Beihroucgefähe, und fumphfinmig Yarıt der Mehmer mit dem 
Nee, um ben Zug zu eröffen, 

Die Herrichaſten fommen jept bie breite Treppe berab, 
Herren im rad, In glängenden Inliormen, Damen tlei ver 
jdhlelert, die beiden Sohzue, der ergtauie Förſlet — er Sat 
sol einen guten Sameraden verleren — mit Bumimerbollem 
Anılip, der Verwalter, bie Dienerſchaft. Tie Bloden länten, 
Hup — humb — Die Träger haben den wappengefdimüdten | 
Sarg auf lie Schuftern gebaben, ber Wehner erwacht ans 
dem Halbidaf, die Bröefter mirmeln Gebete, und ber Hug geht 
über die Brüde, oben am glügenben Fenſter vom xeulich preht ſich 
ein (dmmerzgerrifiemed Ftauenantliz an das enter — die Witioe, 
Draußen am Eingang des Parts heben die Vauern fehttäglid 
gehleidet wie bei ber Hirmes, mit neugierigen Miden ben Jug 
muiternd, bie eimen iheilnahmmönel, genofener MWohlihaten 

gedenlend, andere ſaſt zufrieden dreinſchauend, daß auch Ihn das 
agemeine Los ereilt dat, dasın lieden fie, ein „Waterunfer“ 
unverftänblicd maemelnd, ben Zug, Wle eine Ihmarze Schlangt 
minder er Ti; durch den duſtzgen Part, zwiſchen den miebrigen 
Hütten bed Dorhes, zudem gelben Feldern ber Wfarrlirche 
zu, zur Ahnengtuft. Es fit eim Serrlicher Morgem, Lerchen 
fteigen jubelnd im bie giiternde Eommerkuft, im Blau des 
Hkmmels verihwindend, Schnitter mähen Warbe um Garbe, 
Mädchen mit roihen Möden, die wie Mohnblamen auf und 
abſchwanten, kammeln fie, Gaften plöplih imme und Imlem im 
den Etoppelm, bis der Jug borüber fit, eim Liedchen tönt kom 
fern und wird plöpikh abgebrodien — liberall vautendſamges 
Leben, news Wadien; mas bedeutet ba eine Memichenleihe? 
Eudtich ift die Wlarrkirche erreicht; fie Megt ganz am Saume 
des Boldes, friſchet Hatzgeruch erfüllt die Yuit, man demit 
nicht am rüber. An bee Auchtefmauer gähnt eines, ſthich 
gegraben, {außer ausgemauert und mit Tannengrün vertleibet, 
zwei Zobtemgräber fläpen ſich gemärhlicdh amf die Schaufeln; 
alles drängt fid an dem Rand, wo ber meue Ser und en 
Bruder gebeugten Hauptes chen; aus ber 
bliden yeriprungene Bappeniciäbe, Inienbe Ritter mit — 
und Schild, verwajden, mı — bie Ahnen Der 
Sarg inte taſſelud Yinab, dev Pfarrer Hält eine lange Mede, 
die Spapen im den Dachtinnen oben jtreiten wnderichämt 
dazwiſchen. Man ficht Ehrümen Im den Augen, bem fürhter 
vollen Me wunawihaltiam im den weifſen Bart, und im 
bleichen Antlig des jüngern Sohnes zudi «8 oft wie bilterer, 
verhaltener Schmer, Gr begräbt ades; dem Bater, befjen 
Viebling ex war, Die forgenlofe Jugend, feine Heimat; alle 
Wurzeln |eines Daseins reiben, Heute iſt er ein Arrembdling, 
ein Wajt; imo er jonit alles war — beintatloß. 

im Chatten ber jegemipendenben Kirche. | 

| 

Auch das geht vorüber, bie Sonne ſcheint ſchon wörder auf 
den ſthchen Orabdägel, dert mene Seime wedend, bie Eaukpagen 
fahren dem Schloſſe zu, bie Chottnaben balgen ſich im Piarr 

' hof, der Mehmer zümber feine Pfeife am, mim das Mreiz aml 
dem Müden und geht nadı Haufe, der Piarrhere macht Toilette 
sem Fobtenmable, das im Schlofje wartet, ganz jo wie einft 
in grauer Vorzeſt, wo er, ber Üröherr, auf yerbanemem 
Schilde log, dad MWeihorn Ireifte, der (ber briet am lodernben 
fewer, und wilde Geſauge erſchollen zu Thot's und Wotan'a 
Preie — Immer die alte Geſchichte 

Die bleiche entihronie Witwe fipt zum lehten male ala 
Herrin des Hauses am Haupte bes Tiſches, am Pla des 
Zobten ſiht der junge Erbberr. Die Küche ift gut, ber Weit auch, 
wer lann da blaß Selm! Die Befichter rächen Ah, das Geſpruch 
wird Imuter, man jbricht über den Tedten und teinit auf bie 
Geſundheſt des neuen Herm, Bon dem ſruchtbeladenen Tild, 
ben dampfenden Schüfleln, den jeurigen Weinen, vom bem 
vielen Leben Im Saale fteigt ein berauſchendet Dunft auf und 
lagert liber der Belellihaft, Die, Untergaftung wird Iebhalter, 
mur bie Scheu vor der Wihre, wor ben Söͤhnen verhimbert 
dem Kellen Ausbruch ber Tafeſfreuden. Sie entfernen fih bald; 
jept wird es verttraulichet beim Stnfiee; gedämpftes laden 
ertönt, und amftait des Weibrauds von heute früh yieht der 
Tuft der Habana durch die Näume, 

“ + 

Die Gaſte find fort, es iſt, als ob nächte geidhehen märe, 
nur bee mwene Herr gibt neue Befeble, 

Der Bruder mul heute noch fort, auf dle Hochſchule zurüd ; 
der Rotar hatte bie Erbſchaft ſchnell geordnet; ba mar mädıt 
viel zu ordnen, jeder Etußl, jeder Zeller war Pribeicommeifi, 
trug eine Nummer; ber @iegelring des Vaters und einige 
tawjend Wert baat waten ſchaell In Befip gememmen, ebenjo 
Idinell als die 10000 Dart von dem andern. Er wii - 
noch Abichieb nehmen von dem lichgeimerbenem 
ben beitäubten Ahnentaldern, auf die er als Annbe mit vn 
Bogen geſchofſen hat, beionbers vom dem alten dort mit bem 
groben Ieanlichen Stragen umb der grohen gelbenen Seite, sedhte | 

} 

neben der Stiege — bie Deutter hatte ibm jo wunderbare | 
Geichldhren davon erzähle — das von der alten Bihlioıhet — adı, 
ed war ja immer eim Freitag, wenn fie himelmgeben burkien; 
gewöhnlich mar die Thür verſchleſſen; es wmehte dert fo alıe, 
gebeimmikrofle Luft aus dem alten, ihmweinsiebernen Follanten. 
Auf einem maſſiven Tiſch ftanden krauſe Wertjemge, Boben 
auf riefigen Lanbtarten umb in ben Eden alıe Baftenftäde, 
unbefinitbarer Trödelram mus alter Zeit — das reigte bie 
Imgendtihe Phanteſie. 

Es gibt ja fo viele Sundert Wintel in einem fo alten 
Hawje, bie einem lieb geworden find, und dann die Düble 
umten im Thal! Jeden Morgen ging ber Bater dahln, und 
auch ber „Mzorl*, wie er im mannte, jolgte ihm anf dem Fu. 
und bie Düllerin but fo Kerrliche braune Nudeln. — Und bie 
Fierde im Sta, die Hunde im Swinger, der alte Frörfter, mit 
bem er dem erltem Dasen Ichofk, —— allen mu ex Lebewohl 
jagen, und das ijt alles mod nichto; aber — die guie Wistter, 
bie ihn fo eb geabt, Um fo forghältig vor jebem Leib bemaßrt 
bat, auch fe muh er verlaſſen. 

Beh Bott, wann er wieder fomımt — wol nie; die Brüber 
vertragen ſich nit gut, Ihre Charaktere find zu verſchieden, 

' vieleicht wirjt auch das unnatſirtiche Berhältsih jeinen Schanuen 
voraus; mas fol er da noch wollen — man iſt nan gem 
Waft, me man Herr war, 

„Es äft eimgejpammt, gnädiger Herr,“* vuſt der alte Diener 
In den vornehmen Salon. Ein langer, jdmerzlicder Ruh — 
wer keunt ibn nicht? — mo die Sippe mit dem Herzen zudi 
und Thrämen zuiammenflieien — und ex minder ſich aus den 
Armen der ſawergepruſten Mutter, ber Im eintgen Stunden 
eim ſonniges Leben zusammenfintt. Unten jteht der Bnuber 
und veltit üben bie Hand: „Leb mohl, laß bid bald mächer 
legen.“ Die Braunen ziehem am, umd fort geht's durch dem 
beimlichen Bart, dem Scauplad feiner Ainberfpiele, der Bafın 
fation zu Es iſt ſchon gegen Mbend, ein Getteldewagen, 
jchwer betaben mit golbiger Laft, ſchwantt entgegen, zmei 
Lortentöpicen bliden hoch obem neugierig gmodichen ben Mehren 
durch, zur Seite geben bie Schmitter, jonnenverbrannt, ein mulirziger 
Gera ſeromt von dem Gehreſde aus. Gin Bolt Hühmer ftcigt 
neben der Itnubägen Strafe auf, am Saume des Budemmalbes, 
der tohlidhwarg hineiatagt in das glähende Mbenbroih, Ficht mar 
Nee ſich bewegen; wie oft bat er fie gejagt! Das alles 
gehdert ja zum Schlok, gehörte aud ihm — vorbei! Sept 
ging's wieder am ber Pfarrkirche vorüber, die mene alabaktemne 
Tafel mit dem goldenen Wappen über dem beirängten Grabe 
feuchter im Dänmerticht geſpenſſtich herſſbet, die Blumen haben 
wiedet meine Snojpen, und im der Cyptefſe zuſchen Mehſen Hm 
und ber, ein Rachtquattſer ſachend — vorbeil Schere Ges 
danlen verfinfterm bie jugendliche Stirn, Das Meine Vermögen 
veldit laum hin, um das Hole Stwbentendeben zu bezakilem, 
dae er geführt hat. Was dann? Der Bater ſſarb ja fo ums 
veriehens, und die Studirgeit mar noch nicht zu Emdbe; url 
kehren ins Scloh, als Bittender zur Laſt ſallen? Das Mt 
hart. „Mimmermehr!" Ningt es Teile. 

Der alte Surfcher wendet ſich am. „Nicht jo trastig, junger 
Herr; ja, mir habem viel verloren, id werrind's nl meebr; 
Ste find jung, da vergift ſich alles. Sie fommen doch halb 
wieder, Ser?“ „So bald nicht, Ruppert, wol mie mehr.” 

f 
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Muppert breit ſich mmieber dem Pierbem zu end wiſcht mit bem 
welhwollenen Sanbidiub über bie Mugen. Er hielt Die Mine 
bei des jungen Her Taufe in der Schlohlapelle; der Kain 
war so glüdiih, und es war ein Feſt im Echlok. Epäter 
imipte er ihm Echwert und Bogen und erzäblte ihm Weididtm 
im Etall; es gab keinen tremerm Wehährten, und oft zamtte bee 
= wenn er mit bem Siallgerach zu Tiſche kam. — Air 
vorbei! 

Die Statiom Ift erreicht, der Zug wartet Ideen. „Lrb zeit, 
Ruppert!" Mott fegne Sie, Herr!" „Abdien, Megent, axer, 
Pau“ umd bie Vreunen fdinppern an ſeine Taldıex zes 
dem getvoßmten Buder, — Dad jind jo Mifje im Leben, 

* [3 
* 

Jahre find vergangen. Das alte Cdilch ragt mendglis 
meh bijterer umd grämdicer im dem ſenntgen Tyrüblingeug, 
einem echten Werbeing Die Mlazien im Park pramgen im 
ſqlohweiſſen Bewand, das Gras mochte fippäg, won gem 
blauen, reihen Wlumen burdipremgt, um den buftenden 
Jasmin jummen grobe SHunmeln, Hebenirrembes Gezmitlärr 
auf jebem Zweig. verliebtes Sciwenten, Schwiren, Tarım 
ungäßliger Lebeweſen Im der goldigen Luſt. — Dur da 
vornehmen Part fmarrt eim Maubbebefter Einſpännet, yon 
eimem bderben Adergaul gezogen, der gar midt zu dire 
Umgebung pabt, „CH!“ mit der biwerliche Lenter, und das 
Koh jtemmt jmerjälig bie Borberbeine. Ein Linreebediener, 

| ber des Weges komm, wirt einen werädhtlich- erftaunten Ska 
auf em umb Anfafjen umb emifernt ſich valdı, wäre beir 

ringen. 
Ein großer, ftarter Mann mit blonden Vollbart fyrinzı 

gewandt aus dem fid meigenden Wägeldien, 
„Ra, Li, nur Muth!“ 
Er breitet beide Arme aus, umb eim ſchlanfes, nielises 

Perfönden foringt lachend binehr. 
Oten im Schloß jchlieft ſich ein Trenker. 
Dad junge Paar bleibt einen Augenblid fichen md be 

tradstet ben alten Bau. Lili ſchuuegt ſich emger an ben blcuden 
Mann, Er erliärt iht alles; fie hött nur Halb zu. 

„Doß wir mr den mg mit verfänmen!” bemerkt fe 
nich 
„Der Herr Baron Et doch zu Hauſe * 
Der Bebiente fährt gelanımem bei dem lauten, fefien Im, 
„Ben darj id mehen?* 

Relden Eie keinen Bruder mit Frau,“* lantet bie fıme 
Antwort. 

Tiehe Berbeugung, Harmes Anbllden. 
Auf ber breiten Äreitteppe kommst ber Mwtähen enigesm, 

eine fhlante, vornthme Etſchernung 
„Es freut wich, dich endlich einmal wieder zur jeben, Mar“ 
Eine ferale, jhmerweise Hand ftredt fü dem Anklam 

ling entgegen und ward vom biefem fellemlicher gebrüdt, as 
«6 Gier wol Sitte jeim mag. Sie wird auffallend raktı ya 

sogen. 
„Deine Tran,” 
Eine here, Mühle Berbeugang, einige übliche Fragen Ben 

den Bänden blacken die alten Lieblinge Im biimtenden Bräune 
aus mädtigen Aranjen herab. 

Eonderbar, er ärgert ſich jegt Über fie, felbit über den 
Alten mit dem ipanijchen tragen neben der Stiege; fie bite 
ſo hodimirhkg Yerab af die ſchöne liebe Lili, des Mpatheters 
Töchterlein, den Gindringling einer neuen Belt im dine 
ebrwürdigen Räume. 
I Salon erwartet fie die Serrin des Hauses, die Erbin 

von Millionen, eime arijtokrailiche Ericeimumg von Mäntliser 
darhen. 

Ewige Migräne thront auf der ebelgeformien, ireg der 
Jugend ſchon gelräufelten Stirn über den matten Auzm 
Die Dewiltommmung it ein Meifterfeld des Salons Tem 
Smager ein $Händebnad, ein liebememürdiges Lädelm, der 
Schwägerin ein Dandedtud, ein Iirbensmirdiges Lächeln, und 
dech wie fein mwancirt! Die Gulturgeichichte zweier Jahı 
hunderie Uegt berlıt. 

„Du bleibt doch ein paar Tage ?* 
Lili driicht den Men bes Gatten. 
„Bebauere, lieber Bruder, aber melne ärztliche Prazie" — 
„sc weĩ. ich weil, du biſt viel beichäftägt. Damm raldı den 

Then, Emma! Sie irinſen dech eine Tafle, liche Schwägerin?” 
Der Thzee wird jerärt. Die Brüder find ſich grgenkitig 

fremd geworben; eiwas wnerllärliches Ihegt zwiſchen ihnen. 
Mar Ticht ſich in dem köftbaren Räumen wn; da und dort Kiel 
fein Auge an einer jühen Erinwerung hängen, dann trefim üb 
beider Bilde; derjelbe Gedanle durchtreun ir Getern 

Berlegen führen fie bie Zafje zum Mund, und Dil, die 
ſchallhafie, mit dem Oprübdhen Im Kinn, wirft flehende Bade 
berüber zu isrem Mag und zerträmelt mit ben rofigen Anger 
einen Mandeibogen. Dad Bild der Mutter bildt fo emä 
berab von der Wand auf Ihrem geilebten Max, die liche Tattm 
mit bem feuchten Bid. Er jah fie nicht mehr fcht dem Tede 
des Baterd; des Lebens Stürme trieben ibn umber, 

Er fragt nad ihrem Ende. 
„Das hohe Alter — ber Wang der Natut — eine Erlöhung* 

— meinte ber Bruder, (mer auſanherend. 
„Die veränderten Berbältnifie," bemertt bie Prreileem, ein 

geborene Gräfin, bie Tafje zum Mund führend. 
Ray ſchweigt und bikt auch micht meht auf das Bir 

Sie eine Scmede kriecht der Zeiger auf Sehe; um fee 
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Ur verläht der Aug die Station, Alles blidt auf bie Uht. 
Endlich rollt die Eawipage unten anf dem Kies. AN ſpringt 
elaftiih im bie Höhe und wird auf einmal geiprädie Wax 
fett fich eine Friiche Gigarre am. 

Wieder die zwei muflerhaiten Begräfiungen von jeiten ber 
n. 

„Du beſuchſt ums doch bafb wieder, lieber Schwaget 
Der Freihert begleitet feine Wäjte bis am dem Sagen, laſit 

Maxr den Mund, Dill De Hand. 
„Auf Wiedersehen!“ 
In wenigen Augenbliden it das chief verramunden. 
Viti athmet erleichtert auf umb wiegt fich in ben weichen Stifjem. 

Das wonren. jdivere Stunden. Max ftnrrt in die vorliber- 
fliegende Landſchaft hinand und gedentt der legten ahırt, Ber 
dem Buchenwalde äfen die Hehe, wie bamals, im SMeehelde, 
wieder jteigt ein Bolt Hliämer anf, grüſßſende Knechte und 
Dirnen gehen vorüber; aber oben auf bem Bed jigt nich 
mehr der alte Muppert mit dein grohen melhen Dandiduben, 
ſondern ein taltes, fteches Surfhergefict. Der alte Nuppert 
iſt ſchon langt tobt, amdı Pan umb Regent. Bon ber Alrchen ⸗ 
mauer herab jdimmern die Mlabaftertafeln, bie freißerrliche 
Grabjtätte — alles tobt. 

„Maog,* begann plöplich Dill, (hmellenb, „warum jo ermit ? 
du grübeljt gewin über das Necht der Erfigeburt? du fühlst 
dich also nlcht glälich, du fehlt am Embe im mir — o bieles 
böle alte Scles!* 
Augen. 

Diaz legt den Arm um den Raden des geliebten Weibes 
und bridt es feit ar ſich dafs fein sofüges Mirilip Hinter dem 
mächtigen Bart veriiminbet, 

„Weift du, am mas ich demte?" 
„Mun?” 
„An das Mecht des Machgeboremen: bie Liebe!“ 
Das Table Amtlip des Auiſchers wendet fidh erftaumt um, 

fo kräftig Nang der Kuh. Das war iger in feiner neunjäßrigen 
Dienstzeit mod nicht vorgelommmen! 

Moden. 
an Bobsjarben Br 3 das Frühjahr — Ob . 

Bnsages und eben auf ale möglichen Gerätknhen:' Höhe und 
merben, mie d auäbreiiende 

Datır bad rüin im allen irisen Dorigeb tagen mar, dem 
eine fafk übergrabe Borliebe mu Is ig I, — 
Es idwint 5 Man u denn jenft tolirden 2 bereish die Borbosm 

Duraen 3 Ka AN —— — J —— [121 ber IR r 
unter miüflen wir zosınadd 
baten aufmerfiam mmaden, 1 — cririe Gersebe bei den Frühe 

men für Mein umb groß jebr viel Berteen kommen. 
Stsfle, nem ein geivebe Bid zur ue⸗erſien Gebe 

umb yuım Game, erileimmm Ä met ober kominer Carteau· 
, wobei & Dumg 

an wie zelr die meul 
fertigt man bie 

Herinultteue; 
von, 33 »o4 für eine obgleich man 
befiedben überdrülig zu merben teglunt; bie Diamm Echatiiraugen find 
tebr geihhgt, fomel bab danle Marieeblan mie noch weit meit dab 
lethalte Oekarerblan, das zarte Kürfiäbtau und wor alleın bad elegante 
Oraublan ober Wlangran, tie man eb mus mermen will. Mur bie 
violerten Abre Siem eime große Mole, allein mede für den Ealım 
als für die Etrebe; baffelbe gilt für dab mntte Altrein amd aucdı je 
gemiid für die dirblingeeuanee, be Geortenfienfarbe, eia ind Modge 
Ioieiendbei Qila oder Delloirop, weldes dem Mlicoia nahe bermmmdl If, 
aber freilich trol mie Fr Blonbinen Heibiam jez dürfte. Den Vruuetoen 
törmen telx Dagegen ben Tack geben, bak auch dem Gelb beure eine 
beruorragenbe Kelle unter den Modefarben zmgebadt üt amd beionbert 
alb Auspup für die Küte in allen bentsaren ẽqateirragen bertperrichen 
fol. Ham Sälak tmellen mic ned Singtligen, dal die Dlobe allerlei 
tage erbessulammenjtelungen bezünftigt. Als Reutele ea Tages 
gelten Deiipielätelie mumtengeline Ralkınic= oder Sergetieiber mit Bela 
ben pfimmentlanest Sammtband, tmilmend man beu biasgrauen, lt 
glekäfatbigen Galera geniriee Eoirämen am bem Seftereinie, Mr 
Fragen und den Mermeln einen Bortob aus jenguülegeiten Samınt gibt 

Preisansihreiben für Facher. — Um bas Anterefie 
für bie Bertoentung geidunnztroller Tücher au weden unb ben“ gut Ans 
Tertigpamg ieldher Arbeiten beruienen Stellen men Extmerbiquellen ze 
«röffuen, inede vndete aber die noch immer lehrer detraacuuae Eintüitmeng 
ven here ans dem Mußlanbe zu beihrärken, erliht ber PWabiikhe 
Surfigemerteberein on bie dentiten Sünder und Surktuderierkien eine 
Preisbewerbung Hr fünftieriit amsgelinitese Fäder 
gerigaet fand ner ambgrfübrte Krbeitem au begeichwen unb emlt yaldifig 
a) ble am Etimanentaut, Eeibe, Pergament, Etofl n. |, tn. fertig ge« 
malbex räderbläkter; Ir bie Zrafiimg des Frühere ſur dh allein, befiche 
bieieite zun and Ültenbein, imztier, Sol, Meat ober serrirhgere 
Materinl, und 0 beibe Zieile zu einem voläabig zontirten fertigen 
Tüder vereinigt. — Als Bewerber follen wur die Berlertiger ber Arbeiten 
onftuie. Mu ber einem Übgrenpreiö ber Birebhersogin Dixie vom Vaben 
werben ein Vrrid za 00 M, zwei Wreiie zu je 200 und brei Perike 

je 100 4 ur Bertteilung pelangen, Für teile bervorrugende 
rbeiten finb mod beiomdere Eirenbäslome borgeiehen. Die Muselbung 

ber Gepenjiiiebe (ol bis Lingkens 1. Jeruat 1591, die Einienbung bis 
15, Apeil 1801 erfolgen, 

Baplerblumen. u ben reigembilen 
Arbeiten, melde ie jüngfier Deit — xwetden find, gehört wei bie 
Anfertigung ber Olumer zub lüten verktiledeniter Art amd Pesier, bie | 
te geidimadusller Huiamımeriellung einen Übernans emmuthigen Simmer» 
Hmm bilden. Bodlig ber Katur abgelawiht erielnen Die eatznzenden 
Bakabeuzuetd aus Sänreballengiweigen, Bisfen: unb Saatmeibentägden, 
Bepfele unb Siriblüten, Retäborn x. |. tm, be umd ben frühling füretid 
ins Bimmer zaubers, zub mit minder au⸗e Gb bie präktigen Warten« 
uns yrlihen Freibblemenfinäuhe, bie umgemeim zur Beriönerumg ber 
Mogerdume beitragen und einen beitwelten fveumblldern Einbeuf maden 
als die Sarkleien Mofart-Biongueid. Die Anfertigung bieler gragiöien, ven 
den gerräbnlichen Bapierblinmen teientlich verichiebenen Bassten ix nadı ber 
ban E. Brpom's Blumensahrit in Dresden: ¶. (renzitrahe 17) eingeiliheten 
Nethede leidn zu eriemen, ba biele Fabeit die bay erfarberlidn Eiert: 
zeuge, Ruper unb Blumembeiunbihelle in beionberb dietye eingerücteten 
Abeikeiften mei ausführlicher gedbredrer Andeitung verkudet, fobah 
jede zit einigem Weidht begabte Dame Im Seande if, auch ofme 

— 040 

Ihränen jtehen im bem großen blawen | 

ALS zur Berverbaug | 

welblichen 

Allustrirte Reitung. 

beienbere Debnfiumben bieie auregende, eriremliche Abreaclucu 
Arbeit zu betreisen. Wiekkeitigen Muslpmächen zufolge hat fl vdieſe 
Vettede ald einiemgtend und vet kahl bernükat, fi fie empfohlen 
5x werden verbient. 

birtemde 

Modernes jSweraes I. Ben — Die 
| Sn jorm ftche ne dra Epipen» 
I um 

och I NS Aulanesbe Sermielt Abe ingafngt wie der 
| —— Ze Das Sr je Manier ans 
| Admaryem gemirbertem T legen sen aclate Aeden · 
unb Berberttelle unb gleicht 122* eirer igen Alederieille vei 

de Chine bilden wien⸗ 

— ee ti er Spigen — Bir ad 
neben yir ung ven al 

fe, 

ee 

B. Gptpmilap mit Ianpre Enden. A. Weihe Spibentalde sit Sammı» 
tum, 

Zellettenartitel eat Opipen, 

dichte Topste mit leugen Echlapien von farkigem Idealen Geibenband 
sulammengeluht wird, Der mit Epigen beinpie Stetäragen (cölcht unter 
Bari alraleches Rotien 

Ein merfwürbiged Dranttleib. — Das interefjantele 
und eigemartigfte Grcdeitäieid, bad veol jemais eine Braut am ikrem 
Gäreninge geichiectt bat, If Hiryli te Muktanıb Sergebellt order. Des 
tert ber SAueiberin, trieb ion bei joldh einem Heide die Humpeiuhe 
ih, fomımt bierbei daum fir Getraci, beme einen eigentlichen, gun aud» 
uolmdmeien Söerib werden bad Sieb ber Lirbenammärdigkeit einer 

| Unyabıl von mambaften Dalern ©, Beteröbungs. Die glacuche Weftpertn 
dleſea Giemandes 4 mänlic Naja, bie mimberihlue Aotter des jerjün: 
Hd) fr beliebten Maderd Storoiom, unb ühr Eiraustjeib ft eine gemein» 
kamıe Exende der fpreumbe und College ihres Buterd wab wich am | 
Settgellötage eine Art manbelnter Sunitanthtellung büben, Sieber ben 
dem Sünfılern bat mimılich einen Theil des meihen Miinstieides mid einem 
Baunigen, Kin gemalten allagoriichen Dilde verieben, und birie geidimnte 
sol anelmanbergereisten reſzeeden Gerralde Fiab Nkmmelich kon hoben 
Binftleriidem erch 
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Hleib für ein berammahlendes Mädchen — Die 
ham und Er eined der meuften Mode ent⸗ 

Ipmdenben, aber babet dadı wi 

FR, hab Epipen. — 
bes Mukumd im 

Be Slot um ü 
Im ber kaltbarien unb mert« 
würd zentzinmiiden &y 
bie fü In lEenglanıı, 
ie u guzen 
befinden. Diele herrlicher Epi 

— tag 
bie Rönlgin Narie Antoinette als ug! — — madjeıbes ünten, 

IR Der penis 
—— von & ehe 3* 75 Gmtr, breit 

“7 — — —J— — 
nme, Warpra 

—* Mg un unb die Hönigätrone eingefügt 

Yin a ki — Bielieitig gelsherten 
wieber einige zen ie 

fir Eiche Eis. * t ein Se Bm; 

De 1 Trauerening für eine 
Alb, 

Zraueriolletien. 

in ge Balten wieberhlingende Saitımirret hat zu beiden 
@eiten ein oßek khımaled, unten breit yalanenbek, mit Srepfndpien be« 
AItes Vanseel and eagliidem Kurpp, ebemie if das oben ces wenig brapirte 
Vorberiheil des Rodes zeit drei Sreppftreiken verziert. Die sunbgeichmitbene 
Taille dat einen Stebkragen und wit Sinätrien be Atielbänber von 

„ wolikrend bie mon dem Bdhleln mit einer Mülde gnenisten Were 
ganı aus ſredd beaeten unb at Sukkımiraufihlägen verieben jinb. Der 

Kat von Ichimargen Meititrob I mit Son gefättert uud am» 
aepupt, unb ein Srepoldteler Hält Kimiee herab 

Strauß wiberruftbie engebtiä bon ihm geplante 
Balzerrelorm, — Die Br der teöener Blätter Über eine bon 
Sirara beabfiktigte ad bes Walzers in einen langiamen, mehr 
Prumenirenden ued ber münbiiden * sänftigen 

Zengo aud Gharaler des Balpıs find bariın genaz % Ken, ur 
teducriecu = 

id * erweitert und mel gelegerdiich un rn Außert, 
— Eur bab * beiden Theile vieleicht noch einer 

mären, — vebancirt fh bie — kom ‚Eprehimalper —2* 
ur adasie commeda. 

Gin bie Aebarslan Srrantiwertii: Dramz Metfh in Beiyule kl, 

Bu. — + Auai ein ſurgen 
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Das Kurhaus Tarasp u, Jeine Umgebungen. 

Dier, wo der Alpen Saumt bie Morten überfiriet, 
Ted ber erheh ern bie Eoune ulber beim, 
** rt⸗re am eea geyemgl, 

iz abe vaiut In 5 Band meırist, | 
(Kıbe. von Batler.) 

Jur Sifichiten Gremgmäntel bes antemsBraubänden umdb 
der Schweiz gegen Defterreidh Hin erhebt fi Im flarrer Er⸗ 
kabenbeit das mächtige Gentralmalfio der Eilprettagruppe, 
am berem Morbijeite ſich breite Wergaudläufer mit sattelförmigem, 
getwölbtem Rilden ala Thalriegel 
sorjchleben, daburch freumblice 
Bergtereafien bilbend, won bereit 
tuftigen Höben malerijch gruppirte 
Dörfer zu den Hatilichen, in ber 
blühenden Thalfohle fi erheben» 
ben Oriſchafien berabbliden. 

Auf eimer der minteren umb 
zwar auf ber jhönftem umb lichteften 
Terrafie des vom ſolchen Berg: 
riefen umgärtelem Unterengabiner 
Thaled — umgelähr 7° 5%" üfelich 
vom Parks und unter 46° 47" nord · 
licher Breite — liegt zeeöichen dem 
beiben benmtibarien Gemeinden 
Schuls und Taratp das grof- 
arlige uthaus Tarasp, 
defjen Lege und Einrichtung, ſewie 
Kltma und Quellen bie madıe 
folgenden Aeilen näßer [chifberm. 

Bährenb noch vor 30 Jahren 
der Surort Terasp feinen fir 
Käberfuhrtverte leicht unb ange · 
wehem zu befahrenben Zugang ber 
fa$, iſt feitger diefer Mbgeichlofien- 
beit bee Gegend grilmblld ab⸗ 
geholfen worden. Gime ſchone 
Kunftfirafe burdätmeidet das 
ganze Engabiner Thal und verbin⸗ 
bet daſſelbe einerjeits mit bem 

Bergell umb mit bem (omer 
Ser im Stafiem, andererjeitd mit 
ber gtohen Heerſtrade bes 
Tnrols, leber mehrere Dergpdiie 
und indbejondere auch über ben Taratp am mädhiten gelegenen 

Prläelayak führen jet vortweilliche und gut umterhaltene Bolt: 
Itrehen. Almählicd drangen immer mehr bie bequemeren Geleie 

der modernen Elſenbahnen bis an ble Sawelle der Doch⸗ 
gebirgämelt unb in biejelbe vor, und ichliehlich bundbohrte 
einer ber grohartigften Schenenwege ber Meugeit, die 
Arlbergbahn, dem mächtigen Alpenwall in velatiper Mäbe 
Taradp's, den von fün| Etanten 
umgrenzten Bodenjee mit dem 
benadjbarten Ziel verbindenb, 

Im Lauſe dieſes Jahres wirb 
die Schmalſpurbahn von Land⸗ 
quart durch das PBrucigau mach 
Davos vollendet, woburd die 
Eiſenbahn dem Unterengabin und 
dem Suchaus Tarasp noch weient» 
tich mäher gerüdt ift. 

Lanbded, an der Hılbergbahn 
unb im Tyrol gelegen, ift mach 
Davos bie nädfte kenbahm: 
ftation Fir das Surhaus Tarasp. 
Bagen und Boften legen vom dort 
aus bie [dhöme, am abwedilelungss 
vollen, landiaftlichen Bildern io 
veldhe und ters dem Inn entlamg 
ohne Bergpak ind Engadin 
führende Strede in acht, höchſtens 
mem Stunden zuriid. Bom 
Landed ib Nauders fährt der 
f. 8, öiterreichäiche Cwagen, von 
dort bis Schuls bie Schweizer 
Beil, und anf der Nargen, Baum 
85 Minuten Fahrzeit in Anipruch 
nehmenden Strafe zuiichen Schuld 
und bem Kurhauſe harfiven Zotals 
vpoſten. Beiredhtzeitiger Beftellung 
werden vom der Seteldireltlon 
auch bequeme Privationgen zur 
Ate olung der Säfte nadı Lande 
gelanbt, 

Nech einer äußerft genuß⸗ 

Hotele&ufiognomle, fonbeen ragt Im Wegenihell durch feine 
imponirenden arditeltemiihen Proportionen hervor, welche über» 
Dies im Auferft glädlicher Welle der Terraintormation und bem 

N 
I 

— 

Das Larſerre und bes Eonterraln bes Bitlichen Arlügels 
\ mehmen bie Bäber des Hurhamjes eim, welche, neben dem 

beidränften vorhandenen Plate amgepaht wurden, indem ſich 
on eimen mehrfach vorjpringemben Dittelibeil im ftummpfen | 
Winkel zwel Sehtemflägel aniclichen, Die Hauptiacade kit mac 
Süden gerichtet, gegen ben großen wnb fdatligen Marten bit, 
während bie Notbſront mit dem Sauptportal am bie zu einem 
geräumigen Blage erweiterte Boititrahe jtäßt. 

Gegenüber dem Kurhaufe erhebt fi das meue Gebäude 
für Bolt umb Telegraps, bas audı elegante Laden ent | 
hält. Weim Gintritte ind Hurkaus finden wir im der Mähe 
bes Portales zunädlt bie verſchledenen Gotel» unb Ber | 
waltumgöburenms, und auf der gleichen Etage befindet fidh 

| 

daneben der Eingang zum hoben umd geohartigen, zwei tod» | 

Marheub Tareıp ars der Wepriktun, 

werle bed gamgen meillicden Flagels in Anſpruch mehmendem 
Speileiaal, deſſen reich berorieter, Im Henalliancehtli 
Aunftwoll gearbeiteter Arvenholz · Wlafomd allgemein bemunbert 
wird. Umer diesem Saale finden wir im Erdgeſchoſſe, mit 
Ein» umb Ausgang macı dem Warten bin, einen jehr geräumigen 
und gefälligen Reltaurationd:Saal, ber für das „A Is 
esrte-Eprijen* der Bäfte nen eingerichtet ift. Lmmeit befjelben 

Rurtond Taratz ven jmfeitt bes ya. 

reihen Fahrt, durch hebliche Orte und maleriiche Täler, an | füßrt eine Thüre des Korridors auf die elegant in Wlas umdb 
geofinstigem Webirgtbälbungen, Wajlerjäillen und Maldungen 
vorüber, Hegt auf einmal vor und am eimer fchbarfen Ede der 

Impesante Hurbaus Tarasp (118% tr. ũ. W.). 
Tas grofiartige und awsgedehnte Webkube, eines der ber 

beutenbften Tuthotels der Schweiz, iſt mad den Plänen bes 
berühmten Si. Galler Arcitelten Mubll am Unlen Junuſet 
erbaut, br Jahre Ian eröffnet werden und gehört einer Altien 
neledichait, weſche dem Namen „Taraep: Scdulier Heiellicdhaft” 

ltr, Schon in feinen Stile zeigt ber 150 Wir, lange, 
18 Ditr. bohe, ſangeſchoſſige Ban nicht die gemäßnliche, alatte 

Ellen tonfiruinte, gegen ben Gatten him ofleme En fd Berandan, 
| welche im dem mwindgeihäpten Mintel zwiſchen bem weſilichen 

Strafe und in einer mÄfigen Ausweitung ber Thakioble das | Flügel und dem centralen Borforunge bes Witteibauet gelegen. 
eim jehr geihäptes Pläpcden zum Frrübitären im frreien bübet, | 
aber amd häufig am Abend als trauliche Seneipeite bie engeren 
Kreile guter Bekannten gemäthlich vereint, Das Eidgeſchoß 
des WMinteliheils emibält, an die Tale Beranda anjlohend und 
mit einamber verbunden, die weiteren Belellihaitaräums | 
lidleiten: einen Billard und Raud, eimen groken Tale, | 
eimen Gomprriationd- und Muſcaal mit Gonrertilägel, unb | 
den Tassen: Salon. 

Bureen für die Kurtaren umb die Babebitlers, im Ganzen 
30 Babderabinets umb in jedem Stodmert eine volitänbige, Ichtn 
in jebe beliebige Temperantt regulicbare Toudenorrichtung 
anhıer zablreihen, in ben einzeinen Badezellen angebradten 
Stauſedouchen enthalten. Die Baderäume durchziehen mannig 
ae Röhren, ans denen je nadı Borfcrift gewöhnliche Sir» 
wajjer ober koßlensäurereiche Stablbäder, ober altaliichrialiniiäe 
Wineral:, fogenanmte Salze Bäder, abgegebem werden. 

Alen Übrigen Raum ber beibem Fillget und des Dohttelbames 
nehmen bie an Wröhe und an Comfert ſeht werichiebenartigen 
160 Zimmer des Furhauſes im Amipruch, worunter fidh miele 
geräumige Schlafzimmer mit Alloben, umb audı mehrere, mAh 
nad, Slidem gelegene uud mit Balloms werichene Salons befinden, 

In näditer Mähe des mei. 
— lien Trlügel® erhebt ſich eine 

elegante Billa-Depemdance, 
mit zierfihem actedigen Them 
vorbau und mit zahlreichen, halb» 
runden Baltons gektmlidt, deren 
Deine eim ſchöner, gimkbebedser 
Lichttef elmmimemt. Jedes bir 
drei Stodwerte enthält 10 Zimmer 
im somfortabler Muastattung, bie 
ſowel einzeln vermietbet werben, 

auch, umter fi zufammenbängen:, 
für ganze Tramilien bequeme 
Wohnungen abgeben. 

Die, Im ganzen Erablifiemem 
für fammtliche Nänmlichteiten und 
Lorribors eimgelährte elelırlihe 
Beleuchtung hat, abgeichen von 
ihren rohen hugieniideen Bon 
hellen, dem völligen Wegfall von 
Aauch und Geruch und brr un 
dedeutenden Bänmerntmidedung 
meientlih zur Erhöhung des 
Eomforts wit beigetragen. Im 
Innern ber Gebäude, im bmen 
im Wangen 00 Mühlammex vr 
tbeit find, wird, neben ber 
wlendiden Beleuchtung der einzel: 
nen Häume, intbelonbere wach 
die Annefenlichdeit, durch die neben 

den Berten angebrechten Stepie: 
schalter mit Bipesichnelle mährend 
der ganzen Necht das elefträche 
Lit ein» und ausichalten je 

können, vom ben Gaſten jehr geihägt. Nicht minder angendhe 
wirtt das ruhlge, weile Licht der Im Freten aulgefteilm 
Bogenlampen, vom benen vier, auj geidmadvoll ormamentirtez 
ſande labern möglidit boch aufgehängt, im Garten hen 
intenfiven, prächtigen Bollmonbidiimmer verbreiten, mäbreb 
zwei andere, vor dem Norbportal aufgepilanzte Bogenlamper 
die Aufadrien weithin grell beleuchten, und auch bie fharen, 

bald kablem, bafd bewaldeten Ge: 

bänge bie dech himam| mit der 
geiterhaft beiden Fatbe ihnet 
Lichtes bemalen. 

Einen umbertrefilichen Ber 
zug des ganzen Eitablſſiecienn 
und die Haupipulsaber des ganjez 
Kur und Vadelebene bildet der 
große, forglältig gepflegte ud 
fppig bepilangte Warten tet 
Rursanfes. Warbenpeiktig: 
Blumenbeete wechteln mit üppigm 
Mabenromdeld und jaftiagrlnm 
Spielpläpen ab; breite, in bem 
lichen Baumichmud prangeade 
Bänge zieren fü die zu dem, 
dem fylufie entlang erbamm 
Damme Hin und wechein mit 
dedıt fbernondtrlemen, Ichattigen 
Lauben ab, Wiedliche Pavilor⸗ 
und zahlreiche, beqweme Eipbänte 
bieten wißfemmene Rubrpläpe In 
dem, trop feiner bebrutenben 

Höpenlage jo Uppig vrgetisender 
Carte, beiien Mitte eine prächtige, 
doch emporipringendbe Kromtain 
siert. Die breite Hauptpteracac 
sieht ſich am der Sadſeſte bei 
Aurhauſes hin, und wenn in den 
loleit neben ihre bimgebamm 
Orcheiterpandiien die eigene 
Kurtapelle, aus ben beiten 
Sollfien der Dieraner unmufitbe 
ichend, Nachmittags und Abends 

ihre Weilen ertünen Käfit, wogen hier Hunderſe bon Gifte 
alter Ratkomen In. eifrigem, und in ben vericiedeniten Sprade 
nefühirtem Weplauder hin und der. Tür die meitere later 
baltumg ber äfte jorgen bie verſchledenen, im dieler Anlage 
vertheilten Spiele, ſowie die giwetmähig etwas abiettd angebrachte, 
gededte umd aöphaltirte Kegelbahn 

Auch in bugleniiher Hinliht find bie Einrichtungen 
bes Surfamjes mußterhaft. Die nach dem Waring'ihen Enden 
genmu durchgeſfiſhrue Aamallfatiom Sorgt umter Anwendung 
antomatiider Syälbaffine für bie rajdıe und nöllige Emtlermung 
des Negenwaſſers, ſowle Ammilichet Mbhatlftoe. Die Corn 
des Quthauies find nach eimem bewährten, englühes Aedel 
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Ardeu Taranp, von oben griches. 

eingerichtet (Unitas), bejigen äuferjt reihlihe Waherfoälung, 
und für gehöchge Bemiilatten Ift aufs Beſte geſorgt. Ball» 
reiche Hydranten forgen im Hauſe für bie Sicherheit des 
Gebäudes gegen Freuersgefahr, end draulen, nmebit einem 
Sprengwagen, fit regelmäßige, hunlachſte Unterbrücung jeg« 
lden Staubes. Auf dem 1/5 Stande entſernien Hole 
Daraigla, dem wir, ven Ardez fommenb, bereits in ber Höhe 
auf einem Hügel wahrnehmen, ſteht ein mit Baberinrictung 
und allen Mehigen veriehenes, für etwa eingeldhleppte Fülle 
anftedender Aramtheiten beftimmies Abjonderungsgans. 

In dem nut werige Minuten won ſturhotel entfernten, am | 
ber Banbjtrahe liegenden Oelonomiegebämbe befinden ſich 
große Siallungen und Memiien für eigene Pferde und 
Bagem, und bier find auch die Hüte umtergebmadt, melde 
dem Etabliiement bie vortrefliche, zu kurgemäfiem Gebtauch 
ausgezelchnet geeigwete Milch liefern. 

Vom Garten führen ums wenige Ecritte zum Dampi« 
mäfgerei-Webäube und zum Mafhinenhaus, und von 
bier gelangen mie auf elmer gededien Solzbrikte ans andere 
Ufer bes Jun, und bamit vom Gebiet ber Gemeinde Schuld auf 
dasjenige der Gemeinde Tarasp. Guymmerrlidh zu dem chem 

Bauten gewahrt man bier gleich rehter Hand bad 
ſogen Garolagebäude, in defien Erdgeſchen eim Eilemjäwer 
ling, die Garolaquelle entlpringt und bie Donamocua ſchinen 
Für die eleftrijche Weleudtumg fi befinden; daran flökt das 
dem glelchen Zwed dienende Turbimenbaus 

Linler Hand führt und dem Ufer emtlang eine harze Baum» 
allee zu dem grofartigen, 1876 vollendeten Bau der Teint: 

| 

Halle (j. nebenftchendes Bild, Die 
gededie Sandelbahn derielben, die 
mir zumlchie betreten, iſt 200 Fu 
lang und mit [hönem Holgetäfel 
ausgetleidet; nach der Bergieite hin 
bilder in der Mitte eine Ride den 

Orhellerraum für die Morgens 
produktionen ber Aurmuhl; batın 
folge nach beiden Sehtem ein eleganter 
Bertaujsladen dem amberen, und 
unter ihnen befindet Ad and eime 
möglichkt vokftändig ausgerikftete, zum 
Eiablifjement gebörige Apothete. 
Eine Darze Treppe füge zu eimer 
Heineren Workalle bimumter, am| 
deren Müdıwand folgende begeißterte 
Strophen eines langjäßrigen, treuen 
Kurgaftes, des fellgen Berthold 
Auerbad prangen; 

„Tie Kipenbatt va Kellehtzaft, 
Hrliträft'ger Tuen Im Brande, 
Werriet Dir raue Deben haft, 
So atfıme, rein‘, geimube I” 

Nun betreten zeit bie boße und impesante 
Rotumde, die mit gekhmadvollen Studaturen 
geſchnũckt und von eimer bomartigen Suppe 
Übermättt it. In übe emtipringen, im 
marmorne Daſſine gefaht, und In bemjelben 
ſtact auſwall end und emporiprudeind, bie 
beiden vorzüglicen, falten Geauberſalz⸗ 
brunnen, bie Luztua⸗ und bie Emeritas 
Duelle, melde umter ſich mejentlidh nut 
durch ihren werjdhledenen, zu Ganſten ber 
eriteren andfallenden Soßlenfäurenehaft 
bifferiven. Die beiden Quellen find zu 
Ehren ber fperiellen thatiſches Heiligen, 
Lazind und feiner Schweſtet Emerlte, fo 
gesauft worden. Weber berem Herhanft bes 
merkt ber ſchweizer Chreniſt Guler: 
Dlſen halten eilſch Fir ein König zu 
Britanwien | jo man jepund Engelland 
nenmet | König Eolsit fohm | Marti aber 
MWanij endel | und Arviragi würendet | und 
sagen | er habe und deiz Ehrtitlicen glaubens 
mehrung willen fein Sönigrei; | das ſchon 
wol wand redit in ber erlantnos Chetn 
umterrlditet war | verlaflen und fh deig 

Erebigambts unbermommen.” Sinter dem Quellen ziert eime für 
den Slurort jehr paſſende Inſchriſt, ber ein latelmiihes Wort 
fobel zu Grunde Hegt, bie Bandläce, diejelbe lamtet: 

„Alre, me, mals merwm!'“ 

Um das elfig alte Mineralwafier erwärmen zu tönen, heizt | 
ein eigens tonferwirter Dfen gemötlihes Wafier, das fid | 
das in den Röhren und Behältern in fortmäßrender Girens | 
latiom erhält, An eimem runden Tiſche neben den Glauber- 
jalzquellen werden auch die werihledenen Kifenkänerlinge bes 
Kurorts ausgeihentt, mit Nıssnahme der Bonkfaziusquelle, zu 
welcher ein regelmäfiiger Omnibuabienft eingerichtet If. 

Wenlge Sceltte vom Ende der Innggedehuten Trinthalle 
entfernt, iit in ber Richtung Aukabwärtd ber reditäuferige Berg« 
abbang mit dichtem Walde befanden; ein breiter Arukmeg 
führer ums im befien Hißlen und labenden Schatten, ben wir auf 
ben angebrachten Ruhebänten In vollen Zügen genkefen lonnen. 
Shen nahe bem Cingamge des Waldes zweigt fih eim Ichmälerer, 
Beiler Pfad ab, der nach Inner Bulpera aufwärtt führt, während 
ber breite, untenhin mabegu ebem werlamfenbe Fuſſweg ſich Inder 
in zwei Arme tgeilt, bon denen ber eine langfam emsporiteigt, 
wm in ber Richtung aufwärts In Auher⸗ Bulpera einzumünden, 
ambererfeits aber fi wieder bis nahe zum Fichnieen herab: | 
zejenten, wo er ben anderen, am ſeht [dyroffen und ſteilen Fels · 
partien, fiets eben dem Ufer entlamg geführten Weg wiebet er: 
reicht, bevor berjelbe auf eimem eleganten, eijermen Stege über 
ben Jun fept und an ber anderen Berglehne amfwärts, gulfden | 
Ügpigen GBetreidefelberm und blumenteichen Wieſen babinziehend, | 
in die Dorfftrahe von Umer⸗Schals minder. 

Zıtekhalle 
dei urkauind Laraba 

Wit ledren aber dur ben 
dertlachen, grünen Wald auf 
dem elmen oder dem anderen ber 
angebeuseten Bege wieder um 
Garelagebüude bei ber Holy 
brlide des Surhawles zurid, 
von wo fi bie Kurpromenade, ben fyluk aufmärts wer 
folgend, Im weitlicher Richtung jortiept, und bald eim ſchönes 
Erlenmwäldchen erreicht, das zu einer einladen, aber Ileblldiem 
Naturparlanlage umgeichaifen wurde. In bie Sreug und Quere 
durchſchneiden daſſelbe treffllche, breitere ober jdhmmälere Blade, 
an den lohnendſten Vuntien find Ruhebänte aufgeftellt, und 
eimpelne Lichtungen am Walbjaume, tie 5 ©. die zu Ehren 
ber berülmsen Sängerin Minnie Dan benannte „Minnie 
Rignon’s Ruh“ gewähren einen letznenden Blid auf den 
tiefer sungen wild babinkraufenden uk und auf bem neben 
ihm als Icmurgerades, fchlmmerndes Cüberbandb verlawjenden 
Zurbinentamal. Bom hochſten Punlte des Vattes jdhlängelt 
ſich elm Fahweg in vielem Bindungen ſſeſe durch dichten Nabel« 
holzwald am -Mögamge empor, der ſich im geraber Midhtumng zu 
ben Bellen Flerins und Fomtoma fortlept, vom me man zum 
Schloß Zarasp gelangt. 

In der gleichen Richtung, aber welt böter am Berge ver 
Läuft der alte, beiperkge Feldweg zwiſchen Bulpera und Tarasp, 
lints neben demjelben erhebt ſich mitten bar grünen Wirjenplan 
ein Mader Hügel mit einem hölzernen Streuze gekrönt umb 
daher der Hreuzberg gemannt, ber ein überaus lohmenber unb 
viel gepriefener Musfichtöpuntt if, Das grohartige Panorama 
reiht von ben gietihergepamgerten Flanten des Flüclapaſſes 
bi8 himab zu ben Hatilichen Huppen ber Turoler Berge. Gerade 
vor um breitet ſich der Weller Spariels aus und himter than 
ragen kühn die gewaltigen Manem des harte und zinmen« 

‚ reidien Schlofſes Tarasp empor das fid Holy in dem 
Heinen, zu feimen Fuihen flufenben See micberfpiegelt. Am 
weſtlichen Ende von Spariels führt ein Pad am Wächter: 
bäuschen vorbel zum Saloſſe, bad aus feinen, mar noch Iheil» 
weiſe erhaltenen Mäumen einen dem Sreugberge hnlechen Nand · 
blid bietet. Zur dachletze wählen wir ben prächtigen, darch 
ben dichten Wasb ber ſelſenteichen Bal Auort führenden Tafı« 
weg, auf melden wir noch eimen reigenben Müfblid auf die 
bier malerijdh Adı präjentirende Kirche im Taradp erbaichen und 
zum Bavifon der Vontfazimsquelle und aml ber Pofeftrafe zum 
Kurhaus zurüdgelamgen. 

Am Sqluſſe unſeret Wanderung angelangt, jcheiden wir von 
unſeten freumblichen Lejerm mit dem Wunfde, dah bie Kier in 

\ Wert umb Vild gegebemen Schilderungen mit bazu beitragen 
heliem, den Ruf bed Hurories Tarasp:-Echmis mit jeimem 
Härtenden Milına, jenen unübertrefilichen heilträftigen Quellen 
und feiner am lanbidaftligen Relyen fo reihen lmgebung 
in immer weiteren Sireijen zu verbreiten, umb bafı Jeder, ber 
an biefem Gerrligen Sturorie lotperliche Erholung oder geiftige 
Erfrijchung gefunden bat, wenn banm bie freumblicden Bilber 
bes ſchonen Brawbilmbner Thales vor feinem geiftigen Wide 
twieder auftauchen, mit ben Borten Mag Waldan's malen möge: 

indener Dan, wie bi Du fe weich, 
Tu balt ben Yenz mab die Gletiher sugleit); 
"her Eid gehen and Did tmelben much, 
Ser telsh war Tadel der Hanbengenuß: 
(Dr deritt zucdegpt, worum fer die Dei 
Die pohtigen Wilder überfehnett, 
Das je viel [ls auf engiem Barım 
Yen wur rbinhtet ein Augeadermum.* 
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PFeipzig, 28, April 1890. un 

Carl Kästner, 
Zabrik Fener- und Diebesfidjerer Geldſchränke, 

Lieferant der Deutſchen Neichsbanf, der Anijerl Poſt ıc. 

Herrn Carl Kästner in Yeipzig. 
Inelge deu Brandes umjered Ralhhauſes in der Macht vom 17. zum 18, d. is fimb auch 

dte früh her von Ahnen an uns geliejerten beiden Weibidrämte mährend der ganzen Heit des Brandes 
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Bramitr. Fabian. 
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Bild. Ciiller & Eo., Berlin W. 

Veruldere Bonyietultum. 1m 

Der vısmm. 

tagt in diesem Jahre 
wm 27, und 26, Mei In Gear, 

Programm. 
I. Dienstag, den 27. Mai Abends A Cie 

Versammlung im Hotel „Hannibal, 
11, Mittwoch, den 28. Mai 10 Ube More. 
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Irfchrint regelmäßig jeben Baunabend im 
Anfang von minbedens 24 Foriofeiten. Ar. 2446. 94. Bd. -% Reipjin m Berlin. >- Dirru Möomummentererie 7 Mark. 

Einelpeeis einer Anmımer I Mark, 17. Hai 1890. 

-$ Bäpder-, Bofel- und Reife-Anzeiger. * 

Das Stabibad „Victoria, Hibadter it Bahn 

und liegt wiſdromantiſch, unmittelbar am Wald Welt, dabei ſehr leicht verdaulich. Prämiiet mit ftatlom, 

und ander Elbe, Aurlapelle, Nurtbeater, 6 Hotels 

mit allem Comfort der Menzeit wie and, billige Privat 

mobhnungen, 

raschenden 

Sodnwald, 

Niejenfattanie, 

die Hünengrüber bei Meudel 

Norddeutscher Lloyd. 
Da unser Dampfer „Kaiser Wilhelm II.* für die Fahrt 

nach dem Nordeap am 24, Juni besetzt ist, beabsichtigen 
wir, vorbehältlich genügender Betheiligung, ferner unseren 
Schnelldampfer 

„Elbe“ am 13, Juli 
nach Norwegen bis zum Nordcap zu senden. 

Bremen, den 1. Mai 189. mau 

Der Vorstand. 

Baden-Baden 
Längst ante alkalische Kouhnalstharmen von Ob: A zn Lr23 

thium-Quelle von herrarragendem Gehal| 

Neue Bressharzngl. Badeanstalt "Friedrichsbad« 
während des ganzen Jahren geöffnet. — 

Musterummtalt, einzlie rt In Vellkommenhelt und Kiesunz. 
Minersi- und medieln, Bäder jeder ee Anstalt für mechanische Hellermmastik. 
Prirai-Hellenstalten mit Thermalbädern, Trinkhalde flür Minerakmmmer aller ⸗ 

Heitquellen. Proummilsche Ansinlt mit 2 Kammern & 4 Penumen. — 
iner Fetisucht, Krankheiten des Her 

eruand des am L.itblem ruichnien Wanners 

Uöhere Lehr- u, BrsichungmAnstalim. Wädrhen-Prosionste, — 
inge u, Ausflüge, — Taraigl. Kl lerrtiche Lage. — au r 

Uhl. Jahrentemipermtur: ST Näheres siehe „‚Beelun- Ben u 0 Kenmiltiel' 

Aus ſichten über die Elbe bis meit madı 

Mertlenburg hinein, Netuniome 

auet, Billardiäle, Waldiejte, Klicherei, Bart mit 

die tnubendjährine Eiche beim Schloß, bie 

50 

Versand-Preise 

für das 

Hitzacker 

Victoria- 

Stahlwasser: 

25,1 Flaschen 11.2 235 & 

\ a A 

frei ab Hitzacker 

ine]. Glas und Verpackung. 

HITZACKER. 

RER“ 

Dos Waller it das wirtſamſte Eifenmwalhler der 

3 Ehrendiplomen, 3 Coldenen Medaillen x. in Deutid): 

land, Frantreich, Belgien und Spanien, Bon den erjten 

Yıtoritäten empfohlen. 

Das Waſſer ift faft doppelt jo jtart an Eiiengehalt, 

Stahntahrten, Ero> | ald das Waffer aller übrigen Stahlkurgrte, enthält 

aber kein Schweſel und wird deshalb leicht vom Magen 

vertragen. 3 Werzte, alle medielniſchen Bäder, Poſt, 

Zelegraph, Apvibefe. Profpecte, ſowie alle anderen, 
näheren Mitteilungen, bereitivilligft durch die 

Pirertion des Bades. 

herrliche Spagierwmege im lolde mit über 

das Failerliche Jagbicloh im der Gührde, 

co" 

Bosben erschien in 7. Aufinge: 

Von der Wiege 
bis zum Grabe. 

lüramn.m m. Texi 

von Prof. Dr. Cart Reinecke. 
= — sehla and überai 

kant recesalrt. — 
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Kyrre* beim Utterseichnesen, dem 
Aqest sämtlicher Toaristenschlffe, 
bei dem man auch Bälleie wu dem 
Stanis-Risenhaknen u, Dillgeneen 
„u deren Taxım bukommen kann. 

Berg-Hansen, {#M) 
a OUhristiant orwogen. 

Referenzen: Her — »,otormeon, Uhristianda, k. 0. k. Owerr.« a. Genen- 
omas für Neewegm. "Dh, Joh, Hoftyeo %& son, Baskiors, Chrisilania, 

Kurort BADEN bei Wien. 
Erdigalisische Echwefeiguelle [10 Thermen von 25-30” Celsius) 

Bödergebrauch während des ganzen Jahren. — Terrain-Kuren, — 
Rröffnung der Sommer-Sasson am 1. Mai. (688) 

Yreqnenz Im Vokjahr 15,008 Personen, Die Bäder dieser in zeizmuıder Lamischadt 
limpendien Thermen-Stadi sind mit allem Unmfort waf das Kieganteste wad Zwecks | 

x — matattet, Dem ruin werden durelı das aous —— mit seinen | 
Masse statt und ersielte einen tollen Censert '‚ Mestaarations- und den 
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Musikalischer 
| Kindergarten. | 
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gt Dessen Mscpap 
Postdampferdienst 

HAMBURG-NEWYORK 
Southampton anlaufond 

Oceanfahrt «. 7 Tage. 
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ıltrerastaisteg Gans 1. Manars tm (chöafırı 
ne al “ ‚Ahmmere und Zum. —— 
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Für Lungenkranke. 

Dr. Brehmer’s —* börbersdorf, Schles., 
wisgolshnter Park u. Hochwabl, elegawien Kertiaus, herrschaftl. Vinen. Preise tilsaig. 

Chefarzt Dr. F. Wolff. dem 
Prospeete gratis und franco durch die Verwaltung. 

Soolhad Harzburg. Luft-Kurort. 
lanischaflich schöner Ort Nord«Deutschlands mit wsrergleichlich reiner 

kräfierader La. Bowlihrt bei Keropkalnee, Servenlelden, Framakrmkheiten Anm 
kunt derch Hreangl, DaieCommissariat wel Comit# für Fremdsmrerkehr, ro 

Das Soolbad und die meisten Hotels eröfftsen am 8. Mai. 

HERCULESBAD 
(Nehadia) Ungarn. 

Die wellberääimim sschwefel- ı 
;nisthermen nl einer ternmarischen 
Warme bis RC beiben ». A. chruninchum 

ılnalpbeihoen , — Aad⸗⸗. 
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wofung, Soorbat, Aflseilımen der Haut, 
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e\scher Kraft, Krankbeiten der umgen Sphäre, dere. Hacıkrankbeiten 
* l·aAaroiiun·n ete. — Auch 

co 1997 Imehre Ihre 
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v L) verbiäl 
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* uropälschen u. orientallscheu Kyırachen. | 

Die Dirsorlom. 

Bad Ilmenau 
im Thüringer Walde, 

Hlimatischer Kurort und Sommerfrischo. Wawerbeilunntalt, Kirfermadei, 
könstl, Minerni- und byäroelektrische Bäder, Eickirsibrrapie, schwedische u. deutsche 
Belleymsamik, Massage, Öllteilsche und Terrainkuren. Auskunft durch die Badeäärsie: 
#änltäteraihk Dr, Proller, Düreser d, Wasserbeilanstalt, und Dr, Hassonstein, 
wie durch ds Bade-Comitd. on 

Königsborn 
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bei Unna in Wellfalen. (cm 
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Vrsiprete aud Bun dar Me Dirertlorı ber Bererticheft Bömigäbern ya haben, 

I 
otsrheumatiseus, chronluche 

llöhe: 
500 Meter, 

Reatinn der 
Thüringer Balın. 
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Bal Im Mei ı800, Direction. 
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Heilgymnast! ie Massage. — Hiniios der Hbelm-Nahe-Nahm, 20 Minuten _ 
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Dr. C. Wander. 
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Mailänder Keala-rchesier. —— Ars. Bäder u. brgietlerten 
Führer, Pferde u. Wagen war Verfügung, sin 

Enelischer u. kaibel, Geatindictisl. 
gebrirt, andans iamer eine gieickeiäneige on. gmunde reine Tenperaliir berscht. 

Sjieiplätee Ira Freien, Lawuiemnis, 

Näbers Auskunft eriheilt die Dircetion: J,P, Waither-Dens im Eintel Kurssal, Maloja, Engadin, Schweiz. 

Marienbad. 

Hotel Klinger. 
@riled uns firb Gotel med Deiset- 

baulır Batkapr'd Daut, Darbef, Wr. 160 
uns has men eröfseie Searl Wilaper, sr 
iel „Biabt Dresden *, In Berkindeng mlı 
beat re Dasle, Ede Lane In Rnreste ; 
Gdbart ar Der Promenabe, a9 Preagbezımen 
usb Ylırt „nett erlurmder Muri, 
Girgant une neu möbliet, =5> Alaımer ı1 
Beish, Erfer, Gormrhaltoni ab Maut 

tzer Wehrlige Belenttang, Ianutide 
Ereibipcatesäten veu Mrperitet. Teroaen- 
Aafısg. Tabie d'hiee, urb & la carte, auch 
werben —— 
In Urmethlke veiade⸗c. ale" Im 

11,7 karie, Crmainat ai Batstbche 
Im 56 

J— 
m Bullorberiumgen zu ent, 

Gh ch Arabereiger 
* Apersen aber an Intenellinmer Yen 

Wren ar Bababdeı, alı fei Bates Alimarr 
hose beine ic. se,, mic Irre Ater⸗ an jeher, 
2 th and guten Boanben Inter Zrintgelber 
zube mn, Qalbmayr, 

per. 

Bad Nauheim 
Baus Biel, 

Sede Ihöne pain Yagı am Part, 
envie t AMirsser, auf Ivgerafie eins 
vericurt. =  Aulpeiten — 134) 

u Werth ion. 
Erhpentn res Gorer Hlffell Terme. 

Sadıfa am Sidharz. 
Alimattltier Aerest, vrigende Lage, 

Aaubfeeie egentrime Tehlıletide Ward 
luft, wjerde Bhnanprr in um am 
le, trikige Tentirumabelkäber :€., 

eben, ruhiger uch billiger 
Seniweraiknibeit, Sistlen Tetten · 
beru-Hadla, > Mi. Deftterwabung. 

ad Tharandt 
bei Drasben, 

Douner's Bad-Hotel. 
Bagls, Uraäca, Acuearant Sorlant, Baıt 
Arcammeledoenien, Aralungachluteigen und 
Lsrrihra Sefıma reipfoßlen, (43%) 
Prefperte über Mäse u. Welzung ır. graild. 
Soest I. 30. Dumnsr. 

Offecbad Warnemünde, 
Naksiterion, 0, Et, mb Merlin m Dane 
bare, Ei ea Hepen (2 Bl, os 
Wers, Wastanit 2. Taripeet dank die 
168) Buapeverwaltung. 

Hotel ;.Deutfchen Änifer 
und Logirhaus, 

Rorbieebab 
Wellerland auf Split. 

36 lager mir, bein aerteira Bublikum, 
Neruniden ııb Belaznies derduech mlige» 
tbellen, Zub ich Das Bisenbioset abargeten, 
dalllz Arbaute In ein groseh Doyirdans mia 
44 Bien, melde der Despeie entlpendend 
conlsrtubel eeperietint And, 

Pre Motel an Peuiftien Hailer 
mir greies il, Iorehe eriee Merle 
zetiandhahe am trade, Imb Kam gute 
Au⸗ und verie Beiiurang bel. 
A biter, ule Das bisher geiihentse Mskls 

wok sum lanıs gu ergalten, Su niberee 
Aaatarıtı jebergeit go beit, etide Peritret 
weh dehncan ara n 

Hochechnangauoll A. Haft. 

Kurort Teplitz-Schonau 
is Böhmen; teit Jahrhunderten bekannte und berfülmte heisse 
nikalisch-salinische Thermen 29.5-36° HL Kurgebrauch ununter- 
bruchen während des ganzen Jahres, 

Hervorragend Jurcb seine untibertroffene Wirkung gegen Gicht, 
Rheumntismns, Lähmungen, Neurnlgien aud andere Nerrenkrank- 
heitenz von glänzenden Erfolge Iwi Nächkrunkheiten aus Selm. 
und Hiebwunden, sach Koochenbrüchen, bei Gelenkstelflgkeiten 
und Verkrimmmngen. “us 

Alle Auskünfte ortheilen und Wohnungsbestellungen besorgen: 

für Teplitz «das Bäderinspectorat in Teplitz, 
für Schönau das Bürgermelsteramt in Schönau. 

m TR 
Du” Berühmte Wasserfälle 1163 mtr. hoch) "ug 
“Mittelpunkt der grossartig angeegies Schwarzwaldbabn, 

Vorzizliche klimntische Mintlon Ibr Nerenieldends und biatarnr 
Veasbesstinnen, Reconsalescrtmen tirh fir sach austrmagender 
Arbeit Kraoiengsteoärfige. Beine, wiche Tannenlaft, herräiche 

voreägliches Triakwasser IN Quelienlemeng.) Milet- u M 
Hschbromautische Gegend: Pracbiige Aussichtsgmakie, 20 
wokt anstsragsnie Waldepasiergirge an Jen heräb: erfüllen und in 
des wuspedetatsn Tannsamklöere. Ausgangspunkt ten Sehware 
wald-Tonren, Ebenso Atwiechee pre Hal, Insbesondere: Baden-Haden, 
“wrasshurg, Kbolttafi-Konhausen, Comstens-Hodensen % a ®, Direrie Ver- 
bisdang lt Gotthanl- und Ariberg-Linie, 
formanats —V 109 Erzengulsıen der ubwarıwaldbadantrie s⸗·aecde o · 
Kuramsik — Alliägliche eleetrisehe Beleuchtung der Wasserfälie 
Maminationen — Waldtrmtr — Klortrische Atramenhelruchtung. 

tamtrriabös Gasihäts fir Anıgelich« jeder Irt. — Priralmshuunges. 
Frespeet wralie durch 1064 Das Kureomite, 

Altmallfder Cnfiknrart . ß El. Aprenici Jith 
Ar Ar. i. A. Wei bad. Ved u, Erleanh Im Gender. 

Eröffurt feit 15. Mai. Proſpecte gratis m. france. m 
Sientewartier Bir geræaberrie Behimbteiisen, SER Kite grober, crcaerea den ciecet lucren 
Zosalliätee den Eit, Karzaren, Trerißien, Beretnen =, Behnliästten angrlegentliali —— 
dae guse Aacac, tere heredate, aufsıertl. Yirbirwung x Sitiyk. Kiellen fi eis gesorgt. 

Uordſeebad Wyk u, Föhr, 

Schulz-sHotel. 
Au Eiche des Yisher von sıle Immegeiukten Suebonpes Babe Yhı Im marine — 

Miriellen geirgrsen, urb deich Binden bedietiirab dartofereen Pafrarde aſe ein deret unier 
sbmprrwenter üierea wrödert, melden 1 bet komareketen Babegthen uns Urcentera 
Süras eripfehie. Eroierte Dei Sasirafieln 4 Bogirı 8.8. 2. Scdruln 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird bretlichereits emplehlen gegen Nisren- end Blasenleiden, Ories- und Btein- 
beschwerden, die renıchindewss Formen der Gicht, suis Oelonzrheumatismuns. 
Ferner gegen kalurrinlieche Aflsotionen dan Katkogies und der Fogem Kayar 
end Dirmäaiurrbe, — Im Diem Versanäjahre IND werden 

03412 Flaschen.: 
Die Kronenquells int derch alle Mineralwawerhandiungen und Apotheken an benichen 

Rrochileee wit Gehenuchsanweimag wat Wunsch eratlı mel francn 

Baupinioderlage der Krosmnguelia In Vew-Tork bei P, Aeherer & Co, 11 Burelay Kram, 

— | —— — — | emailen m mem: 
Ansiyse dm Ber Och Bodrmib Brut. 

br. fresenizn Wiesbaden, 
m ae ewnäisheiee 

| Draft dslirnoseres — 33 
— 4.0.» 

45 erfsiraarne Natron — 
——— 
— 
—— 

Kokirantene, ir free . 10H 

gebt der · oe. dans 
rieirieb-Qarlic 

+ dentlich rriebäwltig, dabei aber In vor 
Yrrrithanenten Ürgensals au deu natimien | 

von aben scawer verdaglaien und der 
Beilkräfigen Wirkung sanätlesilgen Be- 

8 nina Mis dem Wasser der 
broarie sind sl Ihre 

a dies Gelben dieser Guitnsg frei Int 

häute des Rachess. der Kohlknpfe, der 
Lahrlöre, der Brmuckien, den Mazens 
des Tlasıma, sowie hirl Dissen 0. Kosten 
leiden ersielt worden, Auch halaı be- 
sorders Öicht- a. fihremallumemkrasks 
don Wasser mid hastar, Erats getrunken. 
werkalb demanslien In enlielu Kramen 
teen granae Anerkonkung au Theil zum 
werden ieh, — Aus alzer Tiefe von 275 
Mecar dem a ‚a it dan 
Wasser der Kal en Spaelle, 
wieierum ih reriboiluften Degunenta ug 
5* allen auteren Quellen, gegm jede 
Berta fassnsg durehTageswamee nn w. 
durchaus geschlert a. desbalm von epets 
gleicher Ilenchaffenhait, 

Gumssepezerzien 

Prärelirt auf alen deschicktee Aussielungas, Cie 

75 

vor | 

zu Offenbach a. M. 

wach Umterbeeikug der Aa miedicisisch hoch» 
Wirhigs Hedaztang dns Wassers darminsnden 

Air sa leneelise Kslser Fi Frieärisun dem Sebosens 
der Erde onlsprusgane Qaslin den Famıma seines 
hostaeligen Vatarı Ealsır Frieirien inne, 

Anmoedem Isidan Warser mit erkähtern Kohkmalure-Gstalt az rorziigl, Tafeigeträak vun weichen, angeneben priskeinönm On- 
©. wegen seiten boben Gehalte su doppelt kahlessaar. Nairan den Apgeet aureg. u, der Verdasung zussrrardenil. naträzlich, 

Die Minaralesiar der Kabsee Prisdrich-Quelle werden zu alleu sten auge, Krankbaiten in Pastülieafners vernandt, — Kalılraiche Attenio 
van Atraten und Peitaisn liegen bai der Verwaltzng der Hals 
ee me en 

ne 
Aualyen des Dr. Taec c⸗ 

Kaisep Friedrich Dnelb | 
— — . nin 4 4 0 ER 
Sppeit hehipursaryı Itthien S 

— 
Kehlonriure, kalbpebunden mit des sm. 
fach keälsasıarın Saison um 8 

3 
Krämer, pähig fire „ SEE 

Das Wanner dar KalsarFrieduteh-Quelle 
edinueh, wid 00 #0 leicht verdaullebnnd * 
her Verdanang selbsi schwerer Apainen 
furdertich jet, bei dere kurgemkasun (de 
brasche kelieewegs die Kinhealnung sisee 
2 Diie, wie abe bei dan meisten * 
arderen Misersiquales anıriänslieh int. P 
Dasselbe kan aus d mänılieien Brunde ® 
Burb ti enichen Leimen geuimwekan wen 
les, weiche durch Ibten Beral oa won * 
sienenöel,ebene weinn gpehrind. aiad is. ich 
wenig Bawrgung Ig (riechen Lu2 arten 
dienen, == — —— beih 

— 
als wirkaam erweist, anlote Ipsasıı * 
Oträrke vermieden wenden, werte ge } 
Firma eruchalsen, ann, für sich d. Krank- # 
veissprorse srerinntig za 
intes denhalban e tin dans In Eimuen 
Hissicht jeweilig sin Arzı 20 Rakbe gi 
wogen wlrd, — Das Wauner tritkınit 096 C 
zu Tage, eu smrpfichli ieh, dasseitm dei 
ku: m ülchranch nieht unaer IE 
bis ta 8 0 sw irinken und kann Tapr über, 
sawelt nieki Aral. Gründe Sem Gemzur 
der Welna entgugen uteken, ti solzbem 
rerzılaabe gun werden. 

Sa, Wajescht, Kalser Wien IL haben 

ua“ zu geuehmigen gersbt, dass 

‚we Prisdrich-Juelle zu Offenbach a. 4. 24 Jedieemanas Einslehl ofen. 

—· mem 

Gral) 8 GUprierng Dun u "ae Ne mag gan rl 



Empfehlenswerte Merke aus dem erlag von I. I, Weber in Leipzig, 
Samuel Smiles’ Werke in deutfder, auterißerter Ausgabe. 

Zeben und Arbeit. 
Buhalt: Der grieätniiäe ml zb ber | bie Mcbeit, — lumdheit, Mebeftunten 

Gertieruun. — Grabe Mene — grobe a⸗ Eirerenpiete. Stabes und Banbiehti. — 
belter, — Örahe jenpe Dieniden — Brad Urdig ab trißelsstel. Bedendgrfükrin, — 
alte Pirafien. — Wererteng vom Talent sub | Der Debendabend, Sekte 
Berie, — Bie Itterariiie Nahrung: Mber ' Mär. 

An engl. Einband 7 A 00 A 

+ 

Die Pflicht. 
Behalt: HriAt, Genfer — Metübıng | Grermut im Esklitem. * _ 

der Brite, — Weblichteit, Eiahrhefeigteit, | al@eriiehe, — Die Gelber bes Tirfiont- 
— Mörser, die fi mit erfanden ball. — mem. — tmaben gegen Tiere. — Stenihr 
Bet, Kiarllälelt. — Husumer He ans | ide Tubarähing ber , = Berantmart: 
rim, — Der Bermans, — Der Boldat. — | lifiteit, — Das Unbe, 

In engl. Einbamb 7 A504 

Der Charakter. 
PR tefisch ded Sharan, — Die | — Die Berelliterie. — Manlr und Aıtei, 

Gebanka gieher 

Datei — Geha: und Bei» — Die Disc von Bäder. — Os 
frht, — Die Arbeit. — Der Bert, — Belbie | mafimiaf: im der Die, — Te Sale ber 
berrfäng. — PRiir und Beinhattigkeit. na 

3a sugl, Elnanb 7 A 50 4 

+ 
Die Sparlamkeit. 

Onbalt: Teil — Berrsshrieiien bei ——— mi ————— 
Erarianıez. — Nımsrlargiitiens, — Diet 
pie Eypartıt. — Beilpelt non Epırlamktz. write Giazes et — Weade Biuitert. — 
— Birchabe er Bparianafelt. Arngaaſt· Bertram und Eüshlihätigielt. — Belmebe 
Ndtelt in ber Bericherung bei Drbend, — Bckmgri. — —— 

Du emgl, Einbanb 7 4 504 

Hub ten Hrtellem der Perle: „Das Base, bat bie Bier von Emikt Milienrs 
son ehem griban daben, IM ımberthendar. ie Sehen fi feas all praktiim und Seichere 
bewäint und die Seren tr bes Eble Degeißiert.“ 

Selbſterziehung. 
Ein Wegweiler jür bie reifere Jugerid von Jobn Stuart Bladie, Prof. an 
der Univ. Ebinberg. Wintorifierte Ansgabe mad der elften Driginalauflage vor 

Lie. Dr. Friedrich Kirdimer. 
Inbait: Bortwort. — Die Ant des Derdent. — Die frat bed Beiden, — Dir Yad des iibens, 

In engl. Teintwand grbunsen 2 6 

Grkenne Dich Telbft! 
Ein Album zur Charahteriftik der Frennde und Fremmdinnen, 

Dretsebnte Aufleae. Ir eleganten Deiglmaleindem 5 Mark, 
us den Slimmmen ber Porfler Ne Huttsertge am] 23 dort anfgeeke Airagen 

Dieles Alten Ihrtat Berk ya jein, Mr eurleriien, Br ee biele Icazes Dewit- 
bie überfeliee. a after Siemmbider, | wort, at bamit eine Meneralbeiätr 25 
wirt tsehten ji a Deutidiaub Ririe und 
Gcak Sattiom willen, eier Auriges Bali 
ye bieten. Etat der seit federn, ſcat⸗ 
mertslex und umsalren Serie, die zumeilt 
in Mele Behr eingriridrzet isezben, jall In 
biefen Klkum jeber, dera man eb warigt, 

Maurer, Ch. 8. 
Eutſcheidungsſchlachten der Weltgeſchichte. 

Vrrt⸗ brofh. 7 A Im zleg. Einband DM 
ber Berfofer bat eb meilieelich er im jeder —— 

nat Sieh ein reg geihlsfenet Bilb — — ——— gagleih bei b an dire 
Bhlohter auf Brand unkerm temäherrten Beitimtiäriber einem Tlebertlid de Em 
teidekeng ber bernarragenklen Bälter und Etaatta gu Besen, 

— Hlufrirte $Großfolio-SBefte — 

Meifterwerke der Chriftlihen Kunſt. 
Erfte und zweite Sammlung. Mit je 3 Holgiämitt- Tafeln auf Aapker 

drudpagier. In Umschlag, — Preis eben Heftea: 2 A 
I Karton Mappe 3.4 Im eleg. Leinwand Mappe (grlin) 5 .A 

+. 

Für unſere Augend. 
40 Schten Tert mit 30 Abbildungen auf Kupferdrucpapiet. 

Preis 2.4 Bum Bellen ber Ferienfiolonien. Preis 2 A 
ud den lertellen der perfie: Bine worsöglie Aurratt des Binsigpen zab Brütrr ie 

Bart und SER für bus Derz umderer Yeigrab. Den Heizen eröfnee eine wundepalle, määtie 
8 gretfende Biking erecenic Trelda . Daran reibe Eh eine Falle 

Hleten, Wirter, Beläniten, Bichden. —— wie fir Ihrer per nit jeie 
64 
wr 

Peitera tm Did bargefrüt ülrmen, wab olea Das MR am mir jo urn Dslaffen von 

Galerie Schöner Frauenköpfe. 
Fünfte Auflage. Wit 23 HolsfdniteTefeln auf Nunserbew h 

Vreis 2.4 In Barton Mappe 3.4 In eleg. Lelnwand> Mappe (rot) 5 A 

Der Zoologiſche Garten, 
56 Helzihwit Tafeln mit 100 Tierbilderm und ·Grureen vund 4 Selten Tert 
»reis 2.4 — In Amon Mappe 3.4 — In eleg. Leinwand Meappe 4.4 

Oculi — da kommen fie! 

Album für Jäger and Iagdfreunde. 
Wit 92 Helgkhnitt Tafeln nach Gemälden und eichnungẽen berüfmter Meifter 

An Umschlag, — Preis 2 4 — Zweite Auflane 
In Karton Wapre 3A In eleg. Seinmanb- Mappe (grün) 5 A 

Pier Raiferlid 

Deuffche Marine, 
24 Latein m. 4 Briten Lext 
auf Mupferbrakpapler, 

Polks- 
Zrihen-Scule. 
40 Setyfänitt- Date. 

Stenoaraphik, 
Biner für Steaegrapfin enb 
Selifie, dir eu wurden wollen 
20 Srites Text mit rim 
40 Bempoktisnee nebfl 

Ütrrirkengen. Deitte, wermette Mufa, 
An Umiclag. Ton Otto Bergen. ar 

Yerid 2 Mark, In Horton | Iwelte, verminte Zelle. Ie Tmktüns. 
Dieype 3 A Terid 1 A204 verid 1A 20 4 

Yorlichende Werke find burdı £ 
Sufendung 

Bere 

Illuſtrirte 
Geſundheitsbücher. 

Belrteangm über den geianden and tra⸗· eea 
Merihen und Me orenantigenäße (few 
defeiben, SBeramsgeaeben van ihemerzijd 

web geattifc bemährten Her. 

Das Auge. Don Dr. med. $. M. 
Dermann, 3. NMuflage, bearbwimt men 
Ir. paulscrdter, Dt. 24 Ubhlb 2.4 

Dader · aillan. Dacſtelung aller 
IMlaunten Vaber, Beilsuelm, Mahn 
teilondalie« web Mimatifcdhen Lurorte 
2uropas und bes ndedlideen Mörktas. in 
merlieiiter topograpalicdrr Afomomirkrı 
and finanzielle Beyletvang. Ae Hergir and 
Lurbedtefrige. Don Beb. Hofe Ir. 0> 
Siehfig. 2. wem. Bafl, Murgeb 6.4 

Die Bfatarnut und Bileidhfadt. 
Dan Dr. mol. D. prtees, 2. Hufagt. 
Dir 2 Eafein tibbilbungen. 14 

Das Buß der jungen Fran. Don 
Dr. med. &. Bardherdı, Frapmay 
in Bremm, 2, ombefl, Uuflage 24 

Pie Irauenkranägetien. Don Geh. 
Gefat Iv, Hobert Jlehfig. 3. Huf 
mis a2 AUbHilbungen mi 

Waturgemäge Gefnmbheltstchre, 
auf piafielagiider Grunmlage, Don Ir, 
ge Schools. Mit T Uböildengen. 5.4 

Die Geifeskranktelten. Don 
_Dr. med, TH. Bünp. = 

Hidt nnd Müenma. Don Dr. med. 
Urmolp Pagenfehen 3 Haflagı 
mie 12 Abolltunger AR Ama 

Sant, haare und Mägel. Don 
Ur. - &. Säulg. 3. Uuflage. 
“ XHihwagm 

Bery, Bilnt- umd Sympdgefähe. 
Den Sanliätsrat Dr, Paul Rlemerer 

Met zu Abteilungen. 2 _ 22 

Der Aehtu⸗yſ. Don Prof. Dr, mei 
5 £ kusm mertel Bil uk 3. 

Das Kind umb feine Pflege. Don 
Senträterat Dr. mei. €. Shrü. 3. ww 
grarbeitee Wailage, III 105 Mbbilb 4m 

v „arankeupftege. Don frau 
er Simen it 25 Zn Se 

Die Aunge. Don Sanitätsrat 
Dr. mei, Pasi Niemeyer. #. ven 

_mekete Maflnge, I HI MB, 2 

Die Maffage und verwandte Seil · 
mrikoben. Seile Dr.Preiler 
Vierter der Mafkrteilantalt ie Yimenan 
“ch mit Tu Sbbals, 14 

Vlneral · Arunuen u. Zaber. 
Don Witärianlrat Dr. mund. €, Brinr 
Kifch. 14 

Pie Wervoflät. Don Dr. Panl 
Ialias Mäbins, Speyiaları für 
Üteraentrante 2. orebefl. Muflsge. 2 m 

mir 
=. 

Pas @br., Vom Prof. Dr. med 
Al. Bagem, 2, Nuflage. dilie 40 
Ubsilbungen 2... 

Pie Pünfiofogie des Meniden, 
als Arandlage rim natunam &r 
furäbeitelehre, m Indem Donägen 
Don Im, je Scholl, Mi se Mb 
bitergre 24 

Pie Anterelbs · Atuc. Don Geh. 
Sanieäterat Dr. $r. Harotb. 2 Wal 
Besibeltet won De. &. Woljenborif 
Btit 28 WhliBngen 24 

Pie Waferkar. Don Sanitätsrat 
Dr. mel. £ Bunge TDmı 12 abei 

zamıd 

Blende, 
3y Mbbilbungen, 

federden rcigeiept.] 
Eömit. Brbankbelitbüner find and In ranl. 
#esh. 4. Berbabereng m. ie 1 A ge haben, 

Bantel-Bürhlein 
für Stemerturner. 

Bon Brof. macig Bloft, 
welleab Dieritee ber Turn an 

amkalt gi Eteäber. 
Denntr Anflagr 

zen zu in ber Test m Abölltıgen. 
Zu real. Winbanb I. 20 A 

Peutldje 

Biebfechtichnle 
Ejersosgegehen sam Verein 

deutfcher Muinerfäätsfedhtmeiter. 

uretıe 

Pedatrdi Wie, 

Ansführl, Verzeichniſſe 
brb Berings ven 3.3. Weber in Eripjig 
Fab bunt ale Butbuesiengen ſecele Meet 

gratis au dexeder 

alle Buchhandlungen u berichen. WHadı Orten, melde 
ireht franlto gegen vorherige Einfendung des 

Schuster-Rögnier, 

Beues u. bollfländiges Wörterbud; 
ber 

Deutschenu.Französischen Sprache. 
Ungmmsaun ten Hat für ben — E Unterriät ia Verie 

Fünfje uk. Auf rund Di — Spradifurfhen and mil Bugembe- 
Lig 2* der wenn a chemie 

eu bearbeitet von Chrift. Wilk. DPamour. 
#. Bond: drearuenta · Teunca. Ta Bogen 2. Band: Trarärenzäfiie. 70 Page 

Preie in baurckafiem Priginal-Einbanb 16 Wach. 

us bea Hirtellee Der Wreffe: Dieies ie feiner Bert aalifändig ge mermenibe Mikes 

tab wu unter dr Sehen legifograpbilhen HNlfsmtttel geaihlt werten. Die 

egpegsepgtite Aachaituna (1) der igeſdarltene Mete-Cnartieiien), Waryıer, Brut rat dirdera 

fd zoh ber Belte hin nerteefith, bei aten Aller Borzägen aber bes bare aubergemöhe, 

id perlaeürbig. @E jet aum beuen ernähren, vrr⸗ bo eine Wirintun eitsas hr ca 

de grinäteliäe Senalpeugen: „IE maird nicht verjogen”, Der teifnfiafctihe Bert dus 

Butt Ih Im Dante der Yaler allfeltig mmertannz und eb telım bealeiben An ber fehler, 

18. Mifizge, auf die inte biemmit bie Mafızeeljamiiz Imien paßın, nad akem meacuer 

sa Bemabern umd 58 beraihaee wien. 

Alluſtrirkes Texikon 
ber 

Verfülfchungenn. Verunreinigungen 
der Hahrungs- und Genuffmittel, 

der Golanistweren und Manufaktr. der Drogen Eiewikafien ums —— sem. 
Uien und Sanbwäriidartfichen , Dokamenie und 

(RS Airchetfifitignumg Dt Befrpeh tert I4. Mat 1419. Inte. dem Merkel met Makmrmgtertiiin. 
Berhrsitzein und Berbeeuähegegenninden, ſeteit ülier Errorkaungm urs Bereinbanınger 

Pritte, gänzlich umgrarbritete Buflage. 

Binter Mitwirkung von Pasgelchrier mad vergldirien Sedoerfländigre 
Imeutgegrben san 

Dr. Otto Danımer. 
128 Bogen Pertan mit 130 Ser IMeentisare und 5 Takla In Barbenkrat. 

am Dert bei drutſara Merlaged epiltert, | 1mfiht, bie bes birlgnwembeett Sersaburhe 

vos Ir fohtern Limnfesige vuub ſolchet ruedeis · 
fels, lt einem jo großem Mufsamı son Im 
Aratturr Iieterfiipung das Theraa der Saten · 
serfäfktsung Seharideiz, tie Das borlienenbe, 
er dent eliernen Aleibe ad Der ſegentoo hen 

elarn find, Sarımie eb ein Bu ga Snake 
damımen, auf dar bie beitiche Blineratzr bei 
kein fan und Bas aat Keiner Giräen dat 
in der Literatut einem eabeen Marien. 

Vverantites Gersreihteit.) 

Preie in Malbfranbanb BI A In 8 brofh. Lieferungen 45 A = DIA 

Univerfal-Perikon der Kochkunſt. 
Wirleriud aller im der Fürgerfichen und feinen Aüde und Baddumf ver- 

kommenden Sprifen umd Gefränke, deren Fußereltung, Gefundbeitswerl, 
Maturgefhidte ud Derfälidung. 

Deitte, dedrufend bermehele and berbeiieeie Mufage. 
2 Bände: 10000 Ked«Hegate atbaltend. 

kit Itninerleiciheryeitel ir alle Tage bes Jahres In deriftece: Masesahil zub Braut Hr 
Infonbere Weirgeribeisnt. 

Freie in Priginaleinband 20 4 TE geidpmiitent Eidyenzegal 26 A 

Se elyeinen Mrtiket Anb mit ber icon mchemats gerlihrmten Sracaueateit werfeht, zu 

geniffenhafte wie erprabte Qundtrwirn Serfihen, dab das 1niserfalskeriten ars eig 

jet, ade älteren Rechblüter aus der Bine unb Gunttrearnpislletärt u berbrängen. 

Ein lieierfalsiesifon der Medfunk, weites fo gr fagen bem Eptraft aller Deren 

auſend Motkäter Im gebelingter Mlrge und dos In yipleldi anstgesber, unterheltender #23 

Selrgreriber form bringt, bes If trier Eilfend mar eime pimg füre Sybre, Die Sem mm 

Syrer Origimeiisit teilen Me Mufmertlamteit errepes bärkte. [Mus dem Trselten bes victe 

Das Weinbuch. 
Der Wein, fein Werden und Wefen. 

Statifik und Charaklerifiik fümtlicer Weine der Weit; Behamblung 
der Weine im Belle. Por Wiifelm Hamm. 

Gritte, Sebeatend vermehrte Muflage, gänylih umgessbeitet won 

Sreiherm A, von Babo, 
Tisstior Dr Weinssirkteele In Alohrmeuburg. 

lit 25 Im den Tert gebenstten Bihllungen. — De engl, Ginbamb 12 4 

Aus ben Urtellen ber Breffeı (Merser Sun) Ein Minh, bad al 

Tenpererziem crer⸗ ke Inkrmaler Eistent nieder mu, einen um je angenehmer a 

ber großen Mehrzahl ber Dienichen, bie den wrmärkieer Bench bes Weines als eine ürhreir 

ſeeude ya Wwürbigen mifen. Sur präfitlg antgeflatiete Metiline Meet vom Eder un Erhm 

beherbelt In angearher leäbeser Elfe alle Vccac Dre Belt, gkte yalllsie Ratläläge seh Ir 

mur würidestierte Ortentimmieg af Alfem perben Setirte. Deoſes anzrerkme Eietshat ) 

Vermit Allen mlosimarskrt, die mit Water Mach ves einem foan oft ſe wäferigen Dei 

germ bei einem Bergen Eheira ſis erkelen. 

Das Billardbuch. 
Bollländige Theorie und Praxis des Billardfpiels. 

Son &. Bogumil, 

Mit vielen Erperimenien, 18 Anfgabre meh Coſungen und 120 Abbilungen 

3x Prigimalsinband 14 4 

Meifterwerke der Holzſchneidekunſt 
am Dean Behiete der 

Arbiteßtur, Skulptur und Malerei. 
MH Abkidingen weh Originalen brrühmier Meißer mad erhlärenden Eat 

ir @erpfetishinde in Vreditaab. Deder Banb ve einyeln ga Gaben 

Wreis jedes Aaudes 18 Mark. 

Aus ben Yirteilen ber Vreffe; Mat ber dat das ande, Milben 

gab Slrfert, xne Sammırlkätten der Rund, die doca Amsmerkin des Born grübem Eute 

Sleiben, beiden ze Yinnen, um möcht ya jeder Felt Feb ühre bar ate Nähen serimain 

Wetjerwerte bern Auge grtearn. Mod Diele für aterricx Serie Anceausg und chips 

mes Otäshelisinnes ein ungern entbehrie: Gerub. Hr bie Stundea bei ballaen üben, 

fer fo manden Kugembild gerbtgegogener Wichr wird baram Dat vorrercade Unsere 

des 3.2. Biterigen Bertogt firheiit baterllitennmen gebetbee teeben, 

dir 8 Yuchandiungen fin, usldrieht 
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Widertei hötte ——— 

v. "Schlechtendal-Hallier s Flora ® 
born Deulfchlamb, 
Safrlz mebli Brneraieginerdand. Subkr.fr, 

Deftrereich u. der Ta ah 50 Bände nit 4100 wer, 1. arbenbents 
“ua in ErigrWinb,, p. Tb. 1.00 marıe, 

e 558 Prof. Dr. Thome’s Flora 
u Peulfdyland, Defkerreid; 

Probellsferungen Kößfer’s 

Der eig. 4 Obe. m. 516 vergl. Aarteroruiafeln. 
————— In Orig, Er ah 125 

s Berfag in 6 In Gene -Binteeulene, So 

Dorch jede Buchhandlung Ist zu bezlshen: 

Das Oberammergauer-Passionsspiel 
nach seiner — — künstlerischen, echischen u. kulturbissarkchen Dedeutung. 

Preis # Mark, ". Dubibmwrm, 
Frankfurt a. Me im Mal 1690. 

Verlag von Heyder & Zimmer. 

Oberammerganer Yafio Fafhouofpiel 1890. 

Das Pafionsfhaufpiel in Oberammergau 
und feine Bedeutung für bie neue Peit. 

‚Bon Eduard Bevrient, 
weit R Inafteetissen vor Ar. decht. — Dritte, umpmänberte Midlage. Veru: art, 
— Lerltag von DB. D. Weber in Keiprin. — 

Werlag ton 3.3, Weber In Keipzig, 

Büder-Perikon. 
Darpellang aber betanraen 

Bäder, Heitguelten, 1.73 
unb Allmeiläten Aurorie Guropas unb 
’ den mörhlicen Afrikas 
ie a r, Da! 

— aut ⸗* — 

Bär Seyte u. Aerdedarſtize. 
Bon 

dr. med, Robert Fledıfig, 
gl. hl, Beh, Hofrat m. Ipl. Drumnenarat, 

PFwette, völlig umgenebeitete 
unb vermehrte Auflans. 

152 Seden. In Orig+Btıb. 5 Bart. 

Aus dDra Birlellen der Vrecſzr 
Ruf daran altgeneinen 8 Zeil, meiher 

I Matten: en br Babe 
Trirthuren, dve Baferturen und Mlına» 

Men au Auer Scherebelt, Salat der —— 

ER 
terlaren, Rlıa, ale ers) 
tbeten, Hayir. Munft 
zart, Bahnherum. 6 * 
u Ares: „Keze, »Peit, 

Bea, Sch 92 Seel, Bike A , Uaterhaltungen; Bary 
usb rer tesıı fi —— 

Derttend, bad am Mus Ahrligiete 
@ezauiglelt er Ani ureeteldt 
beiträt, be Hr Yan aırı beiten pafleridr Mar 
4 Ier Hinı In arkmilerer: dareite 

sen wii ⸗ utnrudesi · 
Pet, Artketegi or. 

Dieler Ortatzalmerf, kei Eonm 
* I 

3 — Eemmelnd und — ahee 

BE —— 

Vering von $. 5. Volgt in Weimar, 

Parkoarten, 
oder bie Kusfükeung — Am 
Jagen lt Snferiderer Hang Ir 
ormermlarn Kanals u. — 
Ein His und Deirtud His Geet, 
Gearmubeliger, —— unb Year 

aräniien. av) 
Brorite sodR. umgearb. Hefagr 

von I, Harlwig, 
Brohh, SAK|. Wartentelietior u Oiklımar, 
Et 10 oliotafein In Eonbram, zuth. 
Pläns son Parhgätten unb Porlaptn 
— —— 

dur. Mappe. 9 Mark. 

Derrätig inallen Bndgankunges. 

Uucatxtaua jür jeben Anlamex 
Mechaniter, 

IR bed pt Im Erphelnen begriffene EBe 

Yrner Derlaa von 
Bteittepf & Särtel in Beipsin. 

Rarl von Bafe's 
Werke, 

12 Säxbe Im 24 Dalddänden zu je Bl. d. 
m. ie: Airchengeſchichte 

®b. 1,111. Abth 
Hal’ s gelammelte Schriften wenben 

Fi an die weiten reife höherer Wil» 
Bug ; bie alabemiichen „Bebrfchriften” 
Bleiben ausgeichlofen. i164} 

Die Zuchkerharnruhr. 
(Diabetes) 

Ihre —— unb Deummde Dellumg von 
Bir, Ir, gmit mbe, Benanrzurt de 
—* * us 
art an ber Minteras — St 

= v me Mu... Bert, 
120 Biss. Zalnt German, 
Busipenbluegen ya beychen. 1a) 

Derieg von 9 D. Weber in Seipiig, 
Soeben eriälen: 

Aatehismus des 

Deuifhen Heerwefens. 
Bon Hermann Pont, 

Imatment a. 

Ra bes Tabe bei Bezfefierd derantgenrdre 
Son #, von Biriä, 

daft: Bredranie: — Okterang; * 
Denter ro·xere⸗s 

Te Irene bes Deuskhen Neiärb u. 
— ie bes — — — Bellrdene 
u. Kosrükan — Bereffnung b. 

Sr enheeret. Srereh 
baten —— - 
—— et 
und Truppen 
N um» TeleenMärte ber 
—— — — Beteplih 

mie. . — Munlörtden 
8* orguı — Die 

fie Mrınce 
- Ti Bäritermieralice 

Artre (XIIE. EunmeocpeL — Die Brpalie 
Eimer. — Ter re: EB: 1e@09 neck 
Aeemmatlen bes age VII. wrensikten 
Arerorpe — Anl — —3 
Lrderca gen —— 

ie wife: A Ardsrberanger Me hie 
Dub berikomte —— eng 

> n Glutomimens u. der 4 andmtröge. 
iiherieritiläie Auforberingen für Me Auf» 
mabıne Im bad Rabeliencarpd, — Mit # Min« 
legen eb cimm Nadereg: 1. Die Me ben 
a Nreil 1990 Irfogimre Henbent 
ea Trapeermertänten mb den Stan 
der Tenkten Net; 2, Das Zaſe⸗iterit · 
—* # mit rruea 
| an Beiginnleinband 2 46504 

— * Maſchinendauer ic. 

Sehrbud sum Z unterricht 

Grundregeln der Maſchinentechniß 
zum ticht —— Er ven 

Hhizjen und —— 

Werkführer, Aoncare Aaſchiniſten · 
* Beizerfi chulen. 
E. Morilt. Inpenires. 

But yahteeichen Tafeln, EBonftituktions-Pricnungen md 
in den Cext gedruciten llnfientionen. 

Gomplrt In 30 Selten & 30 Pfennig. 
Thies Bert I Durch te Mutihanklumg au beviebee. Mia feine felde 

wmerhauben IE. +zpedker am Die uuteraeidenese Wertagetmehtang von —— 
derat (Hirten hang ber Beträge In Srieimmnten, 

& 8. Payne, Zeiprig. 

Kunstberichte ĩ 

Die Modem 
weit, En 
Brirte Beitung 
(br Teiktir uns 
—— 
oa perl 

Nemanrr, Pıria 
Eterssizähen® 

2 fnmanın mä 
Zelle wm 
Damsarbtiten, 

bang mit Belderibung, techie bes 
ganıe Obiet ber Barbersbe amt Pribe 
wähte fir Dssın, Dlänsen aut Austen, 
wit ft das jantere Riabedalier umfehen, 
ebenis ir Pribswälge für Seren ums 
dir Belt» und Ziihemähte 1c., tie bie 
Dustarbeiten ie ihrem gazen "Derfange, 

12 Zuilagra mit elıza 0 Stuitterafirn 
fir ale Hegemiiänbe Dir Abarbırade weh 
eitea ne Wluter. Donriäwenıra ferBrih: 
und Buattiderei, MameasÄdiftren 324 

Aboızennuts werben irberpit angnacmmın 
bei allra Puahanpiengen und Tottanı als 
ten, — Grobe Hlummere gran une anca 
bach bie Grpenitien, Drrtim W, Wats- 
barıee Ots, 38: Dem 1. Cormaalle & 

ar 

@ Stellung und Existenz @ 
gelegen kaufmännische Ausbildung 

oft hen prämürten 

Lehr IJastitet 

— Siede — Elbing 

en. 
“ A Gratis! "kris 

für brieflich 
HERLIN 8 W. 48 

Münzen! 
Bergeidatf Ar. 41, entteltmb m, — 
Wurmtzert unieee Minen 
baillen aller Linder, erfälm am * Bl 
web DE bon uns yu beuiehen. 

Anteaf ven — * Hirten, 4 

ſſqᷣieſhe & * Rd in Beipiig. 

— 1685 @rarindet 1hBS. — 

Echte Briefmarken 
aller Länder billigt. Ureinlifie gratiß. (767 
Garl Mönffer, barsubasın. 

Brief- 
— 20 

Kg Bone ’ 
IDtal, Utensilte 
für —— 

Preis ii 
tanm. ii 
Klammern W.t.50, liefert die Nasdieenlaeh 

©. L. Lasch & Co., Leipzig. sau 
Speclalität Drahtheftmaschtnen 
and Drabihafklammern aller Ar 

Astro-Chronometer 
(Welt-Patent) 

Astronomische Universaluhr, 
weiche die Bewegung der Erd =. Momd- 
kupel um ihre Auon wnd um die Sonne, 
sowie des Mondes um die Kırda in der 
Wirkiinbkeit entsprechender Snellung und 
Fein, dabei Zeit, Dtam, Monat, Jahren 
zeit, dead u. Kremmblld zeigt. Min Siemens 
karten des nöedlicben u. dlichen Elim- 
weis, met Begeitsehrit. Form und 
Gross einer Zimmwr-Standehr, in el 
guwier Ausstattung fie Belle und Hans, 

— + Mrk. 75-190. »-+- 
 IHustzirio Prospekio grails und franco. 

imräh in Ar. #00 — — ae 
—— — L. —. Cassel, 

von 

Beiugsquelle für 

Amateur-Photographen, 
Anger & fmam „reden A., 

ahferterz ceitoltee Bm ron en Wrbertartiiein 
In ® Sana ze aut Arote-gen — 

‚er A - 655 rg ng a ers ” 4 ven 1, weiber Vai Auftrage- 

“m ertbeilwun wieder er: Irt 

Phot. Amateur-Apparate 
im,weich.jed.Laie, 
oban Verkenzin. 

Pa tadellos, Pbotwere 
phletı barst. kann. 

Preis 
mu DD) Ik 00 .A 

iss] 

6. Maquet, 
vorn. Lipemttn« Aller, 

beiberg u. Derlin 
W., Mekieiähe. 21 

Ken (Parts, Berlie, Niehrlader Daten, = 20 
St. ienskare, a0, Dicdallira nEmlir. 

— Aimmerdouche 
Apparate 

ech be. Nirmmger Berfie, 
beite Yebeharzı mar Yarlte 
belsaniem Kırl, Babe 
einrichtungen Sir Privaie 
s. Ankalırz. Gaobadr- 
öfen, SZen vortet · um 

nme 
any! 

Photonraphifche 

Apparate 
netiefar Ganftrurtienen, 

für Amateure, 
ya Mosiratı Parträten, 

Land caft · Aufmabımen, 
belaire ariccucu 

ebue Sertcaniniſe. 

Mufle, Yrel⸗iae 
gratis u. france, 

Earl Planl, 
Dresden, 

Thaktrebe 18. 

Edifon’s Phonograph, 
> Itnpt, za 1. m 

us — Fen 

A. In in Semburg. 

Bald 
teimsarın Nix 
und Weil. 

Zimmer-Closets. 
Closet- 

stühle, 
Torfinull- 
Closets, 

Kataloge 

„ peltene Mebankr 

Arolsharmonika | f. Srenten Behrfühle = 
für Airtegtnd auf Düter, erzänt | 1 „Sul: * — e 
rei Ian bei ·oce 

———— 
Zu ‚A 8, mit vermolbener lied 
faheıe 

Adolf Klinger, 
Meidenberg I Ein 

— * 

ga Rich, Maune, | | 
= Dresden-A 

Stande Falkenstr. 10.) 
elentschr N 1) 

zepwnate Le- 
Kran 

Krank ken- 
Fahr ühlen 

Kranken- Selbarfahrer 
Universalstühle 

Tragestühle ‚Betttise‘ 
ver'stallb. Kopfkissen 

Lesepultefusslager, 
Zimmerclosets ete. 

ste og och 
[EI 

top. Gelepenäntr- 

zeschenbe herzuateiiem 
Werksnugkästen mit Ans 

Veitungg und Vorlapen könne, 
Preis M.6.M.ro, Mrs, Mo 

* 

Gustav Fritzsche, Leipzig, (ei 
Köeigl. Hoflieferane. 

Nnsır, Peospekie u. Preismere. frankow. pras. 

— — — — 

Spangenberg, 
erlin 80, Eyuldar, 21 
@iesbenfiahrtiikle, 
Ertalı x. Ruikiiel, 

u 

Aug. 

Wollmatraten : 
mit ur quier Eile, f Daisrekeft, tser mm 
gelesb u, bifig, ſe tea eimthellige won 
189, un Berpaf, HU, Zeiliimtr, feri 

Ann. Brünzweig, Fllingen, Bärtt. —— Am an, etttliäe, Trap 
hilbie, Deirtualte, verürkh Norte * 

Krankenfahrftühle, 
5* lela *8 hbei pebeit um em 
Ae com. ert im Be Erfirmer 

G.E. Höfgen, Dresden -N,, 
Kenigöbruferfir. 75. 

Kari. Meier. Raralope auf Berlangen gratis m. Eramen 
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=== FRANZ SCHNEIDER — 
Noflieferant Seiner Maj. des Künigs Albert yon Suchagn und Ihrer K, X. Maj. der Kaiserin Augumta, Königin von Preussen. — Inhaber dar geosen König, Bächn. Madallie für Verdienste um Kunst und Onwarbe. 

Kunstwerkstiitte Lager 

für Holzarchitectur, Bildnerei, Möbel, von Möbeln, Decorationsstoffen, Gardinen, 
Decoration n. Tapeziererel, Toppichen ste, ein. 

inneren Kirchenbau als: Altäre, Kanzeln, Tauftische etc. Grosse Ausstellung fertiger Zimmer-Einrichtg. in allen Stilarten. 

Weststrasse Nr. 49 Sl. LEIPZIG Weststrasse Nr. 49 at. oh 

— F. A. Barthel, Leipzig. 
son €, Flemming, Danzig, S=#+> Dudbinderei. — 2 v) 

erllee u, Asche uo x y . Arırır Aabrran-nenstang tv Billsmafdinen, barumler Anfertigung von Pradıi- und 
un detafl i2 Beflmafdıiinen mit Maflemeinbänden, 

Zara feine Betiee W000 Bogen lägl. Teilung Mappen und Einbanbpechen. 
 jea und > - 

La Sabrräber aller Ast, Serinter Der [8] i ——— *—* —— De eh —8 — 53 & Cooper Ausführung son Prefinngre jeder Art Uetelsge, Preisronrante = [. m, 

Ulaste, Vreisiiste grails =. franco. | und Sammels Cyelen, Sees aut Drulbere N 
Pabeilat m —* zit beiier beccxe. 
Bote ı de, U 5 ben hötilen 
Habatt, a verlange Ihe, Brehalitem 

rss Fahmat-Rbrik // > / || = — 
‚er2 7 — — Kö ru, Er 

Deutschlands. * 
15000 Stück im Gebrauch. / 

Ia. Material. / 
> “in 127 — 

— 1, yr. Stück, : 
— — S— in — 

Actortdeon · und 

Darmonikafabrik 
von Friedrich Gekarr, Das beste, feinste u, dauerhaftesie als Wandbekleidung. 

— en m) | Linerusta-Walton, Patent-Relief-Tapeten 
18 Preismedalllen, die 

Brelbronrantegratik 

Weaschbar u. gesund. 
Eingeführt bei der Kadserl. Marine und 

Königl, Eürmbakn- Directionen. 

u. Der beste Ersatz für Balz-Sorkel u. Verziermgen. 
NZ Vorrätkig in silen grümeren Tapsteahandhungen. 

Fred‘: Walton 
Arbeiter. * 

Verlangen Sie xratia den Prachtkatalog 
der Gold- und Silberwaarenfabrik von 

Carl Holl in Cannstatt-Stuttgart. 
Aoltentes Versandgsschäft dieser Branche 

Umtagech geeiatih, Versand zug. Nachnahme ler vurker. Baarsemslung (such Marken). 

— HÖFGEN, DRESDEN, Wenig gebrauchte, ' RHEIN HHTERESEN HAHN HAHN 

— für Zwei- u, Dreirdser, zum Tibell fast amın Tandems, 
und 

Beste und 

SEN billigste 

w =] Bezugsquelle, G. Meyer, Göttingen, 

Y gleichzeitig —— — Reich itlustrirten Preisosurant 
s ber echten, böhmischen 

* Granatenschmuck 
nisse anderer * grntin und frameo 

deutscher und eng 

lischer Fabriken 

ersten Ranges, 

Ulmer, Kasaiagr aratln. LIE 

= Amethyst Broche 
it 10 erhiem 

DIT ELITE TTE SUTTTITE SU TI IT TITEL TE IITTT 2 
Prag IL, Zeitnergasse Ne. 15. 
erlin, Friedrichstrasse Nr.t Kr. 850. Eobte Granaitreche, 
—— —. 6,50, 

A 

BERLIN, C. 
DETAIL-VERSANDT: 

IITZERHETTES TI 
Arenkanıı heskea.biiliste 
Berugspuadie ber geek 
\gester Assfätren 
Geoalner nd # Beine ale — aa = 

wa uni kamım. 8,20. — 

Koffer- und Lederwaaren-Fabrik 
mit Dampfbetrieb 

Moritz Mailer, Leipzig-Lindenau. 
Verkausslocal: 

leters- Strasse 

Sehr angenehmes mare Val i Ar. 8. fa 

— — 2 | Akne: spec‘ der Atlas. 1a Fabrik sämmtlicher Reiseartikel. 
DETAILVERKAUF in allen besseren = bysiearehet Belcnung von Nrtciane | Ilustrirten Preisconrant versendet gratis und franeo : empfehlen! Im „Den Farben u. Formen 

* — voreltbög, Im dem maninsen benneren Iiei- era] * 
Schuhhandlun gen des In-& Auslandes. ulederlagen u, Herrenmode» Beschänen + | Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. 

erkälllich. 
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Die Eröffnung des deutſchen Neichstags durch Haifer Wilbelm IE. im Weißen Saale des königlichen Schlofies zu Berlin am 6. Mai. 

Crigisalpeidaung von O. Dibert. 



Allustrirte Zeitung. 

Die Eröffnung des deulſchen Reichslagts und 
das neue Präfidium. 

5, Mai if der dentſche Keichelag dutch ben Makler 
in Verion eröffnet worden. Tieſer wichtige Act 
wurde mit bem Glanze auegeſtattet, melden ber 
laiſerliche Hof bei ſolchen Anläßen fters zu entialten 
pflegt. Nach Beendigung des Hottespienktes in ber 
Schlohlapelle beaab ſich der Katler im der Uniform 

der Gatdes du Corpe mit dem Bande dro Schwarzen Apler: 
orbens unter Bortritt ber Tchlofigarde, der Pagen und ber Sof: 
&argen durd den Weiten Zaal und die Bilderanlerie madı bem 
Barineiaal, wo fdı der Bundesrath mit dem Heichelangler an 
der Spipe nerfammelt hatte, Tann beaabem fich die Mitglieder 
des Bunbesratbs nad dem Meißen Saal und wahnten linte 
vom Thton Auiſtelluug. Genenüber batten die Aburorbneten 
fich veriammelt, von melden mit Ausnahme der Sorialdenn: 
traten alle Larteien wertretem waren. 

An die Yoge an ber Hapellenfeite trat bie Mailerin mit ben 
Prinzefinnen Seinrich, Friedrich Karl und der Erbprineiiin 
won Sochſen Reiningen, während m beiden Zeiten ber Yoge 
Herren und Tamen des biplomatiichen Corps Plan genommen 
batten, Faß gleichzeitig etſchien ber Mailer unbededten Haupted, 
umgeben von ben Prinzen feines Haus und Mitgliedern 
anderer dewticher Jurſtenhauſer, qrähte bie Veriammlung und 
ftiog die Srufem bes Ibrones binan. Venn Erſcheinen des Mai: 
fer& rief der Alteröpräfinent Graf Moltte: „Seine Dhnieltät der 
Aakier von Teutſchland und Aenig von Kreußen lebe boch““ 
und nad dreinsaliger Wederbolung dirfes Mutes von allen An: 
weienben bebedte der Haiier fein Haupt und nahm aus den 
Handen des Neichetanzlers bie Thronrebe eulaegen. 

Einzelne Stellen, namenilic dielenigen über bie Fatotge 
für den Arbeiterftand, fanden lebhaften Beifall, welcher ſich noch 
fteigerte, ala der Maijer mit erböbter Ztimme won ber Auräd: 
weilum Der &bertriebenen und umerfüllbaren Asiorberungen 

ber Hebeiter und vom feinem Willen und dem jeiner holen Ber: 
bündeten iprach, jedem Berfud, am der Mechtsorbnung newalt: 
ſam zu rutteln, mit unbenginmer Entichlofenbeit entgegenzu 
treten. Rach der Hebe erklärte ber Weichstansler den Reichstag 
für eröffnet, und der baitiſche Venntimädhtiate des Yandesratts, 
Gras v. LrrchenfelbKöfering, ſchloß dem feierlichen Met dutch 
Ausbringung eines preifachen Hodı> auf den Dentichen Aaißer 
und Hömig mon Preußen. 

Die erite Zipumg des Weichtages, weidhe vom Alterspräßi: 
denten beneralieldmaridall Grafen u. Moltte gegen 2 Udr nach: 
mittags eröffnet wurbe, ergab Die Anweſenheit vom 31% Mit: 
aliedern, mar alie deſchluttabig. Der Meichstan wigte ein durch · 
aus werändertes Ausichen im Vergleich mit ber Ichtuerganger 
nen Seſſton, weientlic hervorgerufen durch die arofe Mnyahl 
von Eminfdemstraten und die im verilärter Zadl newählten 
Freifinnigen. Es it bestalb auch eine veränderte Anordnung 
der Mühe nothig geworden. Die Socialdemokraten auf ber 
äuheriten Zinten haben die Areifinnigen weiter nad rechte At: 
drämgt, und Diele haben wiederum bie Ratienalliberalen ges 
nörhägt, einem Theil ihrer Pläne am bie reifinsinen abzugeben. 
Das Gemtrum bat jenen Befinftand behauptet, und die Meiche: 
yartei und die Teutichconierativen Fchlichen Ach ibm auf der 
rechten Seite des Haufe an. 

Die zweite Zibung vom 7. Mai bradte bie Wahl bes 
Präfbiume, für melde ſchon vorher das Einverftängnih er: 
zielt war. Der bisherige Prafdent Albert Erdmann 
Karl Gerhard v. Leverom wurde mit SH Stimmen 
wiedergewählt, ala Virepräfidenten traten aber imei new 
Männer ins Amt, Als eriter Biceprälident ging das Mitglied 
des Centrums Graf Kalleftrem mit 4 Stimmen, als zimeiter 
der freifiunige Abgeordnete Landrath Aaumbach mit 284 Stim- 
men aus der Wahlurne bermor, Sämsttlice Ckmählte nabmen 
die Wahl am, der Abgeordnete v. Levekow in einer von feiner 
Fonftigen Gewohnheit abweichenden Kor. In jeinem Dant 
bob er beſonders bervor, balı er bie Wahl weniger feiner Ber: 
fon als jachlichen Bewegatünden zuſchteibe. Ht. v. Yerehorm 
erklärte fertter, bab, ſolange er auf dem Prafidenteriſtuhl fire, 
ders Merchstage Ehre jeine Ehre und dae Intereſie jeder Mit: 
aliedes Sein Antereife ſei. Der Braſident ſchloß mit den Wor« 
ten; „Dit dieſet Verſicherung und dem Bunſche, daß die Ztam: 
mung, weidie fd bei Ihren eriten Beicäften ausaedrüdt hat, 
und welde zu pflegen meine Pflicht und mein Vorhaben ift, 
nicht mr mir gegenüber erhalten bleibe, ſondern quch die Sig: 
natur werbe für unjere Arbeiten, Irete ich mern Amt ar.” 

Franz Oraf Balleitrem di Gaftellengo gebört dem 
Reibstage ſeit dem Jabre 1872 am umd vertritt ben Wahllreie 
Oppeln. Cr iſt preußticher Mittmeißter a, 
in Oberſchleſten mit dem Wehnfin im Breslau, Gehoren am 
5. September 1854, madıte er den rihgun gegen Defterreih als | Zn 
Premierlientenant, ben Feldzug gegen stanfreich ale Mittmeifter | 
und Ertadronchef mit. Cın Stutz mit dem Werde batte feine In⸗ 
valivität zur Folge, fodah er im Terember 1871 den Abſchied 
erbielt. Im Jahte 1875 warde er zum (eh. Kammetet di 
spada e cappu des Tapes ernanıt. 

Ter zweite Viceprüfdent Dr. jar. Hart Baumbadı fit 
Landrath des Atetſes Sonneberg in Sachſen Meiningen. Am 
9. Februar 1844 zu Meiningen geboren, mo er zuerſt im betzog⸗ 
lichen uftiypienfe thatia mar, gehört er Dem Neichstage Teit dem 
Sabre 1830 als ein hervorragenies Mitalied ieiner Lartei an. 
Bei der Iopten Neichstagswabl in Meiningen und in Berlin gr: 
wählt, nam er für lehtered an, 

Der Heidstag in unter günkigen Seien suiamntengetm: 
ten, das Arbettepenſum deflelben ift io menrtet, Dahı an dem 

T, und Moioratsher | 

Cinveritännik der verschiedenen Parteien laum gesmwelielt 
werben kann, Tie den Arbeiterichsh betreitenden Korlagen 
entſprechen einem vom Neichötan ſchon wiederholt ausgedrüch 
ten Wunfche, und die Ausnehmung, melde dieſer Wunid in 
den ihn zugegamgenen Oeschentmürden erfahren hat, fan nur 
das dienen, alle Parteien nod in hüherm Mafe zu beiriebi: 
gen. Die Militärvorlage ift durdı Öründe weranlafıt, welche 
bei der Mehrheit des Heihstanet vorausſichtiich wolle Würbi: 
nung finden werden, und bie Colottialvorlage iomie der Antrag, 
bie Gehatter eines Teiles der Meidiebeamten aufzubeilern, 
werden mad Inge der Perbaltwilie and laum auf den Wider 
ſoruch der Mehrheit hohen. 

Wocheuſchau. 
Ausdem preutilchen Herranhauſe, — Dir Eipung * 

preufajcen Serrenbawied mem 7. Mar unterichiet fi frhr erbeb 
Ib von ben im allgemeinen geicäftemaßıgen Beratungen und 
Grerterungen, weldee * Sibungen fonft das Meptäge ie_rere 
Leabee vlegen, or ber Zanrigriuung ergriff ber Alinidereräßgkent 
v.Gapeivi da⸗ Bert, um Hd dem Hase vorpaitellen. 
recht fee," Fagte ber Memiiter, „fo ı# der tweientliche um rk 
testhliihe Bug biefes Dawled tie Tradition der Yiebe und Hin» 
webung zu Freuen unb ju_ mieten Fömngliibne "bele, 
wird, mem ein General wor Zie tritt, mehrerer orte mich bes 
barlen um Ahnen die Vieberpemgung ju geben, mal er sh auf Bir: 
kem Boden leide zurecht finden umb ım Birken muafintungen ul} 
mit Ahnen sine mihe und Jühlen wird,” Dieie More marden 
durch Lekbaften Berfall dezräit, anb bedann eruffsete der Meneral: 
berschieritarter des Bupgesamaschuffer bie Beratbung üder ben 
Etaatetaushaliertat 

Der Mesner erklärte, daß der Miniſtervtañdent ben patriotı 

| 

| Pf Griepi's, Im meldiem er 

V 2446. 17. Dat 1890. 

Der vbRerreigifee Aderbauminitter über bie abe he 
bei 

rgantiatıon der &r un 
Sun ‚werde, Deshalb bebürfe ## 

bie Mebriter Fönnten im eier 
tereflen ausreichend vertreten 

der Rampd zum dasereden Zu 
au feiner Arberterfammern, 
berwfeflänbifchen © — on 

Die tmiener ade jeaterung mabe Ntehe, Semerft 
bau, baf bie vom ale —— vorgeiragenen joctalen Anz 
fissten mol nur fetme perfünlice Meinung auapniden und auch 
aum auf allgemeine Billıqung Arivrud erheben. 

Grisgi umb ber ttaliewiiche Zenat, — Im Senat zen 
anlaßte bie Verachung des AWeiehentiraris uber die opere pie 
Afremme Etiftwegen) eine rorübergebenbe Arilis, Grispi behimpite 
bie von der Gommikien des Ematt vorgenommene Zirridung 
eles Thriles won Mer. 87T ber Boriage, meicher ich amf die Um: 
bildung der telngedien opere pie ale ben pegermmärtigen Jei tver 
Sälmaflen nicht mehr eneiprechend brjieht. Erieri erflärte, er habe 
ieidtlic Terler Aufapamınd 1-1 ber Art, 87 jer aber 
ür ıbn der arunbleoemde. yeüm dab Dirler rtifel au: 
gereeamrn werre; mern naichi eine er an bie Sabler appeldıren, 
beide in wm; Amwrinalt jrmifihen Kammer un? Zenat enncherden 
midsen 1 lehnte in gebeimer Mbkimmeung Dem Antraz 
aus Mtiräerberellung De geweten Iheiles bes Art, 87 mir 90 ag 
76 Grimmen ab, und Criext bat dra Senat infolge bieler 
mm bie Werarkung über bie Vorlage ausjwiegen, ba et dir 
Befehle we —— einholen mäflr. 

RT selzeuben Sapung verlas ter Pröktent des Ermabe rin 
beißt, Daf ber Minifierramb mas 

ber beten Wbitummmenz bie Befehle des Königs er ernommen 
und beichloflen hade, zen Senat zu Bentwuri 
über bie opere pie zu nde 1m beraiben Ed im drisrı 

‚ bas Dort und erflärte, bag. wenn bar Übgeurtwetenfanmer Die 

Be Zinn den Aswfes ricsig erfanıız babe, ums Dal ferne Mlorre | 
tas Haus rim Antrieb fein merden, In derielten Midhteng 

weiter zu arbeiten und ib im bielem Zimne zu waterftäpen. Dans 
gebadhte er bed amd dem Minte seiciehemen Tauzlero Kürten Wesı 
marst um irrach ıdan im Manuen bes Hauſee ben Dank ams für 
alles, ae er für Mreußen, was er für Haller war Neid zeidau 
„Wer fommte fh tr2$ wiberürehender Neriditen, tred erisler Partei 
letenichalt ber Heberjeugung werichlöefen, baf mir ihm die jegige 
Stellung Trutichlante und it deeelden ——A— un ere ei 
erbatenen Raufer Silbelm verbanten, darn aber ım derverragend 
= Ban senem erüen Ranger und Diniker. Aanb nicht im ben 
legten Tagen des Dierieind des härfen Si⸗mard die vollarhäm 
lichte Kundgebung der Danfbarteir und Sinaduns. te? And da 
helltes wir —R Die wir deun Verren ba nn den 

ſen je wechnen? Men, bafien Sse mech ım 4 aller Sinn ⸗ 
a8 —5— Yeaunbrieng und bie Danfbarlert, bie ibm 
ven uns Erbentwn gebäbıın. im dieſem Anamie mir erben werben 
—* Au wenn Dir ermübente Hant das Steuerruber nach falt 
um rer er itruct Mrbeit bat mederegen müfiee, fe iM Das 

taaı 

fißber geletiet mie, im güngere, ebenso Aräftige Hänte gelegt morr 
ten. Kernauen wir, has Pie Fufumie umienes uud elle Vreudene 
unter dieſer Fahtung eine zeſegnete um» ruhrs reiche bien — 

Deutiher Reichete Glegen Gube rer Reichera zoñeen 
vom 7. Mat brade der Ylrafdent v. Lrrebom ein Ehreiben v 
Meichefanzlers ©. Waprisi, weldes bie rmennung 
ng anteigt, zur Kennsnih Den Haus unb fcok buran 

bei damen fi ein Theil der Medien von * 
—5 erhob: „Weine Herren! Die unterblichen Merdienite, 
Rürtt Btamardl'a16 erfher beutfeher Meitefenier ich mm die au 
nd, us den Masbau, um bie Machtiteiung der Tewiichen 
Meibes erworben bat. tortten und —* um veurkaem Volle und 
im deutichen Reichstage normale jen werten” (Binchrlich 
ber in berielden © 
auf ten Pritartifel.) 

Der Karfer muirfing am 9. Mai das Meidhetagerräfiniem. In: 
berreif ber Mcbei 
Wiilisirsorlanr daa Wrgebaih wohlerme Berar 
daf man ũch 17 anf das amtebinat Merhmendige brii —XRX hal 
Die Annahme der Verlage je zur AFrbalrung tes Aruedens north: 

Dir Ei bes Mescherajes vom P. Mai war der erſten Ber 
' ranbuma der Votlage über (Menen — geriemer Der erite 
Kerner, Abgeorbneter Baden vom nie im Beat 
wieder Partes, hab er bie Grunbgebanfen bei bed Garmurfs feitbalten 
wolle, aber eingeine Menberungen münfdhe. Das Gühnenerfahren 
iollte in den Vorkergrund ereien umb zıe tell bes Gerichts 
alt Ka Ar mehr Deiomt erden, Die Rechriprräbeng mie 
wnentgeltlide aeicheben, die Wahl ter Mitglirder bes Merichts ges 
beim fein, Der — en ame land, ba$ 
tie Mltersgrenge für bie Mlähler u hoch geprifen . Kür Be 

hler genäge #8, 7 je dae dr Natır votlenber baren, Für die 
ten, wenn fie 28 Dahre alt inisen. Mmehembar für * 

Sxcialtenofraten rürte die Vorlage nur ſein menm bie 
gerichte —— waten, wer Die her — chne ds; 

\ aeletmmen. 

teffen Gurt nem umierem jenzen und erbabenen Haifer | 

beifeiben zum | 

8ung erfolgten "horn teawaht sermerjen mer | 

ten bes Reichötanes bemerkte ber Seiler. — die | 

maltsjwan vr werte bei der gmeiten Bei erg: | 
anträge Bellen um und bitte, eventuell auf tır mon formal ratiſchet 
gr tm der Geinm fſien gemachten Maichze Müdiächt zu 
Gs jpracben uoch Wlerander Birrer ven ber freifinnigen Partei 

en du Entruri, Der Manlonalliberaie Miguel im san jur 
‚ebene der Giliwer Winterer, Staatefecretär m. © | 

Id fetwe Teberieugung >abın amt, bag alle Warteien an Im 
uftambefertimten des (Mei Iäbafınd Interefle hätten, unb Dat 

eine WVeritändigung wicht ausgeichloften sei. Die Regierungen 
ak bands rieſes Wirieh die Mebernentemngung ın ein Tuligeren 

Er Fer getenft und fegenereich · rüchte für dat Meich green | 
werben Der Gurt wurde an eine Gommillion yon 21 Mit 
eluebern üderwieien. | ****8 in —S brianb, 

Stimmen ber Preife über die Ihrontebe — Bon ben | 
Urtheilen ber Freie ericheinen tefenbers bee der bilerreichiicenga 
sten und der englischen Bldızer brmsertenowerth Dias wierer 
„Arembenblatt” tereichnet die Ehrenmere als ein greãee und imbalte 
Yolles Arbeinayragsamm far bie Meichösertreiung, melches far bie 
grohm Ohrächtermufte Eennpeistme, von denen "ie Belırit des Den: 

en aungete, Meben ber Müriorge für bie Arbeiter, wedurch 
«iur Sum und sam dud innen Äriebens erkelt Werte, 
—— arfer ebenie den umermeßlichen Merib bes auüiern 

erend 

Dar cnalt ſchen Wlätter deſrrechen dir Threurede Sehr beikällsg, 
indbeisedere bie Ztelle, 1m weldeer die Aafrerhthairung ber Mache, 
verhälnsifle beramı ud eier Werkdieung der debeen ale eine Ole 
fahr fer das yolıriche Gllerchgeimdhr und die anf Grbaltung des 
riedene geruihtere Bol! brjridnes wird 

Deröiterreihiice Haundelaminıfteräber pre baurels 
velitifde Brpentung per Dabres se. — In der Schung 
des cuerrerchiſchen Abgenrangtenhaufes vom 6, Hai wies der Han 
belömimaiter auf Tor gu Vermsiung Drs Zohneg tanz bin In 
der Bertenung diefes Jabset ſiehe Arankrech ım Vorterzrente mit 
den großen Tanfseriräpen, Tamm jene Staaten, beren Sunbelser: 
zuge weit Äramitrid umlarırmte — mithalten. 
ine abgeiemderte Ziellung wehme Deusfcnland ın kıefer Beziebung 
pe weldten Her. 11 des Atanklurier Ariekenamrtrapn mar 

end ei 

vom Senat yorgemommene a 9 aufbeben mürbe, er bieiet 
Beginnen un pen wücbe. reed, vos (de bie heiten 
Kammren einlarn werten, Der Ernat genehmigte jchliehlicd das 
Ad mit 106 geara da Ztimmmten 

Tie „Agencia — it zu Der Mitbeilung ermächtigt. da 
der Rönsg Me Daltang Griopi'a in der Eibung tes a 
anlagtıh der Abftımmung des Ermate über deu bie ie be: 
trefienten rirkentmurf — va, m und ar ze Aufleiung 
der Kammer im leinet 

Gmefang ber — Bier im im 85* — 
am ®. War nne erdnu teut! I 

vom ———— verleiene Abrefie Daher ige „Di 
feit der Deutichen Martolilen für die wem Koh — ermwirimen 
Gunſtdezeiauugen Aus! feiner Mater: erınnerte ber Yark 
am 2a6 Iubalaum ÖMreger'is des Hecken und bob Mir Dauplungen 
biefes Payites zum Heil der Bölker Gusopss berwor. Der Wark 
beräbrie auch te jepewmärtige * ber Kunde in Deurickand 
Der retigiöfe, Ra N Mn a aufgehört, und mar fei Batıdı * 
Abidraftung firchenfeintlicer Geſede zu einem beſſern Meritindns 

sehn auf Be Ki 5 de⸗ Rus 
wud bie Freue ber Katholiken, um u — 
volleaden, Der Papit ſerach jo [rum bana ben Sean über eutfepland 
aus. Später empfing er bie Mitglieder bes Wominte und ware 
hielt ch, besor er den Saal verließ, mut bem yreußrichen De 
dantten x. Schlöger und bem öterreichlic:ungarfchnt Bariaafın 
Öraf Mewerrera. Makerbem waren acht Garbinäle beim Emrſan. 
orgenmeirtin. 

Aus dem ſpaniſcheu Senat. — Der Senater SMarctasta 
temalen 
isatten, im Del: 
bilden jeren bar 

em ⸗ 

sm 

— ——— de ber den im Jahre 1892 atgukhl; 
Weltung beimgen, Der Min 

erimaberte, — ein —“ En 
nem 

en torlche —8 
üdeen er bitie ben Ber 

Aus der —— y — Die nd über 
ten Aeftungsrenit gab im 

fat Ania we I Ra 5 — 
jorlage, mahnt Gar bie Befeitir 

—X ee wseriäßlsche Rorkmentig: 
Sinider det Aetwärtigen, Yahonarn, er am: 

eimander, Daß die Weieitigungen mar zur 
—** aber Leineeweze riner deſtrcara ſen polsrldhrs che Te 
dred geben fellten. Zage vorher nahm die Rammer ten 
Hanbelsrertrag mit Berbire am 

iba wit Erden —— compremitrivenden Pa: 
Bari 2 unt tbeile ſedaan 

mut, bat Bamea im Jahre 1887, « 

Brfantiisait ın Bularek Planen wich madı Wirges 
8 ı babe, um tert mit ihm Audibrache zu nehmen. Nach m 
Unterredung trat Panida im Bufaren ın Unterbandlang 
Masjuhrung eines Sraatsftreiches ın Bulgarien, wobei Hole» m 
210 Beredlmädtsgter auftrat und jugleid Tür Perlen Inf agitıcte 

Colonial- Angelegenheiten, 
Wetäbuch über Bhelriia — — Das nenfte Weifsuh 

Dftafrifa enihälı 14 Meotenitäde über ber Nafkand in Safe 
darunter golf Aerchie ven Major Mikmann, vom 87T. 
1889 brainnenb und mıt tem 7. Mar d, N. Ichlirkene en * 
Meianpeanahme Bufcari's bio zur Winmahme von Rilma) Ünbs 
kind ben Berſcht dee Kborsettenufarıtins Valeite aber bie Irbers 
son Tanga, Banzami uns Dar:eo:-Salsam und eine telegrarhıfhe 
Korreipeasen, über Die Bienklıdıe Merwentung Gmin Waldes 
Die rad beginmt mit einem Zeirgramım Wißmann's an ben kärı 

' Hten Biemarc vom I. Janwar: „Aerer Darchdaucht bwebre ich mich 
arheriamit & melden, da Gm Tale den_ lebhaften Hash 
beat, deine a we un year senite pie ftellen. Gr bar mh 
gebeten, birs ver Kenntnih Guret Durdlamst und, wenn anpde 
212. audı Er. latest iu Bring, reilen allerhöditer Mnade er 
Nas tief wergilidter fühle“ Han 46 war erfolgte taramf bir 
Antwort dd Brafen Besmard: „Die Drentte Grein Paidıza Emr 
was eellfemmen. Witte näberr Alice drffelben mirmiberlen” 
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In einer Anmerlung wird dagn nech mitgeibeilt, deg bir com: 
mı@arridıe Uebermabme Grein’s in ben auswärtige Dienit des 
Anche⸗ im Arbruar erdolat het, 

Die binmahme Kılwas ik am T. Mas eriolat, Durch vie 
Lrihiegung wurde bie Stadt in Brand orileft um mähtenn ber 
Racht von den Anikäntiieen arräusıt, melde vor ihren Atrufe 
die, Ehen der Inbuer ze tuben follen Du mar elaubt, 
dab die Aufwäntıfchen Kılma wieber zu beiepen vı werben, 
ts bleits Major Bbmann dort, une eine iirfiame Werchribigung 
zu ergansfiren. 

Bana Heri meigert fi, nah Saadani jurüdzufehren, falle 
feine Ei I nicht new Fammmelichen Genſuin In Eanlitar ver: 
durat wied· 

Gin Brief bes Dr. Betete. — Gin Brief des Dr, Betens 

brrträgrt, ferner 3 Kamerle, 6 Gel umd 315 Schafe In meum 
Taten hohe er in Habaras Matwironte am Bictonma-Rnanfa_ im | 
detm. Dr. Yerers beft, baf die Mirterlage, welche er am 22. Der 
cember ». 3. ten Mafiais bribrachte, allen Präses Gwrebitienen 
bush Diele Birgenben I Mugen gereidyen werte. Ueber mine | 
Müdkehr merte er mod miete 

Die Lage im Dabomen. — Der ſrameſes ⸗ Marineminifler 
a re am 10. Mai rt er — er gen 
“u tipleit Der egentezca« D n e, we bie 
Areilaßung der vom Himig von Dahemes gefangenen Wurewäer 
habe Der König babe bra Gommandanten Des den elf von 
Benin Bokirenten Gerictwadere Kontnier amgeprist, daß er bie Ober 
fanzenen abbelen fonne. Aourmer habe ermibert, bie Geſangenen 
Seien an Borb der Gare gu ſaafen und Eeuegihuung au geben. 
Die Berbantlungen mit dera König fonnten jofert wiebwranis 
gernwiriten wort! 

Auf eine Interpellation im ber Kammet erflärte der Beriseter | 
der Regierung, daß bie Geiſeln Treigeget jeien, und ba$ Aranfı 
reich ſeine Su langn Sehaupien wei Alles zeute baranı hin, | 
bab ter Minia Fi Unterganblungen gen: fehen werte. 
Gratin babe in Aftua einen hehe großen ben #8 celeni: 
zen muße; wi fc im ingenberner Meiie ſairach, bann line | 

feen Yreikior. ben gab auf bie ug Rlourene' 
theılengen über dir Etreutfräfte in Dabemen. Der efunsheise 
sultanb ſei beinmerigent, und das Geſchrader jer obne eine Korbes 
rung meer Gtrrete artt merden. Oierauf mahın Dir Kammer | 
die von der Wegierung gebilligte Zagesortweng eintimmig au. 

Klannigfalligkeilen. 

Hofnachrichten. 
Raifer Wilhelm bar ſich am 11, Ralnach Wirſcre 

—* dem Gute des Grafen Hodberg, zur Thrilnahme an Jezden 

Bring Albrecht von Preuden, ber Prinz Megent 
von Braumjdıtorig, beindei fd urpipli un mußte am ©. Mai, 
feinem Ölebartötane, iogar das Bett baten. 

Der Heinz und bie Prinzeiiin Heinrich ven Brenfen 
And am 10. Mat abends von Serlin abgrreiit und babe fc gu⸗ 
wicht jume Ölresberjon son Krefien mad Ariehberg beaeben. Yon 
dort merden Hr dur Kaltern Arebrich u Kombarg beiachen unb 
bieranf zur Königin von Englaud nad Zanlok Wintior reifen. 

Bring Arirdei Leoreld von Preufen IH am. Mat | 
nadis ın Rrimtenau eingeitofen. 

Der König unb die Königin vom STachſen baben lid 
am s Ma: vom Deraden nadı Zibrllenort ja wurbemödhemtlicher 
Auienehalt begeben. 

Der SrinpBtegent von Balern wirb dich am IT. Mai 
von Miüntes mad um Beſuch feiner Santamet, ber ven 
twirmeten Seriogin ton Mobena, begebeit. 

Die Prinzeflie Welbele von Würtemberg ıl am 
s Wai ven Siutigari nach Deflau gt; um Bert ihte Ofres« 
mutter, Pie Sriggeffen Anrerich von Anhalt, je bejuchen, 

Die Orodbergogin von Olbenburg if am 7. Haı 
in Alernburg angelommen, ebrnio am 9 Mas der Ühbgreähereg 
unb Pte Öhbgreßberjogin new Dretden aus. Mm % abende kam 
die rertwitsere Königin yon Hauseser mit ubren Zocrent, bre 
Bringeflinmen Arieterite und Marn, in Alteudutg am 

Der Örbarohberien und bir Wrbareährriegin von 
Baden End am T, Mas ın Meran und pem ba am I, 1m Katio— 
rebe angefommen. 

Der Herzog und Dir Herzogin von Antaltı, melde 
bie 18 Bresate benbarch im Mira und zulept in München 
werreilten, Map am 8, Mai wur bem Prinzen Gkwarb und ber 
Vri⸗jeſſen Alerantra is Ballenürtt angelemmen, ebemio ber Gebe 
ver mit Gemahlin 

Dee Rürtt unp Die Färſftin ge Ehmwmarzburg-@on: 
beroisaufen find am &. Dat im ihre Mefükeng Eunberolunfen gu 
tdgefeber, Die Aucitin bat fd mehrere Boden im au a 
Gur amfgebalten, uns ber Ari mar ihr auf dera Setmumrge bis 
Manche entgegengereit. 

eriegin 
Man 

Seriogin Ihre Merfe nach Megen 
Der König vom Panemar! fommt Anfang Yenizu 

miehrrmöcdentlicher Sur mach Mlienbaben 
Die AJ— von Fugland Busreise infelge reines 

leichten Unmehlseind einige Tage das Abereser, IM aber wieder befier. 
Prinz Albert Bieter von Walrs it am2 Mairon 

ferner inteichen Merle nach Konten jurädgelommm 
Der ttaliemıicde Mromprimz bieit fib am 7, un 

s Mi im Tiflis anf umd fette am 9. heine Weite Sort, 

Feftkalender. 
Girlegentlich bes beroritebenben 10 Deutiden 

Vertesichirgens im Berlin mird andı eier „Allaflrirte r@fdnft" 
wien Brıbeiligung berliner Schriirneller und Di herver 
rageuder Münkler ala ofirielles Irgan res Aritauniußes er: 
ibernen. Tier Medactien in dem Schrifiiellee Hufer Dahme 
uberttage. 

Tas Bjähriae Anbilaum ber bapiiden Hreidver: 
Tofenz iR am 3. Mai im Areiburg in Mmselembeit dee Oro 
Imraoga dund eine glangende Ärtreriammlang ım Saale des Hon 
haniee beganges worter Der wm bie Etalleng ber Areiimen: 
raflung bediverkiemte Gebeimrath Tarien marde zum Vorfizenden 

img. Arkr, » Börlın, Vorlpenber Des Freaburger Kreis 
antihues, und Cherbärgermeiter Mlinterer hielten J 
enisradıen. Der Banbtapsabzeorkarte Dr. Blum aus Heidelberg 
entwari rin Sild ber Tarialert der Krriie frr Ihrem whnährignt 
Werben. (rbeimrash Lamen feierte die Merdiente ber Greẽ 
brroge um Dir Erlbürenwaltung, unb ter Wreäberjog eradı aut 

‚ am 2. Auli 

jene Mit, | mem. 

\ serfltie bes berrefen 
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boten Anerleucung von Pamım's Belkungen aut item Oirbärte. 
Tem verdienten greiim Etastemann wurde ren bew Veriretern 
ter elf Rrerie Fin Meerner Porberfran überesht, Ma Die Ser: 
ſammlung Ichleh fi rin Artmahl im Fähsinzer Gef 

Dassojihrige Nubilaum ber Wimführnng ber Brief» 
mare at amd in m berdp Fine ven eimrar eigenen Womtit 
erranflahtele —A— ira Thenichſaale des Vachha⸗ ſee nefrtert 
werden, an welcher jammeliche plibateliitiihe Mereine werreten 
waren. Huf einer Tafel waren Wollestionen son Briermasfen ae 
geilelt. an deren der Frutetuet, Lie, S. Brenbide, ie Öntwidelung 
tes Markenweiens erläuperte, 

Kur das Rünferiet in Ulm in jelgender Act: 
vsogramm auſarnelli⸗ Am 3m Semi termimiage Bekaanmetum. 
abears Eraterum im Münfiter, wachber dengali ſche Belsschtung 
rs Mungero amı 30. Il vormittags Keitjug, mucmeitags Ark 
iriel: am 1. imlı vermittage Aeitipiel, macmittage Fi 1; 

Vollsfet in zer Arerrichram, am 3. Juli Aenball 
Das Aeffrirl verlallı in em Borfpiel, Amithenieiel und Madı 
ieiel; im baeien drei heilen wird bargeitelle: „Die Orunkern- 
33 118, Iahrbunver), „Ratier Karl V, in ülm 156° und 
„Madı tem Abjug ber Aramgoien 1704". 

Die Etapi Wanpdebrd bri Dambura wirb aut Au 
laß tes 130jährigen Drburzstages des Dechtero Matthias Wlaubius, 
dei „Mlanbabrter Boten“, am 15 u Diedrs Fahren eine ehe: 
därhtmipfeuer veranitaltıe Tas im öterk beilebente Gom ⸗ 
nallım wir? am bieleur Zage den Titel Murtnaustslaubius: Om: 
warum raten, und am Ölrkariehamie tem Dichters jell eine 
leteuisafel angebradıt werten, 

Die Ehuhmaderinnung Manchene beging am 3 
wnp 4, Ma die rer Ihres Ghähtigen Inbiläwes. Sur Aeft 
leitere am 8. abenbe eine Borjeier ın Kıi's Golofleum ein, im 
weldter Dir aus Eruingart, Rurubera. Yraunktmweis, Berlin w I m. 

ofrmen Säfte begrüßt matten. Mer 4. vormittags fan dem 
ber Herberge ım Rreuzbrau aus ein Kirchgann jur Itauealicche kai, 
wo ein Frierli Hocamt gehalten wurde. Madunittage ver: 
ainigte bie Fefiebrilmehmer ein Arkeften im Gelofirum, unb abeude 
wurbe ebentuairlbit eim Arttionger_weranttatien, deſſen Mlangpunkr 
eim von N. Rräprl gedichezire Arhiviel „Band Sache“ biltete. 
Gin Ball ſchles die Aritlichkeir · ab 

Vereiusnachrichten. 
In Salle bat am 7T. Biaı bie Delegittenconfetenj 

der Deuricen Einlicfritssereine kaltprlunden * wurde ji: 
sicht über bie in Samnerer am 81. Tcteber 1889 berathenen 
Eiarutes Beidhlu — was ber derreſſende Eatwutf amgenem: 

Kerner tete brichlofen, im Seſech am wie Murdhen 
fi ten en der &itrlichleitsr deht den m ridıten, 
der. Tieirlben mach Kraſten Hörde 1 rereime amqulchlirien, 

keife dh fen Auch über bie imwitere Urganifatiem ber Eittlidente, 
Seilrebungen in Teutſchland wurte auf Grund eines Beridites Des 
Lakers er im Miel beraiben, en. Die Orünbung von beiontem 
Vereinen zur Hebung ber Zittluchlet umb wer Metimpn ber 
Unfittlöhfeit für alle groben Eräbte bes Dranichen Reichen fi din 
Ausiicht zu Die Erganijaten joll nad Yanbern und 
Lrevı derart geldieben, dab jebramal bie Landes eder Pro: 
zızjialbaurtfiabt Berort biltet, am dem bie übrigen Bolal: 

tem Bandfirsches fd ſcharen, doch sellen Zıe 
einzelnen Berrine ducchaus Irlbikamdig fein. ı 

Die 15, Iahreoneriammlung der Merbweideutidhen 
Bereins jür Mean, mirb am al. Mai im Hamburg abs 
arhaiten werten. Huf der Tagesorhnung Hebt = tie rag 
zur Verbamtlang: „Smpfiehle fh Pte Einſahtung der fozen. bei 
bingeen Weraribeilung in Die teutiche Srraigriegartumg ?"  Meie 
sent if Brot. Dr, jur. ©. Rischenheim in_Gribelberg, Sorgun 
jolat ein Bertrag bee ängriäturetors Streng über „Die Re: 
or bre —63 Sirafredite dutc dir Aunbateusersnung 
dee Werte und Judsihanfee von 1628, eine tehtägeitachtliche Eitetir. 

Die 1. Allgemeine Deutliche Uehrerinnenueriamm: 
kung wird am 26. und 37. Maı je Arıe tagen. Den 
erften Yorerag hat rau Marie Yorzer- Houflelle aus Jopriugen 
in Baten über „Die ung ven Behrerinnen an Bolfe: und 
Aorttilbungsschulen", 
beib Memanı ans Sof über „Dir Intorition bes Bundarbeite 
ugerriches tarca Andılebveriumen” ums un jeldes von Arl. Berren 
Wird as⸗ Plorybrim über bee „richntanerrice an Ratchenſaaleu· 
Art. Setene Bange aws Berlin bat einen Vorivag Aber „Untere 
Briteebungen” im Ausfide geitelle 

Die rrüe vieafäßzige Haustserjammlung bes Sach 
fühen Ingewient: und Wr: 
Mauern ber Zechniidıen Hechöchnle in Drresten abgehalten. Glrefe 
Thaladere ercrate br trag bes Archrilangsingenieuns Klerie, 
welchet unter Vorführung zahlreien — Maictiale dae 
xa aua Nenve fir bus gm ber dreotuer Yababöie 
bariegte. In Der Geſammtũ unterbrach Dir arihäafiliden An: 
orlegenheiten sin Wortrag bre tiondingenieurs Mrüger, meldher 
auf Brramlaffı Dra Ainanpesiniteriums für Sachſen abgefandr 
zorben mar jur eier ber Winmerhumg ber grofen Ferth Brüde br 
Ütenberg und zum bieruber berichtete, 

Die tiesjährige Dauptrerfamminng des Deutiden 
uub © fen Ylpemserenas mirb vome 1, bis 4. Auguſt um 
Motns tagen. Der tußrlbii gebildete 
bereits mt ben Vorbereitungen zu einem wardigen fange der 

wel unb uiitellung bes Arttpregsammd fadı dem 
eben auegerebenen Beltankererzrichnig vom 13 März 1800 zählt 
ber Algenserein z2818 Miralieder ın 180 Mecheilungen, 

Freimanrerei. 
Der am 18 Äcbruar rertorbene Braf Inline Ans 

teafin war Mitglieb bes Arrimaurerbuentee Gr lief fidı wähnmp der 
Gmigtatten am 2. Mai IHSE (te Barit) in Die Boge r Mont Eimai 
aufeedmen. Meidzeitig mit waren wodı andere Ömigranten, 
under anbern Eiepban Eur unb Gtraf Yadıslaus Felekı, Mirglie: 
der von Bogen. Ws 1h6r bie # 
wurte, hatte Marräftn großen Mnıheil am ter Gewahtung dieier 
Genehmigung SAnlallidı Ietnes Kan n6 enwies ihm die Lege 
Wernes tie übliche freimaurerische hrenbeirigung. 

Ju Durbam in Snglans wwurbe eine Unireriitäte: 
loge grgrünget, melde von Wirglaetenn ber Unieerſirat zu Durbass 
gebilter tosben ih. Mir Türmen und weder mit ereiufisen Amis 
serfitäns mod Milstärtogen tefreumben, mer fie auch gut in Gng- 
and beilehrm. Hier gibt #0 ebenlalle beismdrie Bogen Tür Exreleute 

Die brprurenbite maurerifche Zerricriie ın Aranfı 
reich, die „haine d’Unten“, unerbeicht verkänfig ihre weiteres Gr 
Miele, Ihr Resacteur Hubert bat aufgehört, armer Äreimaurer 
zu fein, 

Der vereinigte Öirchorient von Kefitanien (Por: 
zugal) in Piraten batte in einem Schreiben vom 29. Jammar d. 1. 
der Heober Ramemal-Murterioge in ten prewßsichen 
uannt zu den dari Meltfugeln, den Gonflict zresichen Öltsehritan« 

Anau⸗ſauf beiaftiar Kch 

trimauterri im Unzarn geflatter | 

erhoben hat, mitgeikeiit umb gebesen, in dieſem internatiomalen 
————— va wırlen, daß Die keſuug des Wonflisies dem 
durdeiprune orer der Vermittelung ber Cigmatarmädhte der 

Berloner swjeren; uberrrasee imerde Dir rohe Ranenal 
Murterloge hat Tirtre Anfinmen Ärlbfineritändluch zurudarwieien, ba 
6 ten kreimaurer aus gutem ſurunden umterfagt ei, Hch em por 
Liriche Internattenale Eiseitfragen verkchlebener Böller zu meiden, 

Strike-Aygelegenheiten. 
In Hamburg fererz an IHORG Arbeiter, Die wegen 

Beiheiligung an WMatirter nicht mirterringeellt worden fat. 
Die Diawrer legten am 6. Mai bie Arbeit wieter, unb von den 
Zrzemerleuten jürikren 1700. Wa 10 Mar haben He Zdrunmen: 
arkıiier tes AmerılaMai Die Mrbeit niedergelegt; fie weigern Ach, 
bie Zetintenırbriten awsyulähren, weldhe den Wwerfabrere petimen, 
zn größte Theil ter Giſemuduſtriearteiter befindet Mich im 

trife. 
In Biricdiberg i. Zil. krifen bie Haurer; fir ver— 

langen Lohnerhebe ur arhıindige Arbeinspeie. — Au im 
Erritin if am 8 Mai umter den Maurern, Ziumietlenſen, ben 
Kalls und Sternttagern ein allgemeiner Aushand auegebrochen 

Bei Raribor in bie gange Belegſchaft auf Grube 
&manweldingen im den Aueitamb ringeiseten. 

In Köln beichlof am 5. Mat eine Berfammlung ber 
Vrawergehülien den Etrife jortiuiegen, bie ber aunbige Ars 
briranag und »ie orrlangte Yohnerbäbung beralliat find Wuchs Im 
älbein « Mh find bie Prauergebulien zum größten Teil ane⸗ 
Kandın. : 

Gin erheblicder Theil der in ven Schuhfabriten 
be Madıp deiäftuzten Mrbeiter hat Pie Arbeit ringedellt. 

Der Etrife der Gigarrenarbeiter in Nauen üfl bes 
7 es trarde be Atbenneræa erne Muibeferung des Sohnes ber 
malligt 

In Mrerase flar die Aorberumsen ber Äütberels 
arbeiter von tum Jabritanen abaeledat werten. Ge ftellten infolge, 

t ame 7, Mai mie Arbeiter won Fünf Debeutenten Armen Die 
Arteit ein. 

In Öreiz und den Narıbarortem Stift jeit dem 
10. Wat ein ı ber Zertlarbeiter. Die Arbeiter verlangen 
whnkänbige Mebeitäpeit, Mlieserbesibellung bes Yohntariis vom 

\ Jahre 1882 und eime beionbere Yohnerbohung von 18 Pre. für 

Sotasan folgt ein Weferae von rl. Wliiar | 

taben Meimate 

iteltenvereing werte ame 4. Mai in men | 

ante, ür- | 

wien ab Portugal, der Ach aber bie Befigungen ım entralafnfa - 

cemeplicirte Arbeit, endlich die Wintührumg von Kohnbücern, Der 
Berein der Kabrikanten lehnte es ab, mit dem ame Kührern ber 

ssalbemestraren beicbenden jopre. Wrbeiterromitt zu verbaubdeln, 
iR jerodh bereit, mit einem ame bertisen Mebeitere pa mählenben 
Ausichus in Merhanblumg zw treten. 

Laut Madricht aus Mien beichloffen die Leater ver⸗ 
(&irpener Aabrifen der Wileninduitnie bie Nusfyerrung aller Pünitig 
anhrebenden Arbeiter aus dem Giienfabeilen wen Wien und Am: 
arbung, — In Mubaprit neigt der Baderkrike seinem Were zu 
3243 äriten ſeit dem Mai bie Arbeiter ſammt 

licher Ve ſn⸗·uſabriten at Au⸗nabea ⸗ der Nntofer 
Aus Böhmen fommen ferner Berichte über mene Urteie; 
eimtellungen, ba writen Die Arbeiter ber Biebig'ichen Aabrifen su 
Smarom, der Epinnerien von Mauthner in Edumburg, New 
man im Defienbert, Klinger im Anm und ned; antere, 
Auch in Meicenberz bi neue Zaren Die Mabeifansen im 
taumralder Antutriebezirt erflärten, auf eine Pohnerbohung mıdır 
eirtaeben m Tonnen, 

Zu Aulmel in Mähren erreihze ber Auskanb am 
6 i fein Ente BE wurde in allen Fabtiſen Die Arden au ben 
alsen Bedingungen mmieberaufgenommen. — mr mähnide 
‚Rohlestesier murben am 5. Mat bes Buerglewten die erichlirfungen 
der emwerfe murgerbeilt. Zumeia si adelündige Sceucht ohne 
Sin: une Musfahr Granit. auf einigen Wruben murten jebors 
am eimjelmen Tagen Mebeleillumgen audbebunget. Dir Arcerd⸗ 
arbeit bleibe ehen, beds marde ın eiugeluen Jallen (örhöbueg 
des Mecorblehnee bemilligt. Auf fämmelichen Gtubta, amd 
zn Schacht Hraneszeit, eriolgte Daran miberferuchsles die 

ntahrt. 
In den warbliden Weenbezirten ber Niederlande 

76 Proc. der Strifenben, von der Reib arisirten; 
die Mıteit werkeraufgenommee unb mit der von Beenr 
befigerm von Anfang an angebotene Loknerheduug beantlat 

In der Umgebung von Paria haben am 7. Mai srgrn 
1000 Arbeiter ber Wlasfabrifen bie Arbeit ringeftellt. 

Ja Feurcoing un? Meubeir hat fi bie Lage emt> 
gebeßert; am 15000 Arbeiter hauen Dis yum T. Mas Die 

Arbeit twieberaufgenemmen. Mach ten lepsen Berichten tmaren im 
Fontesins bie Aabrifen dio auf mewige Ausmabanene mieber it Mer 
trieb. rc im dann Ührnbennmmerken von Deurges far hir Webent 
wiederauigensmmen toerden, ums in Hafitzes Kant has Ünte bes 
Eirifer breer, 

In Mapriv hatten bereite am, Mal fall alle Sırie 
fenten ſich terder zur Arbeit enee junden In Barorlona und Bar 
beneia Nub Die Arbeirzeinitelungen ebenfalls beinahe beeasige, im 
Anzequero bat bie Zahl der Errikenten ch erheklice nermingen, 
un Gorufı und Micon bawerte ter Erle noch fort. 

Unfälle, 
Die im aalisifdren Kreiſe Jaëte gelegene Stadt 

Remsiat in burch eine Ärnerebrunft jerflört merben. (Be liegt 
Branbiiitung vor 

Echlsh Weizsierl bei Polar ın Nieberoilerreich, 
in weldem rin Schubirltiius für wermabrlete Mnahm unler: 
8 war, in atgebrammm, Men den Zegliugen ik feiner zu 

daten slemmen 

Im ben remamniiich gelegenen Derle Arner bei Sal: 
deine i amı 5. Mar har ſchont alte gothiſche Kirche ein Maub ber Flam⸗ 
men artueren, ebenje ber Liarchei, van Mehnerbaus, vier Bauern: 
bauer und ſechs Flernere Gebäude 

Das Arstens and Irrenhbaue zu Norwih im Etaatr 
Seansst ım ame 8, Hai adenbs Durds Jeueredruumt jertiore 
terden. Dreipebe Verſonen. Darunter elf Irinten, find Dabei uns 
Veben gefouumen. 

| a8 Tongue Beint (Difrict Ersebec) gina aus Mai 
die } to! ernaasftalt ie Älsmssen auf, Das Aruer ſoll bar Irrfiugige 
angelegt worden fein. Das Irrabaus, 16 Kilometer, men Monat 
erlegen: war et= Öleblubehled mut ea⸗ Fünsitedigen und jünf 
vierttödigen, Durch Baflagen tertundenen den wer Das größte 
Irrenbaus det amerrlanjcen Wonrinente. Ee beherkerzie 1m 
Infafien. Die Also griffen mis valeuıber Echuelligkeit um 
fich, und da ber einzige Brummen Shmell geimert war, fand die ver 
Hülle herdeierleude Jeuerweht Moutreals das Gebauee uber und 
über brenmenb. Wabnfienige Haben heulend am des verziiteren 
Renttern, en Frrũmaen fehlte zum Theil ter Trieb ter Eribfie 
erbaltung: fir verbangen Mich, raugen were ihren Merten und ſuchten 
ie nem den Yeitena zu fopen, andere igrangen laden? ind 
Yon ben Ührresteien Mietern So in braachbarte Eichranen unb 
Treibbäufer, wo fie wırder Üranbiiten Ihre machten. Der 
Merlut an Menichenlehen Sabı fd med micht Feitftellen, da tie 
Bürer des Aerrnbaufee mir verbsanm An Die Imgelommenen 
ap fummnlıde Itauen 
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Don der Wißmann-⸗Erpedition in Oſtafrika: Die deutſche Station Saadani. Wach einer Skizze unſeres Sperialjeicners und Berichterftatters C. Weidmann. 



Don der Wißmann · Erpedition in Oflafrifa: Die Erflirmung einer Boma im Diflrict Palamalala durch die Abtkeilung Yagamayo am 9. März, Nach einer Skizze unferes Specialzeichners und Berichterflatters C. MWeidmann. 
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Die Wikmann-Erpedition in Oflafrika. 
Bon unferem Eperielderiäteriiatter ums Aeitmer C. Bribmanı. 

XXVIL*) 
Saadant. 

Die frühere Stadt Sandani hatte fih während des Auf⸗ 
ftandes ſeht zu Ungunſten ber Teutſchen mit den Hebellen wer» 
bündet; ed wurde deshalb ibre Tinmahnte beichloflen, welche 
dem auch art 6. Juni v. J. durch Besciehammg erfolgte. Nach 
bem Abuuge unserer Truppen jegte Ah Bana Heri, ber frabere 
Macıtdaber in Saabani, dort wieder feit und inmmelte eine 
Schar vom Hebellen um fi, jobak ein ymeiter Anarifi auf den 
Ort nötbig wurbe. Es iſt belanmt, daß bie aus Saabani ver: 
teiebenen Scharen bei Membule nochmale neichlagen und ins 
Innere anrüaetrieben murben, wo fie and am 8, und 9, März 
wieder aus ihren Stellungen verjagt umd vollftändig zeriprengt 
wurden. 

Da ſch in commerzieller Hinficht bie gänzliche Jerftörung 
Saabanis nicht empfahl, murbe auf Befehl des Neihöcommifhers 
dort eine deutihe Station errichtet. Während der Nenempeit 
siegen es die Karavanen, melde aus dem Innetn fommten, vor, 
ftatt nad Yagameno nad Saadani zu neben, meil ber Ueber 
aamg über den Himganifluß zu dieſet Zeit unniglic iſt. Die 
mewerrichtete Station, welde unter ber Leliung des Chefs 
Schmidt erbaut wurde, beitebt aus bem Wohnbawie für ben 
Chef und die Offigiere umb enthalt auch die Magayine. Dar 
neben befinden dh die Wohnungen für die Sofbaten, drei mm: 
fangreide Schappen; an bat Wolmbaus find vier Daftionen 
amgebast, und ber ganze Comspler it mit einer Stachelbraht: 
vmzaunung eimpeichlofien, 

Sandani bat von ber Geririte eime unbequenw Anfahrt, ba 
ber ache Strand ben gröherm Schifiem, felbit bei Alutzeit, die 
Arnäberung nur bis auf eine Ontfernung von 3 bis 4 Ser: 
meilen geitattet, Lagunen und Mangrenemälder bekränzen 
den Strand, und zur Zeit der Flut tritt das Waſſer bis weit 
ins Sand hinein, 

Unser Bild zeigt einen Theil der yeritörten Stadt umd bie 
neuen Stationsgebäube mit bem Weg nach dem Stranbe zur 
Zeit der Halbilut. Saadani unteritebt dem Diitrictödhei won 
Pangani und bat eine Briakung von 120 Darm, 

XXVII. 

Die Erſtürmung einer Ener Lu Diftrict Palamakala 
rn. 

Am 8, März griffen die Schwhlruppen in der Stärfe von 
etron O0 Mann die Landichait Palamalala an, melde als 
Sclupfwintel der ierftobenen Flachtltnge aus Yuihirt's und 
Bana Heri'd Rebellenbanden jeit längerer Jeit verbähtig war, 
Der Diftrict Kalamalala befteht aus etwa M Dörfern und 
Neinern Bomas, welde in einem Thalteilel won eima ame 
deutichen Meilen Länge und 1", Meilen Breite meiit in 
dichtem Buſch veritedt ſegen. Der gröfte Theil der Dörfer 
mwurbe nad geringen Widerſtand nemommen umb seritört, 
mehrere befeitigte Bomen erſturmt. Unsere Berlufte maren, 
obſchon alle Truppen in Action tratem, gering; es wurden nur 
drei Mann verwundet. Der Feind zog fi von ber einen zu 
der andern Vomn zurüd und war neuen Abend bis auf bie 
das Thal einichliehenden Höben zurüdgebrängt. Abends gab 
Reihkommifior Major Mikmann dem Befehl, dak Frhr. 
0: Gravenreuth mit feiner Abtheilung, beitehenb aus ben 
Garnifonen von Bagamono, Dar-ed-Salaam und Tanga, eine | 
am jübmeitlichen Unde der Ebene auf einem ſteilen Hngel 

Boma am Morgen des 9. März nehmen und writören 
jolle. Um 4%, Ubt morgens maridirten wir aus dem gemein: 

ichaftlichen Lager und erreichten madı einer Stunde ſcharfen 
Mariches die Gegend ber Boma. An der Spine marichirte die 
Garniſon von Bapamono, aeführt von Chef Mamien mit ben 
Lieutenants Prince und v. Ziehewik. Der Feind erdfimete das 
Feuer auf ungefähr 400 Der. Auf eiment Heilen Hügel von 
etwa RO Mir, Höhe ſtand das Dorf, durch eitte ftarfe Pallifade 
ringsum geibäpt; nur nad dem Thal hinaus war es offen, 
"und von bort aus wurde aud ber beitigite Wiberftand neleiltet. 
Eine große, rund angelegte Hätte Hand dicht aber dem ſchroff 
abfallenden Abbang. Kaum warem die eriten Nugein über uns 
weggeflogen, jo war aud ſchon unjere Angriffslinie jormirt, Im 
Grabe Iniend, gaben dir Mannicaiten die Salven ab und 
gingen darauf [prungmweile vorwärts, Das Termin war für 
uns das denkbar [dmierinte; ettva 20 Mer, weit mwfiten wie 
obme jeben Schur gegen den Hagel vordringen. Wir waren 
wol 10 Minuten bem ſeindlichen Feuet amdgefeht geweſen, als 
Das Marimeihüp zu unierer Halfe erihien und ein wohl: 
grsieltes euer eröffnete, welches den Feind ſeht zu entmuthigen 
ſchien, dem jein Mideritandb wurde zuſehende chwächet. ent 
ging uniere Abtbeilung zum Sturm vor. Bald hatten mir 
einen ſamalen Aufkweg entbedt, der nad ber Yoma hinauf, 
führte, und mit freubigem „Surrah‘” erlletterten wir ben 
Hügel. Es fielen zwar noch eine Menge Schüfle, die in unierer 
Wichtumg abgegeben maren, aber ber dichte Uaſch fam ums ſeht 
zu finttem, indent er uns vor ben Augen bes Feindes verbarg. 

Nach oben erweiterte fi ber Fußpfad, und wir konnten den 
Cingang zur Boma beutlicd erkennen. Die braven Sudaneſen 
gingen, obichon aus den Tallijaden nod immer euer am, 
rubig auf dieſelben los und eriwangen mit Lieutenant Prince 
die Deffnung, durch melde dan bie Abtbeilung nadıliüemte, 
Die Feinde Hohen durch einen andern Ausweg im jadlichet 
Wichtung nad dem Buſch, wohin eine Verfolgung nulos war. 
Die Abtheilung Dar · es ⸗Salaam verjuchte den Hügel von ber 
öjlliden Seite anzunreiten; auch die Tangaleute machten am 
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"äuberfeen linken lügel einem Borftoh in ben Buſch; ba jedoch 
inzwiſchen bie Boma erftärmt und genommen war, wurde von 
weitern Verfolgungen abgeſehen. Bald miſchte ſich das 
Jammenmeer ber 25 bis 30 drennenden Hätten mit dem 
Fruhtoth der eben nufaepangenen Sonne, unb mir fonnten mit 
Befriedigung auf umjer am frkben Morgen vollbtachtes Wert 
zurüdbliden, Nachdem ber ind ipurlos werichmunben war, 
kehrten wir nah dem Stanbauartier zurüd und obne Aufents 
balt weiter bis Wiembale, wo ein Halt gemadt wutde. Am 
Nachmittag langte die ganze Truppe in Saadani ar, und 
fofort werben die Mannschaften am übre verſchiedenen Star 
tiomen verschifit, 

Tas Bild zeigt den Ichten Moment bes Geſechtes. Die 
ſturmenden Sudanchen baben foeben Die Boma erreicht und 
drängen ber Deffnung zu, welche Leeutenant Prince aufzwipren: 
nen bemüht iſt. Chidon immer noch Schnfie aus ber Doma 
fallen und die zur Verzweifelung getriebenen Mraber und Be: 
Intihen jtanbbaft ibre vortheilbafte Boftion ausnuden, geht Die 
mutbige Schar mit Hurrab der Gefahr entgegen, Tie auf: | 
fteigenben Aauchſaulen zeigen bie Wirkungen zweier Gtanaten 
an, welche unier Feldgeſchun bei Beginn bes Sturmes in die 
Bora warf, und melde prompt zundeten. Mit der Zeritärung 
dieſet Yoma ijt jedenfalls einer ber gefährlihiten Sclupfwintel 
der leuten Rebellen vernichtet. Die angrenzenden Bezirke find 
den Deutſchen ergeben und freuen füch, bie Hebellen, weldhe durch 
ibre Heprefialien bie Gegend mit Schredem erfüllten, [os zu fein. 

Todlenſchau. 
v*soilier Ba ein fehenen Mitglieb ber t 
—— 358 Ba dat * ter teippiger * tim 

der Hufihrmrarben tebitı 
—— * in oem in der Macht im. 10. — 79 Jahre Pr 

Arau Bunmann.Trileft: q jerin, Mit: 
alied der frankherier Oper, mit dem Bus —* J 
thei, 1855 zu mie geben, 4 1a Pranflart 2.30. am 5 

bapn Beldier, Die Wirme bed enaliichen Norpoltabrere 
—— Sit re Belchet, ale Momanfchriftfiellerim befannmt, | 
+ ver fergem in Ponton, 

—8 ber und Dich! 
ranrichen —— am 1b. Sl 

@b »D ‚angeirhumer 2 
einer Be gruss Arne ber 

y bei 1831 geboren, + in —— 
[773 =. Hremm, eterreichiicher AelbmarichallLire: 

tesa im Rube ande, quirdt (bis 1872 * Genera leommande 
in Arram yugerberit, Iin Yon am 3. Mai im 10 

If Rrredrich 
een in 32 Bau 

Klepragb; ein Auheer der bemofratiidhen 
dh um Mörderung von Ihrater und Ranil 

ver bat, + bafelbii am 1. Mas im 71, Bebens: 
ja 

Kurz, "Staatsrath, früher Profefer ber Rirchengeichichte in 
e, ? vor furiem ım Fear + 

Feen Mamwinde Lebererclübric, eimf wine gefrierte Gele⸗ 
— die vom 1408 bis 1876 macernanter in Jannorer, 

sedöee, Sdimerin und ——— * ie. Mat: 
rin des 353 Joſt Ledeter in Frautfurt a. M — nr Sr 

am 
Hubert ktonar, — ———— 

aam⸗uilich als Interpret <lawifder 1 gen 
—X Vemponiitee — ‚1819 gu Brain bei Büt: 
nach geboren, + in Paris am las. | 
Jam 1 almptıb, en enzliicher Ingeniner, ber Or: 

finder des und ber ber Dummframme, am 19. Mugefl 
1808 yu Guru a geboren, + in Bonten am 7, Rai, 

Celar Orb HL CHR —— Srotte man und Meuuttallı 
, + in Berlim am 
untl 3 Ranpall, —X eoraneter ame Venaſol⸗ 

wansa, ber feit 27 Jahren einem und den vhilatelpbiarr Wabl+ 
aifteict ım Narionalumterbams zu Wsibingten vertrat, einer ber 
berborragri Mitglieder Ber ea Korprridaft, 
+ in Bafhingten ım der dritten 

Genf Ce 5 tem ie Baurarb unt 
Prejelor, vormaliger Brandeerfiherungs: S — und — 
testen ber Mangeertenihele ja Wlauen ı ©. f im Deetben am | 
10, 2 im 79. Yebmajahte 

Tbomien, —— in ®eirote, früher DZulied des preu: | 
a Abgeorktetesbaufen, [2 Berlin am » Mai 

—— —ã* in — ein beliebter Meliter 
ter ER; daſelba am R, Bei, 

ua Waldemar v. Rasch, Weneral ber Ganalerie . D., 
1870 Gommanbeer ber 15. Garaleriebrigate unb bei 5 — 
ſander ** 1971 1. A= Gemstasdanten von Franfiurt a. DL, 
+ a Be ®. Dieifion ernanıt und vom 1830 dis 

hei der Ten am 30. Januar It zu Berlin 
a + buielbfl am 7. Mai. 

Kriefwechfel mil Allen und für Ale, 
(Hasstene Autagcu vorrora nien berrcaacut⸗ 

DT. im Mainy, — Meter „Drriktiag”” derteta men, wera bat Bferb auf | 
der Borderhaud trabt aut auf ber Oicuecte⸗d gelapirt, 

». 5. in Mugsburg, — Marten Wintarı's „Zuiderfefljpiel vom Daher 1017 | 
IN von dem Gaprriatendenten Mugaft Trämpeimmmn In Zorgau ſat bir | 
Gegenwart verfaht worbru und baieibi im Beriag von firiebrih Marsb | 
erschienen, Wiskart daste das Fenvien zer erfira Aabräundertieier der 
Artsrzasion gebiet und bamir rin wirtiemrs dramatilrd woert gr | 
iBaflen. Dat urleringlich fünf acte enibaltenye Eiüd werde var Trümı | 
Iuimarız ur deu jehira Met melürse, taril bärler ſid wor ber Oiuenets · 
ibär adjpirlt, alia dad Iebirt gehtiiiilicher Barficleng verläht. härrmen 
und vos Bereihungen ya langer Bremen abarfeben, bat fib der Berkafler 
in feiner Bensbrätung ir gempen febiglid ca bir Origizaipihtung pebalten. | 

I. 9. In @ablong. — Sie wollen wihen, was erhadener fei und zırke Mer 
weaberung verdiene: bie Bilsmag der Sprache vom ihrem Iciprang bie 
jept aber bie Der Natarwienihait? — Die Seteqg⸗ iR Irish Mater, | 
Soranrsifireichett als rin Tocct der Maturtsifieaichaie angufeben, Buaez: ! 
ariepe fim von ben Pallolsgen bärkg für geisöseiihr, antrahmelae 
wirterde Raturpeipe ankpraebru tmorben, Zer Unserfäieb IN mar ber, 
Dei bie Eprafe |tenE man dieſeit · überhaupt als ermas lelbithndiges | 
briradere ill, narästid ner eine portiihe Brriosificatior) eine Under 
und eine Umtwidelumg tie bad Bolt bat, meinem fir angebär. Bir | 
zen die Dprame miht tat eiaem eingeizen Orgeniemad, rtzem ein: 
yrösen Beine, jemnern met einem gasıen Wehkänke wergleire, das 
sanır imbe im Nbisipmem Teimt, bikat und untergebt, befiem Leten⸗ | 
Orkingungen aber ungleih grohastägere fin ei8 De eines Nedbiribaums. 
bafeleen iM bie Sprache freilich wiel erdebener ald bie Natur; nut wäre 
«4 wilfärlih, folder Belrn Hörer Orseang, wir fie die Matlouen dar- 
&ellen, gemifiermahen won der Ratur ausyumelmes um fie andren Üfe- 
tepen materiwonten zu benten fs dm allgeraeinee Mesergrkepen. Die 
Horte der Eprade entigenden deda deu einyrisen Mebiäyrn ber Katur: | 
fie malen etwe Hrit bang, berieden hazn wab altern, nerwitisen wir die 
Steine; der Brriall IN jagar ri ihnen mad fühlbarer als Im wer Haar, | 
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weil edqu⸗ Baflides warifbleibe. Mer als Drgazisees im graben 
dauert die Sprache [ort uud Niebe era wit Dem Belk, das Me eryrugt bat, 
uch Abant ara Jchräwaberten aber Aetetauſeedea warauf nee, aber: 
malb nach Mrancn recarade Bilnungea, Tedterigcaden, au ihr atkehen, 

B: @, in Brog. — Abren Anlarkerangen teirb Or, Marl Boch in Mm im 
bieder Ehrile araügen. Was deſen Aeccirt, Grades 36 deſelba 3. Eis, 
wingre 4. ©. dae Meneth - Dipfom, ber Bbeendriel an Bebmege ums tür 

ben Drarkbm und Ortereriäiiäen Mipenpereiz bas meer Mitglürdihafte: 
Diplom bervor. Aus dieinm um vorlirgemden Diplom ergibe ib, dahı 
Dr. Boch feine Auſaade In rbrafo einfacher wie Binkierikbrr Briie ariänt 
bat, War erblidt eine Mipenfer zit maenber Edhleier ued Irkränntem 
Saupt, teeihe einen Düngling au ib Im die Hipemmeut emporbebt, Ieruer 
sori weiblihe Gehalten, eim dewtkhns unb ein Öitererihikhrs Saue 216 
Zinebilber tes Berrin halten. Wmtabımt N bas Diplom wen Briten 
weller Crime, Mipmenien und Gräber, 

&. W- ie reale — a gibt mie bio naniide langrz (Haxifrage 
ulralls, Hieraelum Engleri Woodrs hi ia.) im Hirkmnedirgr, 
andern aucı mehrere aerdert · Shure wab einzelne Jafecien. Bow Iritern 
Ah drlandere atercſaee rine unterirmii bedeede Sa· iolaso (Orihexin ooa · 
phraeta Khamw), bie mir nadıkrärab abbilben, Bir Ar⸗endeit birier 
Thirre wat brım Remzır des Hiriengebirget (ie 1400 Die. Gerköhr) werde 
1834 voa Dr. Duo Jecharias entbet. Fig. I Brür ein junges Belbäen 

Bie 1. 
Sa ialaas. 

Zar, Müg. ? rin Älteres, rierträätiges Jedieideuce derſelbee Soecies. 
Männhen find börsjept unbrlann. Die nämkihe Met wurde bet mmb ir 
arabs in der Gbeme beabadıtet, tmol aber In Kapplanb, Kordraglanıb und 
Gehulaud, ie fir arı Gcuede ber Birngel von ErgarnEyeried Imst. 
Die Tbbertgen Haben ein ſede siertihes Auccebea, Infolern fir eine aus, 
garten Worhsläten tefirhendr glänprabmeihe Mörgerbebtelung befüpen 
Der faßarıige Beibesanbang des trifern Beilstens (ig. 2) IN das loprx. 
Marsupium; in bemielden Brinden die Daran aus und berblriben amt 
mA llnpere it gem darin, gerade wir Sri den Bentelibieree. 

Cr In Weflaht ab Weihe febr ähılided Bein (Orihaaia urtione) lebt 
aul Verzunrfeln ud ik alermärts Srıhrrürt, Bes tor weitem ber 
muden da bie Tiienäen auf dea ataeanten Bhanıon als wrihe setälligr 
Yurtte drmertbar. — ran Bir über Dir miebere Mama des Kiel 
arbirges eingrheriberes gu erfahren münkbee, fo empfeher: teir Ahnen 
die füryilhı im Berlane won J. Ungeiberz au Statigart erihienene MD 
deadant von Dr. DO, Habaries: „Sur eaninih der niemern Thiermeli 
Des Nieiengrbinpes, web vergleidenden Ausbliden.” m deririben Fit mir 
Gerphalt alas dieder erforihte zulammmmgeftelt. 

M. R. in Mogdrburg. — Aus isir vermögen Ihre über den Uripruma 
dee Hamm ber Imiel Delgslenb mies ficheres zu beeiten. Wir Dr. 
6. Disdrmane In feinem Onte „Die Worhieeinkt Helgiond" (Berlin, 
u. Girfhmelr) ansjühet, eriiäct dir Mibe ben Hamm ja: Ei war Fin 
mal ein bäntkber Oäupilinn, der Birk Delge. Er Ihe über bas Tiere 
wab lardrir an eiarm nieldand, Bean Ike er Ih oben an bat Sanb 
als „Mühst Aulge” und nanztr das Darı Hrigoiam, Bieier Gründer 
del idrrmenkälime Wizeufhabten gedabt daden: mit feinen Ringen beder⸗ 
we bür Beiffe in dee Gread. Gr fand Icniehili rin tragiichen Ende duech 
feine Diebe que Satleriärfin Diule — Breiter beit es in dent genamm 
tem Sache, bak bie niet eilt dem Kamen „‚Dertbalniel”, bank „‚relttes 
dand’“, ipkter „Be. Uefuleinsel” griragm bafe, Muh „Bahlrahoin 
ner „Sarolamdia” und „arria” bat fir geinmeiie gehrähen. Die Eifer 
teuiten fir „Eraser oder Arendriand”, je mar fie Mh item au 
übern Aehrera geigee. ur Pänenpeis kick dir Inh Seica den Schalt", 
mei fie bamala ein Berbammungsort für Berberder gemeim fein fell. 
Bar Aeit bes Salciadedere (MP) mannte man fie „Mein-Banben“' 
weil damals ein ergee Berdehe Die Shell bAchie Cedne amt * 
der Name Deſaleadꝰ auf, mes janiel wie elierendes Aaertand⸗ 

In der alten Sarmen beiht Die Diniel am häuflalten „ ee 
billige Laut’, eine Beyeiänung, weiche iron lripeung mal bein Uni 
ink verbantt, deu bie Obaithelten im ben Alteflex geiten auf dieſet welt» 
eazirgraen Auſel fanden. 

©. 2. ia Zeipyig. — Dah aubaraltenete Det giätig wirkt, a Zhatfane. 
Wrdisimilche Hataritkern baben nadızemieien, bak bie Zunge der Menkchen 
imie au bie bes Dundeb tnd dei Saninchend) ein töstlicen Mile won 
mad uubelamater demiiher Auiammeniegung etzeuat, wrähes beiänbin 
wie der euägratbemrern Bir ensgrlührt wird, ums bab es auber ber 
Ronlerkäure baupeiäälid biried organiiäe Wife iR, meihes bie Luft in 
arkälefieaen brwointen Simmern So khnli madıt. Won hiefem Gkale, 
wen weiacæ Die freie atteoipbäriihe Dafı ie 10000 Thrilrz nur 3 Ibrite 
eatällt, Mab in ber Lult ber Simeiplotale 49 Tbrüie und in der Theater 

brbenitet, 

luft, bri auswestaufien beaſe, 3 His 72 Fhriir mibalere, Eir wrrbrn 
Merans erjeden, wie KAdniiä die Auelpeautmoigbäre iR, wab wir ber 
worlira @ir, datern Bir Hk meiter deratet wntersichten mollen, auf ben 
irtitet „Wiht in ber Lufr“ de Mr. 10 des 13. Yahrganges der Baden 
Härift „Die Aunmbamuber” (Bamberg, Budmer’ibe Berlogiduditenblung). 

A. &t. iz Brain, — Ha bra ingehre von Birch („‚Eitmographie Much 
Tabs’) ſim im ursplilden Wıhlandb 9139 Druide, alle feit rin 
Winien derdeaaden. teektr theild ale Madhtemmen ber ehemaligen Eroberer 
ber Ditiregesvingen, ma fir dea tmejenalien Thrd der Btadtbruälterumg 
autmadıre, tärlie ale inmanderer,, mamenzlih berbeigerafen Bund æ⸗ 
Marina IL, in drn Moubernmmmts Slaratem, Siamara unb Taurien. 
aber, auch ia deu Gommernenrand Narsslars, Ghrefon, Welierirz umb 
Er. Brieröburg meinen, Die Habt ber Deutschen in den Oflierpresingent 
tirb auf etwa 000 anprardre. 

@. 7. ia Wera. — Die Medartien des Vebrrſare Berlag erkbämmmen 
„Aetleritons” Tan ber „iumgen Sunslran“ für den Semmeraufenihalt 
uuf bee Darmfip Brisen preitilärre Math * “a fin eine kleinen 
Borraib van guten Gonjernen milzunebimes, um bri kosttum+ 
ten Bela ſirte im der Lege gu Iren, eine Ihmaddalte Mahlzeit im 
brosificen gu Daunen Beer Eie üh 4. 9, en dir Arme Gultan 
Wartenbost im Lelpsig, wriche rine fer reite Auswahl au vorpägnlicern 
Wirikte and Aiibeunfersen, feinen Bühiregesiken, eingriegtem Oo 
Trudtmarmelanen u. [. w. bietet. 

Im warergeiberten Berlsar it erihienm: 

Katechismus 

Biergärtnerei. 
Bon Hermann Jäger. . 

Fünfte, vermehrte und nerbefferte Anflage. 
Webunben 2 „0 00 A. 

Dos austägrlihe Berzratuih Nunkrirter aeaca⸗ocica ftehe wabereinn zut 
Berfügung. 

Verlag von 3.3. Weber in Leipzig. 
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Ein Landeswappeu für Elfaß-Lolhringen. 
Unter biejer Webericheift brachte die mmüindener „Allgemeine 

Reitung‘ vom 1. Januar d. J. einen Artilel, in weldem ber 
Neichöregierung die Feititellung eines Wappens für das Reichs- 
land empfohlen wurde. Der Berfafier ermies ſich durch jeine 
Ausführungen als ein in geſchichtlichen und beraldischen Dingen 
woblerfaßrener umb geiitreiber Dann, Gegen bas, mas er 
über die Entſtehung und Ausbildung der als Wappen von 
Ober: und Unterelfafh und Lothringen geltenden Symbole und 
den Grab von biitoriicher Berechtigung, ber ihnen innewohnt, 
ſagt, läht ſich im allgemeinen laum etmas einmenden. Das 
von ben ftrafiburger Bilchöfen feit 1959 für Dem Untereljaf ge⸗ 
führte Mappen ift uriprängli das der Grafen vom Werd, die 
im Unterelfaf als katferliche Beamie Landgrafen waren. Das 
zu Anfang bes 16. Jahrhunderts (mol ſchon etwas früher) unter 
ben ölterreihilden Schilden auſtauchende, offenbar bem unters 
eliäfjtihen nachgebildele Wappen für den bem Hauſe Habsburg 
ſchon seit 1135 gehörigen Sundgau, ben Oberelioh, it ein er 
dichtetes. Bon bem alten Herogthum Lothringen, beiten 
Wappen audı von jeiner im Deſterreich vegierenben Dumaltie 
fortgeführt wir, gebört nun ber tleinere Theil jeit 1871 wieder 
zum Deutiden Heide, der aröiwre bieies Beſtkſtandes mar 
früher in ben Händen der brei lotbringiichen Bisthämer, bes 
Haufes Yuremburg und zum oberrbeiniihen Areiſe geböriger 
Füriten und Grafen. — Aus dieien Gründen ficht der Ber: 
Tafler bie Mechtäbeitändägteit ber jeitber als ſolche Geltung ba: 
benden und allgemein üblichen Wappen vom Überelins und 
Lothringen am und ſchlagt ein ganz neues Mappen für bas 
Neihaland vor, das wir hiet abbilden, 

Daflelbe zeigt den Reichsadler, auf der Brust belegt mit 
einem — entweder hoch, oder jdiräge, ober quer — von Neth, 
Weiß und Schwarz aeibeilten Schalde. Dafelbx ſoll die Wappen 
der beiden Hauptitäbte bes Reiche landes, Straßburg und Men, 
vertreten, Strafiburg führt eine fchräge, tothe „Strae” in 
Weib im Mappen, bas non Dep iſt von Weih und Schwarz 
bochaetbeilt. Bei ber Hechtheilung bee vorgeſchlagenen Bruit: 
ſchildes olırde alio das Mappen vom Met noch halb erfenmbar 
fein, aber mo bleibt Etrafibura? Bei der 
Schrãgtheilung umd bei ber Quettheilung 
würde leins ber beiben Stäbtermappen er 
rather werben Lönnen und im Iehterm alle 
aufierbem eine vergmweihelte Mebnlichteit mit 
dem jonen. Wappen bes weilanb Nord: 
beutichen Bundes entitchen, bas nlüdlicher: 
meije nur ein burenukratischer Rotbbebeli 
einer Kursen politiichen Lebergangäperiode 
war. Aber abgeſehen baven, baf in bem 
vorgeichlagenen Wappen auch der Meicha: 
adler kaum ertennbar ift, iſt es mie zu em: 
vichlen, Stäbteiwappen zu Länberwappen 
anamcirem zu laſſen und eigentlich auch 
kaum jemals vorgelommen. Das Haupt: 
beifpiel ber Art iſt die Bülbung der Wappen 
für die Ober: und Rieberlanfik aus denen 
ihrer wichtigſten Städte Vauhen und 
Ludau, vorgenommen im berfelben Zeit, als 
das oben erwähnte Wappen des Obrreiiah 
entitand, ba mit bem Bedütfniß an Map: 
venpracht das Geihid bes Gerolbämeifter 
am bſterreichiſchen Hofe nicht gleichen Schritt 
zu balten im Stande war. Andere Veifpiele find bie längſt 
vorübergegangenen felberreichen Klappen von Baden und Mär: 
temberg während der Mheinbundsperiode, im melde alles irgend 
dentbare hineingebradt war, und ber wenig glüdliche Cinfall 
Stillfrieb'&, im neuen preubiichen Etantöwappen zwildhen bie 
dunaftiichen Löwen von Heſſen und Raſſau das Adlerchen von 
Frantfutt a. DM. einzullenmen, 

Kurz und gut, mit ben praltiichen Rolgerungen, bieder gelehrte 
Artilelverfafier der „Allgemeinen Beitumg‘ aus jeinen Vorber: 
fähen zieht, lann man ſich nicht mol einperitanden ertlären. 
Aber ba die Frage eimes officellen Wappens Für bas Reichs 
land einmal in Anregung gebracht iſt, io jei an dieſer Stelle 
aleich ein amberer, pofitiver Botſchlag zu einem ſolchen gemadıt, 
Der Autor defielben geht von dem Grundſahe aus, daß die ala 
ſolche tbatjächlich einmal geltenden Wappen vom Hiafı und 
Lothringen nicht zu verwerlen find. Nur follte an Stelle bes 
obereliäfitihen das nienerelläfliihe Wappen treten. Denn er: 
ſteres ift das jüngere, nicht orinimelle und regrälentirt den Theil 
bes Landes, der nicht völlig, b. h. unter Aueſchluſ won Belfort, 
in den Beliß des Meiches zurüdgelebrt äit, mährend der Unter 
eliaß mit dem dem deutſchen Boltsberuwfitiein ſozuſagen ams 
Herz aewachſenen Stvafburg ums als ber wichtigere Theil er; 
scheinen muß. Weshalb Stillivied 1871 die Aührumg des ober: 
eläfiihen Wappens empiabl, iſt nicht zu fangen. Vielleicht 
lannte er das niederelläflifie gar nicht, vielleicht war jenes ihm 
fummpalbiicher, weil es öfterreihiihen Uriprungs üt und bie 
mehr becomativen Kronen emtbält. Das Wappen der Grafen 
von Werb gilt jeit 591 Jahren als Mappen des Elink, die Ein: 
wobner der jeht Deutſch Lothringen genannten Gebiete haben, 
nach jenes Artitelverfaflers einement Jugeftändmiß feit 1660, 
unter franzöfticher Serrichaft, allo auch bereits feit nahezu An 
Jahten, gelernt, ſich als zuiammengebörige Vothringer zu füh: 
len. Das And doch Jeittäaume, meit denen geredimet werden 
maf, die man nicht aus boctrinären Grunden aus ber beralbi: 
ſchen Gedichte einiah wegitweihen darf. 

Unſer Bori&lag, nicht der einzige, der gemacht werden lann 
— denn die europäifcbe Hetaldit iſt noch lebenefräftig genug, 
um ohne die amerilaniichen Streifen, und Sternarmileligleiten 

auslommmen zu lönnen — aber ein une befonders angemeilen 
eri&beinember, ift der, bie beiden Wappen des Unterelioß und 
Votbringens in einem Schilde derart zusammenzujichem, ba 
nur ein einziger Schrägballen entiteht, oben reditö, in der vothen 
Hälfte des hochgetheilten Feldes, weiß mit der bekannten orma: 
mentalen Schwertverkierumng, unten ins, in der goldenen Hälfte, 
toth und belegt mit dem bei filbernen Alerions (geftümmelten 
Ablerm), darüber aber, aljo in der goldenen Schilbeshätite, frei 
ſchwebend der deutſche Meichbabler. Mir laſſen hier eine Mbbil: 
dung folgen und umterbveiten dieſen int übrigen keiner langen 
Ertlärumg bebüritigen und vertänblidben Votſchlag der Aritil 
der Sadhveritänbigen. Diefer Entwurf ih eine Neubildung, aber 
ohne Berwendung neueriundener Wappenbülber, ee lit in feiner 
Gricheinumg echt heraldiſch und nicht zu vergleichen mit beren 
AMHidarbeiten, mit benen jomit heutzutage mol ftiliftiichcorrect 
xichnende — Nichtiachvertänbige beinaut werben. L. C. 

Der Alarimilionsplak in Wien. 
Es iit in den Ichten Jahrzehnten manch berrliches Yanwert 

im Wien entitanden, aber dem eriten Mama umter bem monw: 
mentalen Neujchöpfungen, auf melde der Wiener mit Aecht 
Holz üft, mimmt bie Swilanbatirde ein, die Meilterichöpfung 
Fernel's. Sie ift zwar dem nöttlichen Crlöler geweiht, aber im 
Rollemunde führt fe ben Namen Voriofirde, und es dürfte 
viele Aliener von echtem Schtot und Horn geben, melde feine 
Auskunft zu geben wühten, wenn man fie madı ber Heilande; 
kirche fragen würbe. Als am 18. Febrwar 1853 ber Mailer 
Kranz Joſeph bei einent Spaziergang auf ber Batei vom dem 
MWorditabl des Attentäters Libengi getroffen und ſchwet vers 
wundet wurde, richtete ber faijerlihe Bruder, Etzherzog Maris 
milian, der jpätere aiier von Merico, einen Aufruf am bie 
Walter Defterreidhe mit der Nufforberumg, dem Dante und ber 
Freude über die Abwendung der Geiahr vom Haupte bes 
Herrichers durch Grrichtung eines Bottesbauies wärbägen und 
dauernden Ausdrud zu geben, Tieier Aufruf des tunitinnigen 
Bringen fand warmen Widerhall, und bie von ber Bevolterung 

bes ganzen Neiches für ben vatriettſchen Armed geipendeten Bei: 
träge erreichten die Hattlidie Höhe von Aber 4 DU. Fl. In 
bem ſugendlichen Ardhitelten Ferſtel, beiien Mänen von der 
Jury der eriie Preis wertanni wurde, fand ſich die geeignete 
Araft zur Ausführung einer Schöpfung von meiiterhaftem 
Wurfe. Ueber ein Bierteliahrhundert währte ber Yan der’ 
Vototirche, Die 1879 eingeweibt wurbe, Hätte man zut Zeit ver 
Grunbiteinlegung vorausgeſehen, dafı die Stabterweiterung ein: 
treten würde, jo wäre für bie Nirche wol ein anderer Ynuplah 
newählt worben als bevienige, auf ben fie am iteben fam, Es 
iit macıträglih das Mögliche geiheben, um ihr eine wärbige 
Umrahmung am ſchaffen, jobak he in gewiiiem Sinne, wenig: 
ftens peripectiviich, in das grohartige Ningitragenbild ein: 
beyonen ericeint. 

Bor der Aagade liegt eine in fpihen Winkel bis zum Ming 
verlaufende Onrtenanlage, während ber Chor anf drei Seiten 
von einent geraumigen Plahe ueber iſt, ben geſcmadvolle 
Privatgebäude im deutschen Renaiſſanceſtil befüumen. Auf 
Diele Weise liegt die Aicdhe von allen Seiten frei ba, während 
fie zugleich wie ein Aiyl des Friedens neidhünt it gegen bie 
Wogen des in bieier Gegend brauienden großitäbtiiden 
Alltanswertehres. Aber wicht immer berriot Muhe und Stille 
vor ben Biorten ber Botivkircr; der jonntäglide Gottesbienit 

— — — — — — 

Vorſchlag zu einem Eandeswappen für Ellaß · Cothringen. 

Die Boliblirche iſt eins ber hetrlichſten Gotteshäufer im 
deutſchen Yanden umd vielleicht bie edelſie Blüte der modernen 
Kirchenbaugenbit. Durch fie aeitaltet fh der Parimilians: 
plas, wie er nad dem eigentlidien Stifter der Votiotirche ge: 
tauft wurde, zu einem ber ſchenſten aller Kirchemplähe, 

Kaiferlage in Mlenburg. 
Eo wand Dabebanbert IR Dabinarranidt, 
Eeitden des Ihrlienihleh wit jrimm Gallen 
Den fallern war eis gaftices Al, 
Der Eordra alte forte mar griallen.“ 

Mit biefen Worten begrüßte der Dichter Kaiſer Wilhelm's 
Antunft in Altenburg, in ben folgenden Strophen jeimes Poims 
darauf hinweiiend, wie oft Deutihlands Haiser in ihrer Reichs 
burg zu Altenburg gemeilt haben, und melde für die Geſchide 
des Meiches bebeutende Ihaten bier erfolgt find. Dan braucht 
nur am die Belchnung Otto’s von Witteläbach mit dem Herzog: 
thum Baiern zu benten, melde auf der damaligen Taiferlichen 
Balz zu Altenburg durch Haifer Friebrich Barbaroffa geſchah. 
Dieler grobe Hohenſtaufenfutſt weilte allein zu acht wer: 
idiedenen malen, manchmal monatelang, im Altenburg, 
„Mir fießen bier auf biitorifhem Boden,” ſprach Haile Wil: 
heim in jeinem Trinfiprud, „alt doch gerade bier dieſes alte 
Scloh mit ber alten beutiben Hatiergeichächte vermohen und 
verwandt mie jelten eines im Dertichen Meiche,” 

Aber mod andere Worte ſptach Kaiſer Wilbelm, er 
nangenbeit und Gegenwart zuſanrmenfaſſend: „Fideliter et 
eonstanter bat bier das Bolt jtets zum Furſten und der Furſt 
zum Volle geitanben. Iren haben Eure Hoheit meinem Herrn 
Großvater umd Bater zur Seite bns Reid mit auftichten helfen. 
Ich babe es aeichen aus den Befichtern und vernommen aus 
bem jubelnden Zurufen der Beuölterung, wie der Gebaule an bie 
Huiferzeit, der Gedanle am das Reich feit gewutjelt und and: 
gebildet iſt in bem Wolle. 

Tiefer tiefen Anhänglichteit an Kaiſer und Rei, am 
Serzog und Vaterland entiprampen denn auch bie rohartir 
gen Kundgebungen, melde dem Oberhanpt des Reiches in 

der maleriih gelegenen, imtereflanten 
Stadt mit ihrem mächtigen, auf einem 
Vorpbgrielien erbauten Schleß bargehradht 
murben, Stabt und Yanb weiteiferten mit 
einander, bem Seiler zu bulbigen; die 
eigenartigfte Aundgebung aber, welde Tau: 
fende und aber Tauiende von Ftemden 
mach Altenburg jog, war der am Sonniag 
ben 4. Mai ftattgehabte Feitiug der Land · 
bewohner, das jogen. „Banernreiten”, 

Zut Erläuterung deilelben mag voraus 
neicidt werben, daß beionders heroorma: 
nenbe Gedenktage bes detzoglichen Hauſes 
von Sachſen⸗ Altenhurg won ber altenbur: 
ner Bawernihait dadurch gefeiert werben, 
daß biejelbe in ihrem nationalen Trachten 
Aufzüge veranflaltet, Das Iehte Dauern, 
reiten janb im Jahte 1878 zu Ehren bes 
Silbernen Hodiyeitsjubiläums des herzog⸗ 
lichen Paares ftatt, das memfte galt dem 
faiferlichen Gaſte bes Fanbesberrn, 

Die altenburger Bauern, von dent wen⸗ 
diſchen Stamme der Sorben, find ber ie 

Ännung und Sprade mad) durchaus deutſch, in ihter Trab 
ſedoch, in manchetlei Sitten und Gebrauchen, in ber Anlage 
vieler Dörier, in wielen Vrovinzialismen verratben fie auch 
jet noch ihre wenbiiche Abhenit, Die alles nivellirende Zeit 
bat mar and) auf bie altenburger Bauerntracht ihren Einfluh 
ausgeübt, aber als es jert hieß, die altenburger Banernihait 
als ſolche zu repräjentiren, da fanden fh in kutzer Zeit an 
400 Männer und an 240 Frauen und Mädchen, melde ven 
Kaijer im der Ehrentracht bes Yandes bewilllontinen wollten. 

Als der Tan bes Bauernreitens berangelommen war, und 
zwar mit dem denkbar ſchonſten Kailerwetter, entjaltete ſich im 
ber etwa 31000 Ginmahner zählenden Stabt ein ungemein 
bementes Leben und Treiben. Von allen Seiten famen bie 
Bauern, fräftige, mustulbſe Männer, von denen viele ben Nod 
bes Kailers getragen, auf rei geidirrten und geichmödten 
Pierden in die Stadt aeiprengt, in ührem Geleit auf ebenfalls 
vrähtig arihmüdten, zum Theil eleganten Gefährten bie 
Frauen umb Mädchen. Weiter lamen, bod zu Wok, auch 
mehrere Trompetercoryd aus benachbarten Garnifonen an, 
um, die Mnifoent mit ber Bauernttacht vertauſchend, nach 
dem Sammelplap, der Promenade am Großen Teich, abzu⸗ 
räden, 

Rachdem unter Idimetternben aniaren aus bem Laud⸗ 
lodt fromme Scharen in die weihevellen Mäume; für arifto: | vathönmt die altem drei rahmen abweholt worden waren, 
fentiiche Trauungen und Leihenbegängnifle wird die Botivfirche | welche bereits bei dem Bauernreiten vom Jahre 1826 getragen 
bevorzugt, die zugleich als latholiſche Garniſontirche dient und | wurben, und welche nach die alten Maijerfarben Schwarz» Gelb 
in dieſer Cigenichaft namentlich bei militäriſchen Leichen: | 
benängniffen von einer maleriichen frieneriichen Staflage belebt | Dr. Stöhr zu Moh an ber Spize. 
ift. Veim Amattern der Trauerialven wird es lebendig in ben 
Lüften; bie manſenhaft im Maßwerte ver Wiebel und Doppel: 
thürme miitenden Tauben fliegen erichredt aus ihren Verſteden 
auf und flüchten ſich ihwarmmpeiie ins Weite, 

Ungemein lobnend ft der Rundaang um das berrliche 
Gotteshaus, das in blendember Weile, wie der Mailänder Dom, 
mit dem Auitigen Gewebe feiner Streben, Giebel und bem 
durcfichtig eimporitrebenven Thurmpaar ſich ſcharſ abhebt vom 
gtauen oder dlauen Fitmament wie ein Spihengewebe auf 
buntelm Unteranumb, 

zeigen, jehte ſich der Feſtzug in Bewegung, ber Landrath 

As der Zug vor dem unterbalb bes Schloſſes aufs 
arichlagenen Haiierzelt angelangt mar, warb ber Haller zu⸗ 
nachſt vom einer Abordnung der Bauernkhaft durch eine An⸗ 
ſprache und Uebetteichung eines Sttaußes bearüft, dann aber 
fehte fh unter ben Mlängen eines muntern Meitermariches ber 
erite Reiterzug in Sewegung, um bei dent Aniler und den andern 
boden Herrichaften — dem Herjog, den Primyen Albert und Ernſt 
von Sachſen; Altenburg und ber Pringeh Albrecht von Breußen, 
einer Tochter des altenburgiächen Hauses — zu befiliren. Das 
erfte Trompetercorps irug die „Weihe, lange weile Röde mit 
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ſdwarzen Aermelaufihlägen, bawihige idmwarze 9 
Leider, enge babe Etiefeln und ichwarze Filzhütchen mit 
niebergrihlagener, binten aufwärtägerichteter Krampe. Der 
Mufit folgten die Teputationen zu Wagen und alöbann ber 
erite Reiteriug, befien Teilnehmer fämmtlid in ber „Hanpe” 
ericienen, Diefe Tracht beiteht im Jangen Iuchröden von 
duntlet Jarbe mit harzer Enille, inmendig mil grünem Alanell 
neättert, die Schöie umgeihlasen. Als dieser Heiterzug und 
bie folgenden vor bem NAaiferzelt angelangt waren, ſptengten 
die Anführer votuus und beachten ein Hoch auf ben Ani: 
fer aus, im welches alle Theilmehmer des Zuges Anditig rim: 
ftimmten. 

Kummebr eridien ein vieripänniger, prädtig geidirrter 
Wagen mit „Nationalmufit und alödann unter Geleit won 
Fabnenträgern, Adjutanten und Morreitern in TO Wagen bas 
weibliche Clement des Feſtzuges. Zunücht Banten bie ung 
franen, ſammtlich mit dem „Shore“ geicdmndt, mit eng ans 
liegenbem vielgeiälteltem Rod, ver bie zum Anie reicht , weißen 
Strämpien, Mieber ober lade und einem von ber Vruſt bie 
zum Kinn binaufreichenden „Borttedlag". Das Hormet“ iit 
der Schmud der Jungfrau, es bat bie Form einer runben 
Schadnel und it mit Damaft Nberigen:; daran find Bleche 
ober Tafeln mit drei Heihen oft filberner Anöpfe angebracht, 
rund herum aber hängen an Hentein Schildchen in Kern 
kleinet Mirfchblätter, melde bei jeher Bewegung bes Kopfes 
icellenartig erklingen. Am bimterm Theil ift ber Kopkpuh mit 
einem arabedlenartig mad oben gebenben Blumenidmud ge 
siert, während in ben Rüden breite Bandet berabfallen. Der 
Werth eines ſelchen Hermels beläuft fh bie auf WO bie 
00 A; an einem Hormet, weldied bei dem lehten Bauer 
reiten getragen wurbe, hingen ftatl ber fon vielſach vergolbeten 
Schübden jogar lauter Dutaten. 

Die Gruppe bieler „Sormetjungfer‘‘, meld lehtere Bluraen · 
firäufße temgen, mit benem ſie dem Slalier Grufe zuwintten, 
nahm ſich aanz beionbers ihn ans, 

Den Hormetiungfern folgten nunmehr bie Frauen in ber 
Haube und aläbann Mädchen und Frauen mit bem Korituch 
Der Hauben ſcaud iſt iniofern originell, als berielbe auf einer 
Stirmbinde vom Spisen fist, ich nach oben hin vertleinert und 
als hintern Schluß eine runde, rabäbnliche, fteife Versierung 
trägt. Das für bie altenburgiiche Tracht jo daratteriitiiche 
Koyituch bededt nicht nur den ganzen Hinterkopf, fondern and 
bie Ohren, bas Saar und einen Theil der Stim, Bon dem 
neihürsten Anotem bieje® Aopftuches hängen wei lange breite 
Flügel tief in ben Hüden herab, (Die forftige Hörperbefleibung 
ift bie oben bereits beidhriebene.) 

Die fente Ohruppe bes Banernreitens bilbele inter Mortritt 
eines zweiten Muflfcorps zu Pierde der große Reiterzug der 
Bauern im Sremer. Der Spenger it ein Velleibungsftäd, 
welches riner hurzen Jade ähnelt, darunter wird ein ſdnwarzes 
Brufttuch getragen, jchmarzladirte Holenträger, ein gefältetes 
—— Hemb, außerdem Lederbeintleider und hebe enge 
Stiefel, 

So coftämirt, zogen die Reiter, Frauen und Madchen bei 
dem AHaifer vorüber und brachten ihm ihre Hulbigumgen bar, 
welche von dem Monarchen, ber ſich lebhaft Für bie eingelnen 
Gruppen intereffirte, huldvoll amgenommen murben. 

Bas bei dera Rauernteiten mod vornehmlich ims Auge Het, 
das waren bie ftattlichen, zum Theil prädtigen Pferde, melde 
ſammtlich mit bunden eberituk, Blumen, Guirlanden und 
eleganiem Jaumzeug neidmndt waren. Stebeninlls bot 
das Bauernreiten ein überaus eriginelles und farbenreides 
Schauipiel. 

Den Schluf des Fettes bildete ein folenwer mationaler Feit- 
ball im Preufiſchen Hof", Sramı Bolger, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten, 

Airche und Schule, 
— In Berlin bat fih_eim wunsch] er Kirchen: 

tawserrin gebilber, an Eripe ber fi Suatmini 
©. Werell Brht, unb dem ter —— z, 2. Aalbahn, 
Winifeniatbiereior Boſſe und antere bohe Beamte asgehören. 
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Arikar tao San bes Weangeliums zu verbreiten, Kerner münfcht 
ber Part Dringend, daß durch Dir Bemüdung ter Biſchefe und nit 
Unterthgung der c Mäubigen eine Anflalt geprüntet werben nöge, 
im torldher eborene Klerifer zur Mebensahte ter afrifangichen 
Mifion vergekilbet werben, nach Mrt des im Belgien gegränbeien 
— in welchem jene Surmahıne finten, Die dae ngelium 

Gonpetaste rerkünbigen hellen 
— Der in Gariewin ser Wahl eines neuen Metro: 

rolisen zußammengetreteme Hirchencongrei der üütuegariihen un 
Seoatiichen Eerben bar ben Wantıbaten der ungarifihen Megierumng, 
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Univerfitätswefen. 
— #rof. nr. Selmbiolß, ber berühmte Uhrfiole 

ber beslinee Univerfisät, erhielt Türglich von ber Iniorrüität 
burg ben ehremrollen Antrag, bie Meibe von Vorlefungen ya halten, 
Beh u Len Sin * ser Jaheen Die Mittel Binterlaflen 

ch auf BO Pb. St. und wurde unter 
bie vier Uniserfisiten Echettlanbs veriheilt, Hlılle Des Zritaters 
vun — 8 dacſen Bin der ar aul wer *5* erfizeddentem or 
lei bas Eakein Wortes, jomet es in ber Ratur und ber 
— offenbart, bebanbelt und ergeünder — tolle, Madüre 
lich werten mut amdgrjeichuete Dinner der Witenjcaft ze Biefen 
Boerlefungen berufen, und «# muß « dieſ⸗ Murforberum 
einen Ausländer alt reine deſendere Mnerlenmumg feiner großen 
bienite angrieben torıden. Brei. ». Seimbolg hat es a * 
Lid * ter ehrenbere Aufforderung Folge zu lei 

as neme Öugieniiche Infliter ber Unirerfität 
Sale | am 3, Mai Busch ben Teeciot der Anßalt, Prof. Dr, 
Bent, feiertich eröffzet werten. Auf Anortuung bes Geliusminikers 
* audı brionbere begienifche Veotleſungen für Lantwirihe 
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werben bat a imieberaufgetham = yy Dan einer 
— von jehn —2 in Das Somcaerſemeſſet ningeterien. 

— Die an ber berliner Univerfität defkebente 
Burihenikait Sararia gebört, wie die ——* tlichen Blat⸗ 
ter" mirbeilen, vom laufenden jum A, D.C, 

— Die ——— — 24 Gorys Bhasadı in Arrie 
alesten erfolgte, iR wieder · 

— An der Hehihule au Babel if eine neue Buben: 
eich Berbinbung, bas Worpe Mbenania, int Yebrn geiteim. 

— Dr, Seerg Baur aut Münden, welder Is u 
Rorsamerifa an ugs Eee ya u ia Metmäbanen, (Kor 
2* von berufen worsen mar, erhielt 
au. einen Ruf *3 Dosen > vergleichende Ofleologie un 

tolegie an ber Wlarf: —— in toeder, Mafacer 
108, unb wirb bieje @telle erh amtretem 
— Dat Sa bes die Studententorperagionen 

werben 17 verder 
und: wie ® ae & te berfichert wert, eumbsm e von uni 

Fe A 
tiqung der — * Kun —— — Fi 
unanen haben um fich 
Faden —— ein, lolange eh 7% u Ken 83832 

jernba ſten und zur Aegirtüng in feinen gen 9 treten. In 
Heim Rabe aber And fie “. eine TH, Rube und De 
nung am der Uniwerfität 5— bung ter Ger 
Forarionme mügte man bas en Bee pi MrT] N, 
Wir Die jüngiten Grri —* an nn eu —F U⸗ iderũ taten 

um, im te mei Se beabſſchrigt 
bran auch ber Wurator Kan Er an = ite der Got⸗ 
boratienen ja välteln. 

— ein midlstnlf@e nodfanie sad ewropäiichem 
Muster vi in Gomglong eingerichtet werden 

Gefundheitspflege. " 
— Der 18 Deutfhe Merjtetag if enbadlsig anf ben | 

23. und 94. Neal nach eindern jorgenikamb_ ter 
Ta ——— wird bie Beratheng über bie vielfach pemmächre 
4 u. der ärztlidren pm} sorbmung bilten, ds Lingen 
va Brei Gommuflienaherice ai in, Münden und Berpzig 
<or, bie ein reicher Material jur "Braribeikung ber Arage anibalten, 
Werner Terrben_ ber Gutmurf eines hirperlichee Weiebbucher und 
vielleicht das Rrantenbafenweies zur Belorecung fommen, 

— Det Deutſche Verein für —XX e @riundheitd 
pflege wirb feine 16. Berfammlung ın Bra: ig vom 13, bie 
16 ——* umsmiptelbar vor 3 am 18, Pe beginnenden 

arg deut ſchet Data 
Klee 3 gederbnung a —— ür Meine 
* und —E Pr le etitatter: Meheimrarh De, 

. Kericheniteinet in Münden) 2) Bileeranla für ftädrifche 
Wa —— 6 Ptoſ Dr. el in Rön aacber 
und Betriebsingenient Wirfle in Berlin) 3) Meber bie Men 

) Desinferrion 
5) Das Wohn: von Sen Prof. Dr. were in . en]. 

haus der Wr tr (A. Kalle in Wircbabm). 6) A ns 
—— @urtenanlagrn in Städten (Tberingenieut J. A Neber 
ie Damben 

— — eiſal if von neuem bie GEholtera asfge: 
treten, doch ıft Tir Fall der Falle vorläufig eine verhältmigmäßig 
geringe, 

mern mitt 

’ 

Bãder. 
— Yaden, defien Thrsmalgnellen jeit mehr benn 

einem Jehrlauſent befannt Änb, bat fene Saifon et. Die 
Heilfsatt feiner Kin nellen, bewährt srgen Schr, Fer 
muß, tfran! “ f im, mirb noch durch vericiebenattige 
prafiifche Ginrichtungen ber Biber verdrft. Anpiehungefratt auf 
fir —— übe auch bee ſchöne Mitgebung aus, ferner Dir 

gen Unterbaltungen, wur dae me'ſe Tbꝛrer. bie 
Woneerie m — O cheere bie vom peranital- 
teten #, Bälle, Antfläge, * unb Velteſeſte u. a. m. 

— In Baden-Baden it der ger Brgmbenbefu@ (Gen 
Mefang Al rin gan abe . Ginen erawicen 

u % 
ten rt tn Brandt ‚ Ga een ek Pe 14« 
gArteeriieee große Anlage kommen, Auch für Hie 
et Badt un> Heilanllalten 3 —— 
Am 12. Mai wurse dae neue 

eit 
11.4 

— in den 
Gurerten und 

See en „eher, beatiffenen 
Bittelgebirges gehört 

Kar ch eine —— ja 5* 
en 

fiattere Nahresbericht mwerh vom ber Binnen dei Exrofulele und 
verihiebesen Grfranfengen ber Mikamumgsergane überraichende Res 
— zu weiten, Bei bre 138990 haben im Heipiz 
560 Rinder am reichlid E00 enungelagen Hulnahme are 
funden. Am Härten efl Rets im ber Zeit vom 15, Jumi 
bis 18. September; für curberdein * empfiehlt fd daher 
ber Kant u Yes oder Une Mai Auch das mit dem 
verbuntene denfionat fü für Rnaben und junge Beute war gut bei 

— Die Herder: Son EI >u ven Ausbau ber Gifen, 

je Er 
Vervollkäntigung bes 

SEHEN 
— Dafen und lirnen germanischen Urfprungs murben 

vor ei Jet in ber Umge vos im an · 
diſcca Provinz Pimburg auegegta Die Regierung hatte son 
biejem Aunden ju jpät pet zo. ſotaß ‚Pu Dt een 

*. dr t 8 ife zu berpreifen ver Bu 
* unseeiehte dremplare find im den Befih ber 

jangt. 
— In Hif fartit vr ammelie ji ver Reg eite 

internazenale IR db aus dem Snpealeue 
Drlegitten der Dani Alabemte ber Jaſchriften 

jen ber imigten Staaten von X a, eh aragent: 
tofehhor Der elaflıdhen Mehäelogie am brr —— beiber 

i t& Dr. Ütremipler, ie ori *8* ne fr 
—J53— — in Breslau, me. ——e—— 

er Muframss in Kaufantinngel, Dr. &. 
am fongt, Prujeum ın im, 
Baldfiein, Ditertor der amerifant 
Athen, —— warn von Dr, 

Gem 

‚ madıbeee 
—X über bie Beſſiaung = 

mit dem Hude „La Troie 
Y & incinerntion” befannt aemacht 
t win eime rflärung weroffentlidet, 

en Echliemama's auefpridht. 

de Schliemann, ume tiicre] 
hatten. Dieie Gommiffien 
welche Rdı ganz und gar zu 

Naturkunde und Reifen. 
— Die heefelte eren ey und Stabl find vonihrer 

‘ Berihungeveiie aus Migier nadı Iena jurüdarlchre, 
— Der beutiche Meifenbe Dr, Rar Badıner ift von 

feiner 1% Bette nah Sutralies, Iararı, Ghbina, Mamils 
1. w. wohlbebalten in Wündyen mwiebereingerreffen, Mür Tas 

Bere —— Daum, ——— dor er u: bringt 
Zamm lungen mm 

— Die bubrsgraphtieen Unterfuchungen ber daæi— 
ihen @eiwäfer, melde auf Deranjtaleung des Martmrarintiietiems 
J tiefem Eominet vorgesemmen werben sellen, baten am 3. Maı 

Du werben einmal monarıch Ball: 
in ; 1 — —— —— fünf 
bewe glich· (herr. Inipeitie en ige 
Mharter:iVermeflungs ); ber Imed ik Die Beiharfen aid Br 
se eimgehenben 7* = reichen Uebrrblites als_mögli 
bie en unb meteorelegiic I mifie bee De 
—5* detungen tıme der Puht, ber 

Iniffe w. das ⸗ 
a Um nn Erreger wa Ein — —F 
fünf Rlafter unterfucht torrden, Beom Mlarinefapıtän Ru 
ja bielen iontere Ayvarate bergeftellt worden 
BL *5 iug in Ss Bern Int fit 

rt, ben möchten kirmgtek 
u übernehmen. De Findet bemgemäk im wächhen Jahre in 
Bern erknden hi eich wir bem rn bi 
ds md 5* * Toojähri 1 — ber 
Gründung ber Erabt Bern. 

— Im Albaner-Webirge bei Mom if ams, Mai irkhb 
Dr Uhr el Ertbeben verſruti werden, > 

ilitär und Marine, 
ER Le Aue r 

angen ie in inie Die mathmenbig arineıbene Ber: 
Hörkang der Arltarhllerie 1 Kermation von ?U Batterien 1m 
ber — beutichen Armee ſewie ber bazu eriorterlichen Mb: 

ftäbe, aufertem die Orgängung det — beiten 
Pate Armeecorps an Spnöaliruppen britpet. Ge wird dann 
— daß bie deeherigen Verflärfungen Der Arnllenne fowie 
bie Wrböbumg ber Flate der ame 1. Artii in bie Reichslanbe wor 
Brig ntanterietnepgentbrile unter Keiihalrung ber kur 

lehie Eepirsmatägeiep argebrunm Bröiengifer mer band 
In} ter Infanterie flastinben fommte, Das Tine aber 

mis Mu t auf Die Verbaleniße bei undens * ni r 
kit, die Shmfanterie Fünme midht wertet 
adres bebüriten selbil bringen® ter Berüht fung. a müfl 

18* ine acu⸗ Braſenzu ſſer Die gun Mblauf Der jeht gültigen 
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tei Jahte habe din ME übren mälen, IE ein ferneres 
Berbleiten En anihatıon tas Eeptemmate: 

r —— Orunblagen mit ber gebotemem Aürferge für bir 
rbaftsglet bes A ucr vereinbar hei. Sie Motbr 

— ‚nänter im de men igteit ® rmetteru 
Fin —— hund Rußlands, toridhe bei Oviaß bes (er 

might w feusien. 

i ann beiragm. 
Hans ergibt Gefammtzifier vom m rund 3 350 000, 18 ih eine 

land fein Heer im des lebten Naben Slanmäfig ermeitert unb 
bi br J — gi Bu — fihe mam gramm 18867 einer erheblich ge: 

— Das — % Armercorps wird *4 zn 

wärbe alfo rin **8* von 775090 Mann haben Da au Muß | 

Illustrirte Zeitung. 

wfeums Hlatt. Die Fabtitlanten und Berleger, veehdhe ih | 

Keane Menke betherligen Wollen, merbem erfuhr, Tich L } 

Aufentung tes arme und ber Anmeldeformular am 

Aust. Yroiefor 9. Birie tn Mlürzburg zu menden. 
— Gıine Rifhereiausttellung wird ber Thüringer | 

Rifcheretzereim am ®, 9. unb 10. Jumi in Rubelftabt, in un 
De. Richterichen Rubolsdate veranflalten, die eime pahlreich br 
schichte und tntereflamte zu Tmerbem verſvticht | 

— Die permanent amtgeftellten Abt alten en ber 

Bands und Kerftwirrbidhaftlichen Ausflelleng im en der 

) Zahl nach 17 Kun, dei In Pr y. 1.60 sis 

een find aber alt Dunderie von auf einer An⸗ F 

meibeng mmihalten ®o umfafrs Fir —— der | 

Berinpredutenten R kw, jene ber Wail irols ® 
der Iederinbullstell vw. eimjelne Hunderte tor 

Bien URS ed a HESEIE | m au 

u Sollen, Edrmeren, —**⁊œ m 

und. 
a Behe| dem beim ASentrals Directiouscomate des Bandes 
Schaufpieleryereind überlafienee Kuntparillon im Gtatemälr en 

\ dem — ber 

511 

Kunft und Aunſtgewerhe. 

Eon EN 9 —* den Murten obs 
b li ] hen ten Breno 

€ I dee Wi Ede en er I, Mibermanm gu 

„Dem —— — Karſer —— a 
— In Heilbronn hatte man für bas KRaifer- Wil: 

Im: Dentaal die On je von Oue Mierb im im unb ven 
ümann im Münden, meld —— ans Verſchlage von Yarıma 

u Orumde Li eftellt, Die num auf das 
Fin Rümann nern (MS ir, ar ok a befielben find 34000 4⸗ 
erforderlich, moren 27000 beteit# werfügdar Ant. 

* —— „Bruns bat die Wmtmwärfe für bie 
iben frühterflorbran en Waldemar und 

* el, br kr ber Mltarmilce ven 1. * fie 

Be Een eine te 

mind ein fihenber Umgel mir einem ihlafenten 43 Schr 

— Im —— m Minden: Blebbe batber _ 12* Gpinburg eeffreeWee— 
ge ebenio a6 —— —— —— Kai aatiomae Hustelung Bit nm ch un A —— | E ion — 5 — das n 68 mfechen 

—5 Ms rasen el Be im rararn be sie Bu | ee le 
urrheilung tes den Wi ——— Yale auf das — [ia ee ne De ansatz du cn " bimter dem 2. ber Bio auf die weite Seite Rbrinlandicaft of eine 

attate —— igung nn And Sy Yusgabe - 1 ibdenesum, von 108000 Ouabeatlug. Wehenders imterefamt IR die | ur ——— fein rar Ste ‚geldaerte Ball 1 richte 2 

* an die Infünterierenimenter pe für —— et — in der * | bene mern —3 * 6 ber u. u 
drmnächk Prende hei; feluns biefer Masdinen jeit der Zeit Ste * A J Du Kon und wi ni —— —— 

* Sine Beremnung us Sailne von muslans gen CMmin 55* Dean Tas ae . * —— Sennemlihts hat —— ne eine resche malerische 8 
erg ter Shladt ou " Zrafalgar, ‚emalt von dem mündhener Bel | Durch die um meiram Hase —* —X Zonflimemweng ein 

LEN —— e adı! At Dekan — 
«compagniem formirt merben R 
Stvral Dina? —* — et, Kari 
und Daram garnifemieen fi 

— — nenne zn aß, bat Pi sun tiae Marias 

Inn —2 dr — beftell, 
— Das beutfce Manöser fanader unter Bicer 

abmiral De (Banı fie Garen Baier, Würtemberg, 
benb Arife Zieren) ıfl am — Mat in Kiel aufammengritrien. 

jahrten unter dem 

Kühe * nad ig und 
eſchwader * I der Ratferreile ———— Die Rarfı 

Fehenollere ifiamia bealei 

Handel und Induftrie, 
— Dat Unternehmen bes Bereina Deutjcher Gi 

bättenlente, rine @renrfion mach den Arsen Staaten von 
gefichert. Go daben — über hundert 
bie Theilnahme Der Bein 

Dale —ã— — —* tdami⸗ —* J — bes Ameri- 
can Institute of —* an ben Ber: 
—— und — er eetine⸗· Die Ettur 

erden fi no te Zugerior und jühmirts 
nk Alabama de 3 Ahr dä Zellen: erfolgt | 

mit eg: Lloubsampfer gegen den 
pr gir son dem — —— rer wu! 

ufmazı! it eig — jat en für einm 
Mieberlaflung 2euricher Kaufleute und | 

we 

—— ım Tndanıe — — Die — des Aber: | 
t eins, ber auch bie Regierung wohlmellmb 

den Sperft in Nesflct genommen. — 
in für 

— Bine Meipung ber —— * a lan: | 
ie verlauset, bat bie bratiche Megierung 
Franfrridıo ent Jralime — im Saden eine 38 
u gründen, Der Plan fintet imtek nicht dem a jeimem Benfall 

— Den nn Ye Ken u Ede a d n orgen die Meuerm als unmn 
be chen aufmannfeaft in — —8 
* © ylele deunch⸗ 

— Ueber die D Imährung mardefärgli . Ueber pie Doppe * une y — | — 

Pr nd Gelrgmbat 
efden, er a ter Molbrerrat 

—e— und er würbe >aber wäniden, bas ii 
der Weines al amfomittel Bienen im fehen 

fei in Der Theotie möglich, aber praftijc wur 
Fa en meer ſcher let, en Antei internationalen Ab: 
to en ae —56 > aa ⁊ Tu ‚En “. 
wahrideinlich fe, fe amp! er yerie nkı en Antrag, ie 

R me efese Arage aujcte 

t runde. 

dir 5 net Merben oder Irgenkeinen andern Namen tragen, 
Beagle : 

— 
* Die am! mei in ee 2 1 ah 

ausflelung im WKentral:Birhhof mar mit ieren bej t, und 
— mis 432 Srüd — ar Pofen — und 116 Beim 

ime. Die Zabl der Auafleller berg 1 
— In Bagizburn ba Bel vom 2.6i4 Fr "mai bie Anter« 

nationale A officieller * tgridien_ ftategefunben, 
* melde aus Mnlaf ber Sohährigen —— ter Mriefmarke ver: 
ankaltei werben war 
Gtehellichhaft ae Areunbichaft abaebalten warte, zühlte 86 wer 
ſchiedene Answellungsebjerte, datuauet berrortagente Uniserfal: und 
Eperialfummlungen. ter auf 115 großen Garlons geortuete 
Sammlung fdmeizerifcher Poflmeriipeidhen, 
umfaffend, erregte deſendere Beachtung 

— @ine Austellung von Erbr: und gülfemi itteln 
für den Zeidvenunterricht ferwie von patentirtien Iräintungen auf 
dem Olebiet Der Zeichenubrahlten mir» gelegentlich der Ansitellung 
von Echälerarbriten aus dem „leichenklafien der gewerblichen Aadı 
und Kortbeldumgeicdulen Baierns und ber Weneralverlammlang det 
Bereine_ kalrılaber Jeichenlehrer für Die Zeit vom 15. @egsrember 
bis 1, Dxcteber vom bem gaemammien Detrin im Mürubers veran 
kalter 

virle tamjenb Er 

Die Yusitellung, welche in den Galen der | 

| 
| 
1 

7 jet Deri, eine venetumifte © 

Verkehrsweſen. 
— Die Ehmalfperbabn von Grefelt nad Unter: 

des meinimgen'ichen Staates von ber Firma 
Gs, in Hannover —— und 39 Rılomir. ie 

am 1 — —* je Srcumtärbuhnlimie 
Rreitaffing-Baufen ſoll am 1 {Ben 75 übergeben werden. 
_ Dur fameigerifce —Xä "Herb Werra, igtfalm merke am 

pin beifiihe ® bat für bie @ — Die zweite beififhe gmmer at für bie Er» 
IR Rebwabalinen im ro tum Hefien einflummin | 

8 z bereilligt, haft das Depprite ber ven ber Megierung 

& 
— Ei 

oh, 
r umme, 

— Die fhmebifhe Beelsıune bat im Reichsta 
eine Berlage eing te, Priyarerien! reelchr tum 
greifchen Yulca enp ber normegischen Ühreme Zum Antauf 

en verlangt, 
— Das erke größere Stad der Bifenbahnlimie 36 

55 —— Pr Kirina der 40 Kilamer. Lamge Erredte vor 
i> nadı Sabandja, fell gegen Ente Mai bereits dem Bertebt 

—** werben, 
— Aus Südafrifa wirb ke @räffune der mun vell: | 

endeten Wihenbahn ven i nadı der renje vom Frandı | 
»aal gemeldet. 

— Der neue Tarif für Pohnahnahmen it zur Der» 
tmben Ta 5538 welangt. —* J= ar vie waren Ne 

H k —— = Ste * und für AA, 
ine von 9 

X werden wut —*3* erwähnte 2 Buben ve van P. 
übr ven 10 5 unb ie air | 
legtere ii jogar für Beträge is 5 A 

5) beftimme tmorben. Der meer Tanıf bebrater eine 
biegung der Nachnahmegebühr, mamesilid 

men von baden unb mittlern Berrägen. 

— Der Bunbesraib bat bem —— Ginrid« 
benz und Wetrieb einer erbuntung 
mit Rafrıka zugellimmt. Die far "Ehafmfaki in dam 
17 —— dr auf ehe = zur Winriceung +4 

dert Benin; 1) Aine Gauptlemi J 5* und Deſagea · 
In im, tale se ** 

in viſaten. N ‚Said, Men, Sanfidar, Dares-Salaam 
ader einren andern Küitenert der bratichre) —— schen In 

I ET 
lau, Yeınba und ud Hombafle, 3) Gine Hane Kürtentimie 56 | 
— Inh⸗⸗idate über Kilma, Yin, Ibe. Quei 
und Gbi 

candwirthſchaft. Are 
I — {0} b 

Grid: Kann Arrklmmtung ber. Ben Ban 
ärtner flattgefwnten. Eu modhte as⸗ unaelähr 400 Theil 

eier unb äuerft mit jen über bas 
uugewe ſen. I ie ne Hase ebruchten Borlape rd 
itmberm ron tren-teinuig vor fi 

Singen und im — — sur Se kan der 
en ideen we in Dem bei nrmuri mißer bg beim 

efehläge führten Det pwriten Berhanblungkgrgen bildete 
en Antrag jammeli I Sam — Berlins 
über weiter ya unternehmende Scheit Grlangung 2 |" 
vs auf gättnemii 8 —* n laagern Bor- 
trage von van ber aus Steglib-Berlin Fam es jm ewer | 
Lobaften —— de reurbe mit gro beiaploflen, | 
fritmmd de bed deutſcher Ohäriner amihähirben zur Unlangung | 
von ** vorzu und bie binde der berliser “| 
eine mi Abialung und tung ber erforberlichen Sheinche a 
dee Merchäsag im beauftragen, Beg Altema berichtete | 
Mlitztich vos über ben des Ghirtnergehüli ed in 
Hamburg ums beadıte auf Grund ber bert gemadstem Erfadtun⸗ 

— —* befarnt, hatte eine nlererientlige Preis: 
fürigerung bes Tome arenzıch! morbe: 
we — —— janb ber —— * unbe 1. 
ter Dratichen Bantwirtbi fisarielliäeft m und ber Kantwirchichaft: 
lichen —— zur Aolge aehada. Man mars ber Some: 
tion der Thema 2 vor, bir Vrrisderesung fünf 
lich hervorgerufen zu haben, und naher dem Mampf gegen bie bon: 
vention durch eine red allgemein berdhgeführte Wntalneng vom 
Bert wuch bed Dünzemitiels auf, Die Sache wutde amd ın weis 
tere Mreiie getragen unb bort rem allgrmeimm volfäwirbidair: | 
lichen Etanbyumtıe aus bebantelt, Ymjmiichen wurde verfucht, Die | 
Sireitpunkte aus der Melt pe fallen; und Das auch gelungen 
Gs bat eim Rusglech ftattzefunden, madı welchem eime Preis: 
ermäßigung des Itemasmebls ftattgefunden bat, Dus torfenikichite 
an der Uebereinkanft it aber Dir Artliegens rind Marimalpreifes | 
auf zer Jahre, der für alle Berbhriligten Kchere und feite Herbalt: 
uifle auf Diefe Zeit fchaffe wnn vor allem dem Banpıwirth geflatter, 
mit feiten Zahlen für feinen Düngungsslan zu arbeiten, und per 
üben gegew unsermutbete Preisiteigerungen zu enner Zeit (dümt, im 

Sie Aoetelung under in den Häwmen des Bairiideen | meicdher bie Bheapbate im allgemeinen eime prludıte Waare find 

\ rd 

| er@atten, audı beyäglicte Rrerfionssoridlä 

moberand Urpräge feines Bildes ecuelt 
— Rür bie bem Aunfserein zu arm bis 

Walere it eim Fürzlich volleadetes are Bi D. badı'a 
Nemifer“, für das Museum zu Bonn eine lebratig beimegte 

A. Achentach erworben morken. 
ramı v' Penbach's in voriger Nammer ers 

—— —* {im der weißen Rü 
Ener) im R m; Danfıld gl in Runden 
eine photogvapkeidıe 

— Bon Iojerh — it forben ein größerer 
nach dr im Louste zu Baris befin ee befannten um» 
mehrlac reden Bılpe der „Untefleddien Umpfängnif” 

* (arts 
—— namentlid dir 

brerine 
vollembet merten. 
* Die feit bem 1. =. in Lie: N net 

riſche Ruemhausjle madıt einen 
8 br — owicac der 
Pleimasriften ſind zahlreig vertreten. 

Cheater und Mufik. 
— Der dreiactige Ganın! limmer und Atau” 

von Mabert Brölf bat ım breiter & =. im —— bei 
ber eriten Muffüheung im freundliche me 9 

— Heinrid Yulthbaupt'# Drama „Wiwe neur ? Belt“ 
it vom Fanigl fvielbaufe zu Berlin jur Muiführeng an: 
genommen 

_ ——M — — wi Se⸗ Luhfpiel „Die Aräcte der 

dem * ur in 3. ee —— 
Rare 3 1 worden, Der Inhalt 

—, jehr bürfttg, es gibt a ichter Öhrlegenheit, 
en nen —575 er bem Spott mit ber um 
verhüllten en Zehen T Gulltarenı u fie im au⸗ 
gemeimem, nidyt nur im i — Ausrädien zu re: 
ER — Die Breie Müpne ee bar mit ihrer jünge 
Sur One Mai, mei ur Ritz „Won 

ottes Unaben“ —F hie. abermals eine Metetlage erlebt, ie 
Rifion der freien Bühne * son den berliner Blättern nun⸗ 
weht als geicheitert terradhert 

— Ver furjem ging an Wilbrandt” 3 fünjactiges 
€ wie „ mnes roman" am ben) oichraser ji 

zum erflen zu AL Bu Das Yurlıfum folgte mit_geı 
ipannter Aufmerfjam! eẽ canden Gntreidelung des intereifaut 
—— en 22 Tan 35 —— *— welche⸗ tie: 
—8 nicht tech ber « 
genbe use ein heftemdenben ( —3 imterlie 

— Auton ». Berfall’d_ Ehanfriel „Marciana” iſt 
Sei der eriien Darhellung im Dentichen Belkeiheater ju Wurs ab: 
gelebt morken. Mur ber —* Kl ba batte Orfolg, 

— Brillparjer's „jubin von Zolebe” iitam m, April 
im Dagmar‘ ter zu Kommen mit bedruteudern Grfelg ın 

ergangen. 
— ö NR tin @ eh Pan Tag UBS Er Bea Beh 3 aette 
u ein ar . ehe im Mormnafes 
Theater bie erfie Aufführung erleben wird. 

a erden I bem ce PH 
— . it Sti —— 

ter im Bra ſſel bac· 
serößentichee Ball ar erüen 

br, obmel tseflich gefwielt, Degen lets 

8* Rune ‘ — Bert Dee a Aue 
J im et⸗· im D 
apa. ritten m gefiel dem Publifem, welden oft fen 

- layer einer Matinee pezwittelte ber 313 de 
in am 4. M 

Iebpaften 

n | Dpemafteunde ——— 
die ei Du Beazeıkdaf nen 2 m —— Ar 

t „Die Muftlanten it6 auf weridyiebemen 
| Bühnen jut —A — gelomzmuen, ohne jetoch seiten Aup Saflen 
ya faumen. Die Muflt 1 jierlich, aber unbedeutend, uns dir ehr 

berlinet Auffahrumg Irag nicht bay bei, fie unters 
ten. 

a weltliche Draterium „Rönig Motbe 
Dit ſee ut im Würzburg mit gutem 

J “vor 
Krmz- 8 sur 

uf gelangt. 
— Die @enrralneriammlung bes Densiare Bühnen: 

vereind, weile am 5. Mar im Münden and, hat Folgende 
Beichiäfte arfaht: 1) Aus ver Mine bes Gühummenine wird. etme 
Gommillten von fünf 2 gewählt, wer das Kapitel pam 
Sciebigriätr aus dem abungen” und bie „Winheitlidyen om: 
tracıbeitımmungen” einer Pruftun 
Grgebmiß berielden der mäckiken 

zu ungerjiehen unb über Das 
alverfammlang Bericht zu 

Ale: unterbreiten. 2] 
Die Beneijosrhtellungen zum beiten beunf Vdsnanprbörlgrt 
finden auf den Verrinsbabmen zwar weiter fait, die Getrignine 
berielben merten aber Dis auf weiteres vom Präfieium im ber 
Kalle res Bühnmrereins aufbemabrt und sermalter, und erft Die 
wäctte Weneralserjammlung enticheibet über Pefinitine Bermentung. 
Der bisherige Modus der Winziebung von Menofenicaftsbeiträgen 
durch Pie Yureams der Vereinsbühnen weirb vorläufig aufgrhoben. 
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N 2446, 17. Mai 1800, Illustrirte Zeitung. 

Geuerallieulenaul Cenbe, 
tenber Ürmerel ded neugehine- 

ten 17. bratihrn Mrmeeconpd, 

Mit dem Oberbefehl über bas neus 
aebilbete 17. Armeecorps, weldiem bie 
Broviny Meftpreußen ala Statiomabe: 
‚zirf aberwielen ward, ift ber General⸗ 
lxeutenant Lerie, eim Mefie des fruhern 
Geb. Oterbaurathe Yense, der ũch als 
der Erbauer der großen Weichſelbrade 
bei Dirihau einen Nanten gemacht 
bat, betraut worden. General Lense 
bat den größern Theil feiner Dienitzeit 
über dem Gemeralitabe angehört und 
ſich in den verſchiedenen Wirtungs: 
treiien deſſelben chenio ala befähiater 
Hatbgeber auf dem Felde der Truppen: 
führung wie als Vertreter des willen: 
i&aftlichen Clememtes im der Armee be: 
währt. In ibm vereinigt ſich pral: 
tiſche meilitärläiche Tachtigleit meit unge · 
wöhnlicher geiſtiget Regſamleit, da: 
bei ſtehen dem General ein Botraih 
von Arbeitstvaft und ein reiches then: 
retiſches Wiflen zu Gebote. 

Cingetreten im das Heer ilt Lente 
im Jahte 1862, hat alio die hohe 
Staffel der militärichen Stuienleiter, 
uf der er jeht Ächt, im Laufe einer 
Dienftgeit von 33 Jahren erreicht. 
Tenpe Sicht ebenjo wie Graf Haſcler, 
der Commandeur des 16, Armeecorps, 
im ber Mitte ber fünfziger Jahre. Im 
Jahre 1868 wurde er zum Seconde⸗ 
keutenant im 26. Anfanterierewiment 
befördert; nad Hholvirumg der Kriens 
alademie im Jahre 1860 erhielt ex das 
Commando zur topenrapbiichen Alı 
tbeilung des Genetalſtabes, bei bem rt 
“h dur ungewöhnliche Scharje und 
Alarheit der Aufſaſſaung und grofes 
Geſchid in der Beurthellung und Bär; 
digung des Termains für militäriſche 
Imede auszeihnete, Die hier bei die: 
dem Commando von ibm an den Tag 
arlegte Tachtigleit fomie die Gewandt· 
beit im Vehrfach, die er als Lehrer der 
Taktik in der Sriensichule zu Ongers 
bei Koblenz beluadete, empfahlen ihm 
für ben eneralftab, in welchen er BGE 
ls Gnuptmann verfekt wurde, Bier war er längere Jeit 
Termeffungsbirigent und Lehrer an der Ariegdalademie. Bei | nahm in biejer Cigenihait am mehren der gröfern Actionen 
der Arieas ſormalion der Armee im Jahte 1866 wurde Lenze 

Generallientenant CLentze, command. General des neugebildeten 17. deutſchen Armeesorps. 
Nat einer EHstogranbie von A. Edsar In Zr. 

ald Gemeralftabsoffizier bei der Mainarmee werwenbet unb 

theil. Rach bem Friedeneſchluß zum Gemeralitab der 15. Divifion 

in Aöln verjeht, werblieh er in birier 
Stellung bis 1574. 

Dem Dienft im Generalſtabe folgte 
eine lutze Vermerbung in ber Truppe 
ale Batailloncommandenr im 16, In: 
Santerieregiment, dann warb Eberit: 
kieutemnmt Gene wirberum im den Ge: 
neraltab berwfen und zum Chef des 
Stabes des 6. Armeecorps in Breslau 
ernannt, Er wirkte hier an der Seite 
der Generale », Tümpling und v. Wich ⸗ 
mann, erhielt dann 1884 das Com« 
mando der 19, Infanleriedriaade in 
Bolen und im jahre 1887 dasjenige 
der 16. Diotfion in Trier. Zum Bene: 
ralmabor war er 1883, zum Genetal ⸗ 
lieutenant 1887 beförbert morben. — 
Seiner hetvottagenden Begabung aid 
Teuppenfährer bat Denke feine Beſör · 
berung zum commanbirenben General 
zu verbanten, bie ibm in verhältnis 
mößig jugendſichen Alter und mit 
Uebergehung zahlreicher Borbermänner 
jeht zutbeil geworben üit, 

Der Flundernfang an der 
Oſlſecküſle. 

G, 5. Die im Jahte 1880 in Ber: 
lin veramftaltete Filderei » Husstellung 
üft anf Die deutſchen Frichereiverhältnißße 
von jewenzreichem Einfluß nemeien; ers 
tannte man bad damalse meit un⸗ 
wiberleglicher arbeit, dalı andete 
Staaten bie reichen Schune bes Meeres 
beſſet aus zunuhen verfichen ale Deutſch 
land. Dant ven Beſtrebungen des rah⸗ 
rigen Deutſchen Fiſchercivereins, wel: 
cher ſich der lebhaften Sumpathien ber 
Aegierung md des Bolles etfteat, ift 
vieles beſſer geworden, wenn auch das 
Biel inbetreft der Ausbeutung unierer 

Oft, bez. Rorbfee noch nicht erreicht iſt. 
Zu den fürdernden Momenten ger 

hört die vom Stante Aderwachte ftrenge 
Handhabung der Schongeiche, Gemähr 
rung vom Geldnutleln und Linder 
fürungen am einyelne Fiſcher aber 
TDorfgemeinven und bie Telten& ber 

Bahnverwaltungen gewahrten Berpünftigumger, nach denen 
Fichſendangen mit Eilzagen befördert werben. — In ben amt» 
lichen Berichten über die Internationale FiſcherelAusſtellung 

Ridfchr vom Slundernfang. Oxiginalzeichnung von W. Wellner. 



514 

1880 beißt es Seile 8: „Die Alcherei im der Dftiee ift nicht 
unbebentend, fie ermährt mindeitens 500 Jamilien.“ Ein be: 
fonderer, techt ergiebiger Theil ber Atiche üit der Jang der FIlun ⸗ 
der, jenes Plattfiches, befien verrentter Kopi Beranlaflang zu 
einem telzenden Mächen geworben iſt. Weber dei lunbern« 
fang in Pommern berichtet die erwähnte Quelle: „Derielbe wird 
auf hober Ser, etwa 10 engliſche Meilen weit von der sthite 
entfernt, bei 22 Ditr, Waflertiefe mit der Jeeſe (dummen) be: 
trieben, «8 gehören dazu in der Regel zwei durch Segel ober 
Huber bewegte Voote, mittels deren das Ne durch dns Mailer 
neogen wird, Von grober Tragweite it die Maichenmweite 
biches mit wei Flageln verſehenen Rehes; fie beträgt 2 bie 
3 Emtr.; verringert ſich diejes Mo& auf Neinere Verbältmifie, 
jo wird Haubfiderei getrieben. In einem bekannten Serbade 
Eommerns beobadtete man vor einigen Jahten diele wer: 
wüftende Arbeit mit Kopfihätteln, die in engmaſchigen Reken 
icherfelmeile aefangenen Heimen Platiſche wurden ohme Scheu 
als „Scieineflundern” bezeichnet und dienten zur Maſung 
des Müflelviches, befien Jleiſch dadurch allerbinga einen thramis 
ae Geidimad befam. ur Ehre unserer beutichen Fiſcher neb: 
men wir an, bafı dieied Haubkuftent ber Bernangenbeit angebört, 

Ter Flundernfang ift, mie ahnliche Thätigkeiten auf der 
See, ein ebenio anftrengenbes wie geſahrliches Gewerbe, von 
der Borlie des in unzähligen Liedern und Gedichten briungenen 
Fuchere im leichten Kahn“ ilt bei ben Dftierfiücherm idmerlich 
auch nur ein Hauch zu finden; fe ſtechen mit einbrechender 
Suntelbeit im Ser, arbeiten während ber ganzem Nacht und 
bringen die Ausbeute am Morgen nach der heimatlisen Hüte. 
Die „artıne”, d. h. friihe Flundet wird entmeber direct zur 
Eiienbahn befördert ober nach erfolgte Auswelden und Ein: 
falgen geräußbert; lehtere Verwenbungsart it für viele Aiicer: 
orte eine unverieglihe Quelle des Moblänndes geworben, Un: 
wubäges Wetter ift der Alandernfilberei hinderlich; nur die kuhn · 
ftem Ailber jpannen dann das Segel auf, maſſen aber das 
Wagniß oft gemug meit Den Leben bezahlen. 

Vom Büdherlisch. 
— 2— murze durdiliel Bir Aehtungen Dir Uanrige. bah der 

bei dem — er je Geſa⸗die Chinas, der 
* Tſen Hg Kam ie a u einer der aufge 
er und —— —— Feiche aus un 

der europäihdher Gielijarion möglichfl breite Mile 
ten verſuchee Mbgeichioflen un 
ie htnehfche — diaher ach 

Goran Landes un mell teiter ent? 
abrr ei ſtete 7 Unberiieierungen früherer Yubr: 

rrew geblieben, eigenen! der Mahnung feines großen —* 
Hal ieh —5 michte nrerd vu 8 — wur dao 
ale u & fern un? ansjubauen Se vlt doder auch von den 

üben atmen ex Brrfuct gemacht morten ik, im kante 
Pe 17— Buß u und eine ba in ben uralten Mor 
men jet 

en, 

‚Ütenas Edılal und fein (rwachen“ bie dermalige 
4 fi e und Neiormrorichläge zur sah 

mung Sortichrittlicden Ey 5* R em im wertgen Nähte 
bie Aeiferinıüntee ua über gerung 
— Pe des X tilich gelinnten 

top ns des Feng come 

werdet arten * — ‚nenne jebiet für ihre ntur 
——— —A—— rn 
er gehn 8 weicher auc das dentiche Bolk viel 

baben üch in Tewifchland Fchew manderlei Veſtre 
bunges ER gemanıt,_ unser deuen beionders die Bildung — 

A are und Yuan nikon: 
gun 3 Gienbapnkaue in Gbina au nennen ik, weldes im 

jegirte mach, dundte, wm an Ort und 
* we —— e und bie fonfliger ug ded Yantz 

jume Molge der von kusten jatteten Bes 

— — ngbai, die ı) t über alle mi eoflaßattjchen 
jäbe eriredfen bel. Gimer ber genannten Delegirten, 9. 

Gewer, hat im dem Werle „hing Efisjen ven Yanp 
und teuten mit befonderer Werüdiichrigung commer: 
teller rain fe" 8* ——— Natıfelger) 

aemadhien abrun um roradırm w Tv. 

It, N ter um jo tmertbeoller > er burdı —— 

Umteitea im den 
Rabaline ſſe xxc⸗ La Lantes ju tben, ale das fen möglich 

lem mine, Die gegebene Benchte enthalten bir an Ort und 
FH in nem ausräbrlicen Taprbuce griammellen imdrüde, 
wertet dere Fritifche Venupeng ber rorbandenen zwrerläfligen 
Viterater and ber eficiellen Scheifehäde von en? über Ghina 
Dat teeche, auslübrlih bebamtelte Material ift im folgende Mb: 
fhnitte geideile: Manten, Ebangbai, die Iejuitenmiederlaftwng I, 
fawei und bie andern Pliftemen in Klina, 0 Meilen auf dem 
DanzikesKiang, Bor Ebangbai mad Tientkn, Gine Aubienz brim 
Direlong YodungGhang, Gen inellidrs Diner, Den Firmen 
nadı fing, Beling. Bon Peking bes an Die arene Mawer, Am 
Hautbort nach Tientfin, Tiensfin, Ruang:2i, Haıer vom Ghina, 
Gina im Hereit 1889 und Ghinas Aujenbantel sm Date 18:8. 
In legten Mbichnitt feowie auch un den beiden eritem und Sand med 

an terichiebraen audern Zirller tes Buches find forafälng auf 
nearteitete Tabellen um Hatifiifhe Megaber Aber dir Dundeis 
um? Scnfiahrtäbeiorgung Stinasd enthalten, wetei es interekamt 
af, zu erfahren, Daß 1 hämmmtliden dem Auslans geofluenen Ber 
seagsbäfen bir druridte Klage nacı der engltiden formel au Aahl 
ale au au Zousergebalt Die erfle Etelle eingenommen hat. Ju 
bodrt anfemwlicher Brrie ud in Fermmwollendeter Dienen (dr Ibert 
der Verfaiter ım bene Mache das Leben und Tteiben des eigenartı 
gem Beltes im Verteht untereinander umd mit de Arembe, bas 
seltiame Meint in ven Etabten unb die Krbentmriie und Ihstia 
beit der Yort fidt aufbaltendem Deuricen, bie jeit der Grommung 

Ilustrirte Zeitung. F 2446. 17. Mai 1890. 

ber eflafiatischen Erlihahrislunie immer nur 
— und — 

gerinnen, 

erit a or — 
m 

ui ter 
bei eriolg 
Das Bud, beim 
demerf 

wa 
ne Sit 

ba$ die Brziehun: 
au Zus Sun Ss und ber Hai 

2. 

das als int ber 
Deutichen ein Wolf 

Irgendreuchent 
— Ireten tprıbenn 

— He, wir ih * eimer Babereife aber der Ueterſiedeluug Im 
die — — werden writ mögen Die Kunde ver 
wehmen, daß — weirdberam ein newer Bamb ber... —I— 
ieet ber —R Zeitung” (Beipvia 9. I. * 
eröchienen ii, gerade zur tedıte Zeit, um i in fo mandeer — 
Stunde eine amgenehm jerftteuente, beit Ge antegende und eritt: 
Gende — yu bieten Arhlt es tod Srieh (er „meunberidhönen 
Monat Rai” und mitten in dem Genuß, welden man beim Mn, 
u. ber aränen Wölter und elum: Wieine ober den von 
jenant gefleiteten Gurgäften belebten Brunnermeemmemabe —* 
an — wicht an rüben jentagen, Fie und an Bao Lummer 

un erteilt fh ein guten Budı als eim — ter wi 
turb Fauberfraft Unmush wmr Unperule tagt uub uns 

| 

‚ volle Sammlung ven in Dei 
nee von Rackmilia ron Incumabeln und Solzsafelmsuden vers 

bebalsladı At, ums Tomie under Almmgebungee lebe ug 
vom Yangeweile m vericheuchen, Der neuberausgelommene T, Bam 
ter „Movellenbiblierbef der lnfivirien Zeitung“ — h (wol 
himfichtlich feine es teie bener gefälligen dufern Ausflattung 
ia sühmlidhiter je frinen gern an und um uächr | 
torniort a —— — „ ungrmölmlich aufpredendr 
und —— en , teren Werfafer gröftenheils ju 
ni "orte Here ya —— ‚het, 
manmigfaltigen Bi Bern, mails jelben wert 
sur jeben Okeichmart une ber Beier etwas beſentets iete er! 
gerignriet, febaf mel wirmant bas Bu ee De Be 
degen birite. Mod die Branaken Kririter Äprechen ſich unbedingt 
auesfennenp über tie „Ropellenbiblinthrl” gas und ñud der Memuns, 
für fie pafır fo tee das — Wort: „Wer vieles bringt, 
mirb mancdem ermas brungen 

Preffe und Buchhandel. 
_ Bir Die. „Reunorfer Etaatszeitung” 

der Gefampee ber Wereimigten Eimaten I — 
‚ablreicen *umeritanif 1 Meuateictiften Pate tungen 
rein 3 tele; — aularlartert ———— Kan infah beim 

mar verrrendem, Bafı bieler Meirräge für 
* em, Air * a. Bader "yieien Bererbern indem 

" pie „Merthb American Revue“ ſetwie eine Auzabl 
* Tagreslärı 

ya 

— Die Ne slaurt Beltung" batazi Berlägune des | 
ame dr# — — tie erile nung Nen, meeil Be einen | 

Bien Finnlanze verung! ft hatte. 
—53550 a ift die deutliche deitung „Reiorm", 

wein at Fünd Yakeın in Zeinville en, peligeilid unterden 
bet, weil fie angeblich den Beſtaus der Meruslif gefährte. Das 

Er tweihtes fich ber Wertbeibigumg der Stereflen Der —E 
—— eiftig aumatn, war beu brafilianiicden Behörten un: 

* ter „Melorm“, Du jernbard, befindet 
Pr bereits ow üdyeiie nad Dentirhland 

— Die ie, Blenarverfammiun ber Gentraltirection 
umenta Germanise histerien” wat vom 14. bit 16 1 —— 

erlin verammelt Bere eritattetem Bericht if zu entne 
* te Pawie tes Jahres 1690 vollendet warten 8* ber Althen 

> Tom, V ber RolioAuszabe Eouũbeſi. —— 
* ——*— naar. Corteusis ed. Zeumer"; im ber 
"Antiqultates errolagia Germanlae tom, II, «d. — 
Frinkel” Die ihrer Toptenbäder]; ren dem „Meuen Ardrr 
der Olefchudbie” ey XV. Inter der Peefle Sefluden Hdh ein Relior 
bant, wolf Duattbände un> ein Oetarband. Mat allen 
dr meetien Mrbertsfeites it rüfig draft werten: ohne im ber 
weitern Gimelbriten biefes rübrıgen Thätigfeit eingehen ju Finnen, 
sei nur noch ermähnt, da die Abeheilung der „Awetores antiyuie 
simi“ iheem Krichtuß en ** und yon tem ausführliden 
Inbaltörerzeichnig aller bi ebrmften Binde foren ter Draft 
tegennen dat, Neue Mufga 8 die Hund Ir wehmen, meie 5. B. 
ten verbefierten Wieterabteud ber älter, Iherla —— deiro 

—8* turs rerwehrn bie Schranken der zur ünucung 
ter] 

- Der 3. Band ven Yridei sieben 6 Aute⸗ 
Biegraplıie, weldte unter dem Titel „A uber, Br 
rungen aus weinen Erben“ bei t' € Slssdmann im Yerriig 
affetlidhumg dal un noch im Yaufe bes Mai ausge se were 
ben und bat 

„Die — —X voma. Febraar 1990“ ın 
—* — Bereutun ir die Gntride ng det Naarlien, witthſchaft⸗ 
schen und sea ltlichen in Berbälteike unter madhgehglicer Ale: 
— ber Gntlafung Deo Adriten —— behardelt rine 
Schrift dee Arhe. ©. degenbach zu Lautrubach un» —— 
un um Verlage von #. Korfler Nadiolger ın Framffjurt a. 

I 
_ Sine Schrift von Dr. Rar Birfb, dem Aumwalt 

ber veutichen Ölemerkrereine, im Mamen des —— diefer 
Bereine bei Walther w Rpelant in Berlin brramsgrgrben, bebanı 
belt ben „MArbriterichub, indbelonbere Marimalarteitetäg ven 
Stanppunfie der beutichen (Mernerfreseiite‘, 

— Bine nene Italientiche Weberiehung res Miber 
Yungengebichtes in_umgereimten Seren ıjt eben bei Hoebla in Mai 
band eefdhiemen. Die erite (1 cnmto dei Nibelomgi, autien peeıma 
todenoo) tnar bir von Wasle Ürrweri 1847, die swrite (La rovina 
dei Nihelunghi) 1887 mar von Annihale Gaeielliz bare nitıe 
(T Nibelungbt) väbrt von Jralo Bint ber 

ie bieamal veranltaltete budınemerbliche Ane 
fellang um Buchhänklerbauie zu Beippig wor im ıteri Mbibeilungen 
gerbrilt. Die erfle gab em Biid der budtarmerbiidhen Production 
in ber Zeit von Dtern 1889 bis Oflern 1590 un enthielt im gans 
je elta 1900 Marmmern, barunter über 420 ism Thril außern 
tontbare Prarhtwerfe, die in gebenberter Aufasmeerntellung jur dran 
angelegt weaven, Zur leichter Aleberfidet rar Die Mewiateits 
—Aung im fieben rungen gerbeilt Die zorite Herberlung 
enthielt Die Dartellung Fer Teridrirdenen phone mehaniichen Alu 
irasiondwerlahten für ren Hod, Aladı, und Tirfaruf unt be 
zum eriten mal ben Getſuch die Kurüchung ber Planen und bie 
hertidereitenibe Enrandelung ber Blätter darch tor weridnieeem 
Trudftadien rerznfähren Servosgebeben ſei, tab ber D 
ter Meihöreuderri in Berlin die rolldländıge Reibentelge Der 
ftellumgtwerfahren Ine mie Musürlleng bat ansertigen lafen iur Wr 
ten Buchar werbernuſeum ale Suſtung atergeben hat 

— Im Neprdiensantenhauie zu Waihinaten il Die 
Bill über das rbebrrredit an Exhrifperten am 2. Mat mit cinet 
Mehtheit von 149 Ettmmen zert werden 

Ilen Hebietes | 

Biblisthekmefen, Büdjer- and Munfaustionei, 
— Bin bei F. 9. Brodhbans in dis Seinnig Testen ver: 

& enter Katalog enthalt 1090 Werte Webirte ber 
orelogie, jum großen keit ame der Yıbliothel des verflorbemen 

ka . Puls in Gtent, 
Die Kirme > DM. Hrberle (d. Pemners’ Zöhne) 

in Kan wert iu ben vom 19. bie 25. Mat In ihren Across 
Träumen im der Srecae — en von —— aus 
den —— m Kabnltei siebr. Paulig, Semmer: 
feld ſerne 6 ni aiel, dernet Berhegerungen 

Bender entänte aus allen Qhbiesen der Run: und 
Territinbuftree, * jeräthen u. |. re. aus Prixatteſtz ſewwie and 
dem Machlaf bes Cbrrhabsarıtes De. Arölins in Bonn perans 
falten. Der Katalog der gt — Gemäldefammt — 
enchält 220 Ruumeru, Aunfgetorrtlidten Gegentänbe 
u Nummumı. 
E In Hrantfari« DI. be mt Rei En ans 
—A— — en alser ei aus IK 

Bene. 8 
OL, Bo) bes Bonds DMorien" 6 
Gnael" sin „Ötahlrgung Kheiii“ en 2* Si 
3550, 2 eines altern Mannes“ 1090 A, „Heil, 
er H, „Bilbnid tes Marbius —— 10 A ns‘, 
bödıte Preis wutte für Jan oam Bude Feicheung „Ihe 
Gute“ wit 16500 4 berahlt. aus Kolben des —— 
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Die Grohe Allgemeine Sarlenbau-Ausfelung 
zu Berlin. 

Die ben nermaniihen Botlern eineme Liebe zur Blumen ⸗ 
sucht bat im der Großen Allgemeinen Gartenbau: Austellung, 
welche vom 25. Npril bis 8, Mai in Berlin vom „Verein zur 
Beförderung 3 Gartenbaues im dem preufiſchen Staaten” 
veranftaltet worden war, wieder große Triumphe gefeiert. Sie 
bat wicht nur gezeigt, was uniere Gärten in ber Wlumenzucht 
keiften können, ſondern and, zu welcher Höbe jich bie Kunik der 
Berwenbung ber Humen, des Arrangements und der hartem: 
tunit amsnebülber bat. Ga laßt fi der Cindrud, dem der 
Beinder emping, kaum mit Morten idildern, und es vers 
dienen bie Anorbner, deren Namen wir niet alle nennen 
tönnen, um jo mehr die vollite Anerkennung, da die Aus 
ftellungshalle am Lehrter Bahnbof für eine Humenausttellung 
ale nur erdentlichen praltiisen Hindernifle bot; dod fie find 
mit joldem Geſchid überwunden worden, eb mar ein io vollen» 
drtes Ganzes hergeſtelli worden, dafı man ſich in eine Marchen · 
welt veriert glaubte, wo eine autige Fee, nachdem fie und darch 
die fühelten Düfte bezaubett bat, ums bie liebliditen Bier 
träumen lieh. Diele Einprüde wurden burdı eine Nenerung 
umterftünt, indem ſich als mweientliche Grganmzung Malerei, 
Eculptur, Arditetur und Aunſtgewerde bei der Tecoration 
und ber Anorbnung der Vänmpengruppen beibeiligt baben, 
Der Seibammeiiser Jafje bat hier vorzügliches geleiitet, Im 
ber Abbildung des weiten Saaled ſeden wir, mie fi die 
Malerei der Arditeltur finmia amihlieht, Rechte erblidte man 
Samsiouci mit feiner Terrafle, Die Schöpfung Friedrich s des 
Großen, welde vielem Tauſenden zum Walltahrteort gewotden 
it: auf der andern Seite die Bäſte Friedtich Wilhelms IL, 
des Begtandera des Vereins für Gattenbau in Preufen. In 
der Mitte, umgeben von prächtigen Blumengruppen, fand die 
von Kent modellirte Koloſſalngut des Ftiedent. 

Kimts vom Eingang war Die eine Mand bes mit Balmen, 
Foren, Tracänem und Azaleen anaeillliten Raumes durch ein 
grobes Wandgemälde abgeſchloſſen, das Brachtielt bes Ptole⸗ 
maus Philadelphus zu Mleramdrien darelknd, von ben 
Theatermaletn Waoner und Balacz gemalt, Mach ber Des 
ſchteibung des Athendus. 



Jat deen mit feilden Meier. 

Ihweiter Mitsrdijaad ent deu Mridten ven Zansijan 

Aus der Großen Allgemeinen Gartenbau-Ausflellung in Berlin. Nah photographiichen Aufnahmen von ID. Riedel in Berlin, C. 



Zraurrkanı 

Aus der Großen Allgemeinen Gartenbau-Yusftellung in Berlin. 

Entzädtend im der Wirheng war im lebten Saal die Malerei 
benupt. In einer bit am die Dede durch Blatt und Schlinge 
vflanzen werbedien Band waren verhis und fints zwei Thlüren 
jreigelofien, durch weiche man, wie aus werjdmittenen Heden 
beramd, in entfermte Parkanlagen blidie. Dieſe Dioramen, von 
Herwart$ und Rummelspadjer gemalt, traten mit vorzügfichen 
Gfiert aus dem Gtun herrer. Die Wrdilteltme war durch 
Regberungsbaumeilter Rable mit der Wärtnerei geſchidt im Ber · 
kindung gebracht, indem der grohe Dimeljon! als Innerer Hoi 
eines Palaſtes gedacht war. Eine zmelarmige Prachttreppe führte 
ya einem von Säulen getragenen biumengeiäsüdten Ballen, 
daneben waten jlerliche Erterfenfber, und rechta und Iints ftanden 
de Fronten von zwei Hfufern mit Mtanem und Meranden. 
(Muh Vacdht ſiguten fehlten mid.) Men waren uns bie Mus: 
⸗Naungen von Gaustapellen und Altären zu Gaudtaufen 
und Trauungen; auch Grãberſchaaud war vertreten, bejonber® | 
zeidmeten ſich darin die Anlagen von Janidi (Schöneberg) aus, 
Velkmatvolle Hausgaurichen waren nid vergeſſen. Blelſach 
zeicmete ſich das Humfigernerbe aus in Berbimbung mit 
Dlsmenpradit, ſo durch gebedte Feſtzafelu. welche veich mit 
Bongquetd und Bajen verpiert waren, durch sehe geichmaruslle 
Blmmenlörbe, von bdemen wir zwei twiebergeben, unb durch 
Bimmerfontänen mit Yumenkhmud. 

Bon den wahrhaft bemunbermärerthes 
leiftenden Douquetbindereien heben seir 
die Mrbeitem von Breker (Berlin) 
bervor; der von uns abgebildete franz 
äft von U. Lehmann (Berlin). Sehr rei, ı 
leider möchten wir jagen, waren bie 
Dataribowguets vertreten, von benen 
man wol mwänihen möchte, bah fie 
endlich amdgelebt hätten. Bon eigen 
thämkicdyer Wirkung war ein ſolches — 
man maf ed dech zu biejer Antegorte 
vechnen — von bronzirten Kiefern» 
zeigen, dad umjere Füuftration zeigt. 
As ein Eurlofem, aber ein gelungenes, 
müflen wir noch drei Büber in Lebens⸗ 
gröhe vom unsern Sale, ausgeſſühri 
von getredneten Blumenblättern, er 
mähnen ; fie waren von nidıt abzufpnechen« 
der malerliher Birtung umd Nehnlicpteit, 

Unter den 18 Gälen je mod 
das „Salfergeli* hervorgehoben, deſten 
Urramgement bewunbermömwert$ tar. 
Das Sberlicht war durch eim gelb: und 
weißsgeftrelite® Jeltdach gedämpit, die 
Mlnde durch Palmen ermft decortet, 
der Boten bälbete eine weite Majem 
fläche, von wenigen Blumen unterbroden, 
in bdefien Wie eine Fontane perlte; 
die eine Rüdenmand dieses Baumes 
ichmüdee bie Soloflalftatue Sailer 
Wlifeim’s I. unter purpamem Throne 
Gimme. Dem Seller Wlihelm IL, 

dem Protector der Außjtellumg, war das erjte Himmer meben | 
dem Elngamg, heiter geimildt, gewidmet. 

Orchideen. Rhodondren, Azaleen, Mofen und Balmen bildeten 
ben. Hanpiflamın dev ausgeflellten Pflangen. Unter ben ſehtern 
waren zei Ködlt feltene Species vertreten, bie wir med nie 
zuvor jahen, bie ägoptiide Dummmpalme (Uyrphaeme thebnica) 

und ble Ochpalme (Fake gulnsenais), 

|” Die neaften Grfindungen von Heizungen und Warmfaus- 
anlagen waren km freien untergebracht und auch veid; ver» 
treten, nicht weniger bie wijienj&hajtlide Abteilung 

| Hier jah man bie Pflanzen bet untergegangemen Welt, Ueber: 
II and ber fogen, vorgeihichtfichen Jeit, verichiebene Samm« 

ungen fir den botaniſchen Umterrict und Appatate zu 
hemlichen und wäufitalkichen Unterfuhungen, von melden 

‚Dr. Srand’s Mpparat zur Beobachtung des Wadsthums 
ber Pflangen beſonderes Inlereſſe erregie 

Welcher Autheil biefer Ausftelung entgegengebrecht morden 
\ il, bezeugte bie große Zahl der geſtiſteien Preife, alcht mu 
\ om jeiten der Tallerlichen Famlile, wirken Flritlichteiten, fondern 
| auch von zahlreichen Privaten; es waren deren gegen 1000 bei 

610 Ausfelern, alerdings mit Einfchluh einiger Ausländer. 
Dir fegendreidhen folgen werden gewiß nicht ausbleiben. 

| D. Frhr. v. Biedermann. 

Yliatis 
Bibı 

„Die Hötterdämmerung" componirte, 

j 3 z zula 

Dilla Tribſchen am Dierwaldftätter See, wo Nidard Wagner „Die Meifterfinger,* „Aheingold* und 

— 

Blumenfänber für ſeuiae Clumen. 

Nach photographiſchen Aufnahmen von ID. Riedel in Berlin, C. 

Villa Tribſchen am Vierwaldlätter Ser. 
B. V. Umftrahlt jebe Stätte ein Geller Olorienichelm, 

darinnen ein aufererdentficer Mann gewelll, elm Genlud une 
sterbliche Werke entworfen und ausgeführt, jo geht von ber 
Vida Tribſchen am Vierwaldilätter Ser ein umgerftärbarer 
Dlanz aus: hat in ihr boch jahrelang Micharb Wagner gelebt, 
der firgergemaltige Tenheld, ‚non dem man wol mit dem Döchter 
amdrufen mag: „Esrird bie Spur von Selmen Etbentagen 
aalcht In Aconen snsergeiie!” Muf diejem jr alle Beiten ge» 
weihten Fledchen Erde find entjtanden „Die Melfterfinger,* 
„HHeingold,” „Die Götterbämmerung“. Die höchlten Belher 
ftunden, bie einem Sünstler beiäeben find, Hat Wagner bier 
genojien, und auch bad Glũct der Häuslichkei, mad dem er 

‚ Io lange vergeStidrfüc gelehmt, ging ihm Hier als fähbuftense 
Blume auf. 

Die Bine Tribjchen, im der Näße Lujerns gelegen, 
erreiht man von der Stadt auf ber Straße mad Kaftanen - 
baum in Burger Bei Grüne Matten begleiiem den 
Bonderer bis zum Eingang bed Gaufes, an befien Inter 
Seite ein Wejlägeliof fichtbar ımirb, Im Erbgeicofi der 
Side Legt das praditvon audgeftattete Mufikyimmer Richard 

Bagner'd, „Hemme ben Schritt, © 
- Band’rer,* mag wol jeder ſich meit dem 
“alten Mümer zurufen, jobald er biele 
Aäume, die Webartsjlätten ber oben 
genannten Tondtamen, betritt, Gelbe 
Alladındbel jdimäden da⸗ Himmer, 
daran flohen ein rot$decoririer Salon 
und eim Epelfeglmme. Zm eritem 
Stodmwerl lag das jürjtlic eingerichtete 
Dohn · und Schlafzimmer des Meifters; 

Her Hand auch die mit Rojemguirtanden 
debette Wlege feines Eohmes Shegirked. 
Rede von ber Bike befand ſich eine 
lawbenartige Grotte, in der Magner mit 
ſeinen nicht felten fi  einftellenden 
Eaſten in gehobener Gtlmmung tim 
Was Rheinweln zu trinten Kebte, Im 
biefer herrlichen Umgebung, mo ber 
Vierwalbflätter See und [cmerbededte 
Bergriejen mwinten, fanb er das, was er 
zur Vollendung gewaltiger Werte be⸗ 
durfte, und die frage, ob mol in anderer 
Umgebung Bagner's Bhansafie die gleich 
Marten und madhhaltigen Einbriid: 

—— —— 

je em: 
Piangen Haben wührbe, drängt ſich manchen 
auf die Lippen. Sein WaguerBerehrer, 
der Luzern deſucht, wird verabfäumen, 
diejem Orte einen Beiuch abzuitatten und 
dort im begeilterter Dankbarkeit ſich aller 
der ſchopferiſchen Hrohshaten zu erinnern, 
die hlet vom Genlus vollbradgt wurden, 
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Polstehnice Mitteilungen. | Bf BER I Barren Kae 
Rarlteiner Gaëtochherde unb Kasdien. — Durch für diekn, * ta Die nad left geuellte datuturdel aut dem 

im afgemeisen und talent 

— 
tie Derabiepung der Saöpeelle ionderö-tath die | bes # bie mach rrean gefielte nur demjenigen bes 
Eemitigeng Kr Sr ar dad yı been umb Belzpueden vers | Waflerbetälters md bie nad bom geridjtete men läht, 
inmdete Has Yat Ch befannilih, Onbiewerumg mc Im ber Sande | weühmenb bri ber RMurbeiftellung ma hinten bie Gadieltung 
haltı Erepamg derihaffen vermodt, und, wie fdem länger in | it. Meimiid verhält es fd mit dem mitslern Gasbate, bie 
Gmzlanı, & opt auch ie Deutihland bie Herb mad Ofeninbaftrie bemilbt, | Brenner der beiden Ieihieitigen Gerböfl tebient, Inbern F n 
Braudder Geoäbete un) Golden 3 Ben. Son defen Stellung ber eine aber der andere t 
ni r tier in Beirut fommenber Fabeiten If bereits In A am näsjee nad 

tichriit die Hebe perorien; Ipang dieier Mitibeiben ber d Fingenbe Safe enbtidh ie für dem Toppeibrenmer ber ateſcu 
gt nunmehr eine der deisefienben Mgarate and Derdöffmung befilmmt cad tet die Ermfellung auf beide oder auf 

Gruben» unb im SBarftein (Meftiekm) umb | tinm ber Hamm re Be rt Bra A rn 
bei fi. b. Eiye, DER Meta ur Vtennet tcauen, term bie ———— red bar oben 

mit Slife ber a (Bin. 1 m, 7) In® Muge | engegänder werden, watgend Hl die immenlingenden Bremer dfamnncz 

gran han end ee 6 Sergei älter beebanden, un ywer I — „un 
‚ tab belm Dxfinen A nn 
| des wrnches die Bünbilamme Irfgt, berandr 

t wird, jebah beaem angezlndet werden fan. ieh 
m bie Meine Tar umd net am ber beitrfenben Sehrhirbel die 

Gaögehitung Alir ben Vrenner, worauf ih bad Was on 
ber dfamme enizindet, Diele verbrande jo mein Bimenmkell, 
tahı fe dem über midht 

|" werben ınie Dei elmatt f IetehB eime® Heck 
dem Eomfiein ——— vornen ee 

[77 jößerden ift der Umſaud 

Der yueite ten meidt von bem berlgee Burma 
keine imsere — ab. 1,1 ein Iogen. Kölner 
Gadlochberb Genf et, Boilbu: ? 
Fe a A 
ganz geilofkemem ü ; bielmehie If der Dfen unien offen um 
mit einem Mefte |, anf melden eine Uhamotteplatte gelegt vied 

a. ı. 

bei imembweidgen Webari; au der Stobimherde med tmeil bie (Gomiermctrune deriiben vom bet | der Tesıperaber. Die Darın Bifer — 

Si ee ae 
migliden . h dur Bermendung haft 

Beiie 
hart Ip pebrän Zope an, Die dur 

2 ——— —— die —— —5—— auf geringem Kaum erzielte 
deutiche Sankfrau j. | nlaet ne ante Rärs ng, wähcred bie Asorbnung 
fiber den ml emer (oihen Anpafiung | tperd in ber mer der Crten eine Irhbaite Luftchsenier 
Sie. 1 eilt ein Merkeiner Ge; dar, weler Fät eine Bamilie | Fon in dem beterffenten Kimmer bersermuft, olio amd für bie Benti« 

von yehm Verienen ausreicht and mi en, n, eraum  Natlor befelben ——— er Im Diem —— K 
und Farmwaterfefiel amigefia! Srrtplasie befiht Drei nn Aaron Dez BON BE, 

, bie in befnmmter Meiie dutch Ringe mrenizer Leim Sindflamımen, twelde des geringe 
gran Seren en. liter jeder Srenmer mit | a 0 208 DRENIIEN. DACH wien 

De ed Dh A Ze an See um vurllen Der. De — 
den — im elcher die Raum wird man bie Bröße bes Liens mößlen, be j 
Brenner unter den Eimiapöfnumgen frtem, iht je bie auf» ung bem met der Hünmtiätelt werden Inmı. Pie 

2.|.m. De slupichen einer Boriieile der ung braunen Sec mid 
® — * — — *5 — —* —— — —— ed * — 3 

Bratelen redts Baffertefel. ei . St aboarate orderungen, 

Bid an Be beb ———— — — 
werten; ein —— mit Edimimmer beimirtt, ba das angeefee | Feileuhefte ans Vapter — Ju beit vielen Getüth 

juns eben wärsfen Edit entnommen mich. dern | Ihafien, meide mad Bapler ‚ arbören mnerlich auch 
bie twiedergegebenen fl beindet fi mur umter | Seilenbefte med Aabrrabgrife. Wieklder itammen aus der Yaplers 

dern Eiratoiem ein Üiormser, deifen Buftzeiliteung drrastis a waareniatrif bom * Diähle In Dexcoca, Oberiermafe 10, und 
Si, au Me Alam mög Narnia, une er Ya Una zelnen 1 hun orebe Qeihtiulit und Baltheıket amd. Ant brands 
un —— Eutielde ee faster Olze wir man bei olden Seiten ein Auftroleen oder ein Lotermweden imiodge 

- Herde —* ur —— Ge —— een ir ha —— — edel er. 

em mine water dem Brasefen imipielen tweiberfin ben el, in Der Mei. Bed in ber Befi anterhanat mi au» 

dei erieL Eon für vn Ba Genen Mae | im io eshalteren Bee en —— ———— ne L nad» 

be —— —S TI In m 

an ae Wirte ar ” b z.im 88 

—— 
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Din. 3. Milnn Gastehberb, Sulkm Segerer. Dig a. Wasfirkser Wascfre. 

feine beisubere Tjraerung, ſeadere werden ben ben dr die elle eingelafen wich, um|älieht. fg Können 
Sehe Berner geelye wide Wake um fe berumarfüßet a Br: — er ea 

| 
nodı gröbern wo de Platte maldriih mod mehr Deftmungen | beyagen tuesben, 
mit Ringen toetet gu dem geeanmnien Hänmen ein folder mit 
Hohe und Wrat tung, für meldem eine beienbere ffezerung Gombinirtes Barometer und Qnfttbermometer. 
—— Mubrrderm wverdee aber bie derte and olme Ehhrmerkume, | — (Eine nerve mb für craunutad⸗ doe ec vercaelle Nenerung fit 
ah — — —— Des aufen um bie hertblene | bad dem Otetietaet de. Fredrich E. 0. Müller in Gramdrabung er» 

a nd Sen in ey 8 len Amalie bed | —— —8* era aber waren Me alle le . ©. m m Inig. ” 

an em Ic Te Veeflie de ullrung der &irenzer beftilmmten uncier, Pal durch ihre * In grohe Empänbiicteit plögiihe 
, toelche derc Meine Sharbein tmerben, tinb Diohe mmb fdeell beeüi be Trneratutatrantu — für 

rg —— ee er 

durch den Lundruc Ätart beeinflußt tmerden, kobah ihre Augaben möcht 
tmmmilselbee bgeleirm werben Tönen. Derm Nlebelitanb it, tie and 
ber —— Veitreibung a burch die betreflende Gembinntiom 
edgebalfen, — Das Barotmerr ame einer ledrüker, toelche oben 
Ja —— 

“ 

ein b icheell vom » tas 
u one — —— Bm be —— = 
Bufıbrudb Th am ante Mivean Immdgrben, mihnmb bad abere ver⸗ 

Ben 7 — — —— a Ye kun, ut * ie 

ee — er bean in ung 
„ bädit Ib eriheimt, fo wied bie 

‚elben —— — mit bem Pen cd —— 
lich ercci. indem der LUmfiand, baf alle Purtie bes affesen Scentels 

unterhalb bes Nivea weten 
em coaftanten, kom ben 
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i fidsbarer 
Schtwefeliinrefaben amd die weit beneimanber ol 
Leben fit Io Demilich ab, dah man bei normaler Eehtreit auf 8 Betr. 
Entiermung beim erfiem Bis bie Temperateren bis 0,” erfenmen 
vermag, imeburd, Ph bad t auber für Unterridsthjionde ber 
sonders flit meteorelogfide Statkenmm, Unboratorien jetmie jür Sranten« 
an Ntellereien, Kezme 

Iren und Der» 
jometer® ver grilillten Zırkamb wierd 

intem Hegniäaluß das Curfälder nice 
die auge nbungtrüßse veriaften unb beter die Shmesehnlure wicht 

dem Edıl bringen Hemen des 

Ei 7 
R35 
{ Hi 

|, WERE Bar 
beiäriebenen Ausilitming it dab combinirte Baremeier und Kbermo» 
meser zum reelle vom 5 A cell Einihiuh bed Eumdfilberti aus ben 

der Ihkringiiden Wledinftrumentenfabrit ben At, Eber> 
hardt u. iger ia Ylmerau zu beziehen. 

Universal lelihihaber und Filhihupper. — 
34* ——— meld jetmel zn ben von Frleiich fl 

%., br. vom oder Schinfen als au yamı 1122227 
mis Vorteil gu benmpen if, wird dr die beifolgenbe 

teren. Vel einer mit ber menm Vlacug norgensmmenes Vreda· auf 
Iee Wiberfianbaätruit toll birielbe einen Drut von ILESCOO > auf 

Eimabratyall ey haben. Grfinber bieier Meiolllegirumg tie 
bt in Berepert, ber virlinh Berinhe yır Geriellung von Alumintım 



Erikönigs Tochter. 
Sr 

— 
aarcac vertosen.) 

& war Kane der Meinung gewefen, dab es feine 
! ärgere Bertenmung des Weſend der Dichteng 

") gibt, ald wenn man biefelbe mit der Wirtkichteht 
zufammenicdmbeben ober, wie jept ein Schlag · 

5 wort Inter, fie zur „Wihjenächaft“ gejtalten will 
=" a dachte mir dagegen, die Dichtung fei mit 

erwas begnabet, was mam mit mehr Necht die Babe bed zweiten 
Wefichte® mermen dann ale die Erjdhelmmmgen, weiche man 
gewohnlich unter biefer Bezeichnung vertcht, Ihr Weien ift, 
wie ich mie worftelle, fchrmer oder gar nicht In Worte zu fallen, 
und es zu begreifen, geilmgt wol der Empfindung, aber nicht 
ber zergliederaden Vernunft. Was fie ums gebat, iſt zugleſch 
unfere Belt und elme andere. Wit der umjerigen beichäftigt 
fie ſich mur infoweit, ald die SHürpermelt geeignet if, jeme 
andere für ner Bemwiseln oflenbaren zu beiten. — — 

So ungefähr Iauteten bie Süße, bie von einigen aud unferer 
Geſell ſchaft aufgeftellt, vom der areken Mehrzahl aber befämpft 
wurden, ala wär In ben eriten Stunben einer monbhellen Nacht 
von einem muntem Aueflug in das mabe Hlgelgelänbe 
zurlicteheten. Die elmen gaben ſich der &immwirtung des jeiers 
lichen Duntels, im weichem bie gewohnten Obegenktände be# 
Alltags zurüdtresen, damit das Dajelm glängender Körper im 
enlegenſten Raum entzuult mwerbe, gern Hin, mährend andere 
über jolche Nadejdimärmerei lädhelten. 

Die eigentlihe Beranlafjung zu umjerem Streit war bardı 
dle Landſchaft feibft gegeben worden. Wir müherten ums eimer 
von vielen fliehenden Hinnsalen und jechenden Tümpeln burch 
genen und unterbrochenen Flusau, liber berem gleifiende 
Bafjer ſich men der einen unb andern trodienenn Echthung 
and bie verworvenen Wipjel ber Erlen erhober Mamdhmal 
bewegte ſich ettond daymäjdhen, vom bem nid zu jagen wat, 
ob e& Nadinebel fel oder gebleichtes Schilf. Dann jahen wir 
te Mombicein meben bem Pfabe bie weißen Wlumwenblätter der 
Cirän, des tes, 

Dieter Erfenwald galt bei dem Bolle der Umgegend als 
ein verwunichener Ort. Es bauten dert Moosfräulelm, bem 
Menſchen nur Achtbar als blaue Flammen Sie zogen diejemigen, 
am denen fie Gefallen fanden, in bem Imfigerlidhen Grund, im 
die bobenlofen Waller hinab. In ihm wuchſen wei Pflanzen, 
bie fich gegen Die Beifter mächtig ertoiefen, aber auch folde, 
deren Anblicd ober Geruch Unheit bradite, 

Diejenigen umter und, melde den mänlicden Meinungen 
wicht Fremd waten, von denem id ebem ſprach, gaben zu, bafı 
Bier für dem Aberglauben des Volles ſich das nämlice Wefücht 
enstüfit habe wie für den Dichter, der in dieſes Moor den 
Erllönig und feine Töchter verfepte, ja dab vermutblid die 
dlchteriſche Mufjofjumg dbefer jchlichten Leute dem Poetem jeine 
Bilder belbrachte. So haben Dictung und Sage einen ger 
melnfchaftlichen Wittelpumit im Innetſten des Menſchen, in 
weidyem, ohne baı er ſich darüber Rediemicnft zu geben well, 
ein Zulommentlang jorttönt mit dem Bejen der Dinge, das 
fih für und Lebeweſen und unlere gewohnte Aufkallung nur 
injomelt evihlicht, als es die jemeilig vorhandene Sinmesauss 
rüftng geſtaitel. Die ſeltjamen Wumen, bie ſchwanlen Pfade, 
die jtillen, zum Baden eimlabenden flächen ber Maren Teiche, 
die undchern Fußgeſtelle bee Erlen, das [chlangemähmliche bes 
rant ber Wurzeln legten cs der Empfindeng nahe, bier dem 
Görperfichen Ausbrud, das greifbere Sinnenbild einer der 
mandherlei menjdiemjeinbliden Launen zu ſehen, melde bier 
und dort, mit Recht oder mit Untecht, aus Erwägungen der 
"Nüplickeit der Natur zugemmihet werden. 

Alexis, der jüngite der Mejellichaft und der Aebling nich 
‚nur der Frauen, ſondern auch ber MWäntter, lachte und aub. 
Er meinte, der Dichter hätte einen befiern Vorwurf finden | 
Können als das Werebe der alien Weiber, Die Hesährlichteit 
Heftehe in der Eimbildung vom Pfrlmdnern, Aubem gebe +8 
-jchöne trodene BWiejenpläpe darin, und mo es feucht sei, habe 
die Köbtiche Behörde elmen Anlippeiiteg andenen laſſen. Bei den 
Poeten ſei eben au da mund dort ein Nädchem los und die | 
Geifterfeberei der Bauern mie ber Lucler micht® anderes ale ein 
tindiiches Schattemipiel. Eime Iujtige Mejell ſchaft. liebe Dremihen, 
‚bektere Laune ſelen mehr werih als alle bie umbeimkichem 

Zräumerelen, 
Die beiceidene Beleuchtung des Woudſcheins geftattete nur 

„wenigen, den Sänbebrud zu bemerten, den Aieyis, mährenb er 
dies hagte, mit der neben im Kergehenden Betronilla wechlelte. 
Diejelbe ſchaule ſich, iht Geſicht Kalb zur Seite menbend, nadı 
Alm sum. Die fang herabwallenden ſchwatzen Haare bewegten 
Fa leije, ein Mondkteahl gliperte aus den grohen Magen und 
ihimmmerte auf dem Saum ihres grümjeidenen Wewandes, bet 

Mi durchjeucaet hatte, während mer über die eriten Oxassalben 
bes fumpfig glüpernden Auembedens batinsehwittem 

Niemand aus der Weiellichaft kanızte Perrenilla., Sie war 
vor wenigen Tagen bei hrem Obelms, ber fie niemals gelehen 
Hatte, zu Bejuch eimgetrofien Er ſelbſt ſagte, dak er auch 

elches andere Mädchen, welches ſich ihm ala feine 
Ridhte vorkellte, Hatt ihrer Hätte aufmehmen können. Die 
wenigen Tage hatten himgereicht, tem eime Anmäherumg zwischen 

Wleris und ber Prremben herbelzumtren. 
andern jungen Fteund Sannien, wunderten füch midt barüber. 

Kasse 

Diejenigen, melde | 

Ale ic, Sinter den beiden berichreitend, die jnnendlichen 
Gejtalten betrachtete, lounte ich trop der heiterm Laune, vor 
ber alle ergeifiem waten, meine Gedanten nit von der Ms 
ſeligleit umdb dem Elend bed Lebens abwenden. Weldies Büb 
wlrden Im vier, Anf Jahrzezaen dieſe beiden bieten? Bon 
Sorgen umb bittern Erfahrungen morich gemacht, einfilbig, 
thellnahealos — fo würben fie über den mämlidhen Vſad Hin: 
geben, neben weldem jeht fo viele Vlumen ſich ätren Händen 
enigegenfiredien. Selchen Bortkeil halten fie oder wir alle 
vom Altwerden? Ber noch beiker und gätiger babei wikbe, 
der fönnse vielleicht über die Hinfäligteit Sintwegfefen! Nah 
dede mir aber, dal der altgewordeme Miexla ber bie unfihern 
Stellen, das tüdifdhe Wurzelwert, das Pornengeran! und bie 
verrärherlichen Plüpen bes Grienmalbes und bes Lebens nicht 
mehr lachein wärbe. (Er würbe mech mehr Srrivifde gefehen 
baben als bie vom ihm vetlachten ammen Beute, die ſich vor 
biefer Aue färditen, 

Indeh zeigte es ſech ſchon jept, da ber Meg dated) das Gier 
bölg wicht fo glatt vom Tratten ging Wurzeln und Schatten ⸗ 
ftreifen waren oft nicht voneinamber zu umtericheiber. 

„Es war eine Thorheit wom umd, durch bie Muse zu gehen,“ 
lteß ſich beveits ber eine umb andere verfauten, 

Wteichwol unterlagen wir ſchlieſlich ale der Einwirkung, 
welche die gehelmmikrole Schönheit des baumbewadlenen 
Mopres andübte. Jüngere Deute machten ſich wedhielfeitig auf 
bie Elſentanklen aufmerkſamn, melde im Gemeinſchaſt mit 
wilden Hopfen fi um bie feuchten Jweige der Erlen wanden. | 
Denn man ein Zweigleln davon zu ſich Het, jo wiberfteht  unfere füßen Mechmungen 
man dem Lockungen ber Elfen, Aleris umidlang, indem er | 
ſchetzend Betronilla das gegem allen Bauber wirkjame Araui 
zeigte, ſeinen Hat mit dem velldenlarbägen Blumen. Je lihser 
der Mond vom Himmel jirahlte, beito jdjtärzer jchaute fich 
das Dicthcht der Erlen an. Ser und ba raldielte elm auf» 
gehdiredted Rothutzu oder ein Bmwergtandger durch das Schilf 

MH einem mal erreichten wit eine weite Rodung, beren 
Boden wegen felmer Höbe Über die umliegenden Waller völlig 
trodem war, rgendjemanb aus der Mejellſchaft machte den 
Borschlag, mech elme Welle Im biefer wundetlichen Bilnik zu 
vajten, da mir und noch im ben erſten Abenbjtunden befanden. | 

Alegis mar der erfte, der ben Vorjchlag unterftäpte, statt 
der Haft hlagegen einem Tom auf dem harzpraligen Boden 
befücwortete. Much die Ältern Mitglieber ber Obejeligait liefen 
fidh gern herbei; mußten fie doch, bafı der begleitende Diener 
im feiner Hanbtaiche noch eine Beine Anzahl unangebrediener 
Weinflajchen img. Wan breitete die Pladda über ben Boben, 
und bald lagerien wir, wergnägier, ald wir jemals während 
des Tages geweſen waren 

Die jungen Manner und Damen waren der Einladung 
des Aleris gefolgt und hatten ein Zänzchen begonnen, 

„Die Eltenfinder tanzen mit den Wafjermänmern,” fagtem 
diejenigen, bie ruhlg beim Wein fipem blieben. 

„Wenn das Lanbveit trinkt, fo wiſcht es bem Tropfen nicht 
weg, der at Manbe bes Geſchters hängen bleibt. @s Kit flir 
das Mooriräulein, ſagen die Leute, Wir mlifien beögleichen 
thun umb für unſere Elfen ein paat Flaſchen übrig Iaffen,” 
bemertte ich 

Benz eim ſchlichter Memid bes Weges gekommen wäre, 
so hätte man eb Abm nicht werlibelm tönen, daß er hier 
Moorfräudein tanzem jah. Die Damen in ihren Fichten 
Sonmerlleidern, von Wonbdöcdhein beglängt, vor dem Hinter: 
grunde der mit leidhten Neben bedeiten Waſſerſſache Hätten 
einem Eljemmaler ogme weiteres dem beiten Vorwurf für ein Bild 

gegeben. Meter ala jede andere aber zog Betronilla unfere 
Bike an. Cie hatte ſich chre dunkeln Haare mit bem weißen 
Wüten der Elrcha geihmlidt und tanzte mit Alexis in pem⸗ 
licher Entfernung von dem übrigen Paaren abieits gegen den 
Heimen See Yin, fodah wir iht ſchetzhaft zwriehen, fie fulle 
ben verirrien Ilingling nicht Im übe Mftallenes Neentzaud 
bimabziehen. Um und herum erhob ſich in Memge der Arond« 
ſtab mit feinem Pheilbiäinern, weicher die Nähe der Extern liebt, 
Gr Hat feinen Namen von jenem wumbervollen Stab, welchen 
einht die Leuſe des Morgemlandes im die Erbe ftedlten, nach 
dem fie die Weintrambe des Joſua und Kaleb abgeladen hatten, 
Ich madıte darauf aufmertiam, bdafı Bier bie Waldmütter umd 
WMoorgeilter dafielbe jür uns geiban batten, als wir dem wohl: 
verwahrten Traubenfait mit dem Boden in Berũtzrung brachten. 
@s Ih ein wiclbeitriemen Gewachs, das mi allerlei Blend: 
wer! zujammenbängt. 

So glg umd In biefer flüchtigen Stunde bie ganze Wunder 
welt bes Roores vor bem innern wie wor dem äußern Auge 
worüber. 

Ich weſſt mom Immer nicht, wie es Bam, dak das Geſprädh 
ſich ellmäblih den unbeimliden Geichichten zumendete, die man 

von biefem Erlenwald erzählte. Was konnte einem ba ſchlimmes 

begegnen? Trat man in bad Moor hinein, ſo merte man es beim 

eriten Salt. In einen der Meinen Teiche ober Seen ums 
wutommmen, fdien gleidialls ummögkid, ba fir am Uſer hehe 
feldit waten und eim anderer als ein Sctuimmer ſich nicht 
wol im das tiefe Waller binamsmagte Die Wege waren fo 
gut gebafmt, bafı man fie nicht überichen fonmie. Wir 

erihöpiten das gange Gebaet ber Helmtlide. welcher ein Wenſch 
zum Opfer fallen kann. vermedhten ums aber midht audzutillgein. 

wie ec» gupeben möchte, bat bier eim Menſch im Bollgenmjje 
' feiner Sraft som Verderben erellt wurde. 

1 

Admattſch kamen auch die Tamenden and Feuer und 
wurden wit den Trepfen bewirihet, melde ben Moorfeäuseln 
gebühren. 

Ich glaube, es gimg allen sie tie, dem bie Benunderung 
auffiel, mit welcher Alexis feine Tänzerin nicht aus bem Augen 
Tief. Erſtaunt konnte man allerdings darüber micht fein; den 
neroih Hatten merige don uns jemals ein glelch bezauberudes 
eg geliehen. Ihre Peg in übt Wuchs, ihre Bewegungen 
und Werte bie Wufmerkfamteit eimes jeden bannen. 
Dazu Tam med der abentewerliche Reiz ber Umgebung umb 
des Auftrittes. Während die eime, ums zugewendele Hälfte 
bes Wefichtes rörbkid Im m der Flamme glängte, 
blieb die andere Häfite bleich im Dionbenftraßl, und ber See 
hinter ihe sah wie eim auberiplegel aus, vor weldem fie ſich 
mit allerlei @eberden zur Ausführung irgendwelcher umgenhntert 
Aunſt vorbereitete. 

Flagtid; fagte fie, Inden fie bie Hand mach bem Flüffigen 
Spiegel audftredite: 

„Wie —* wäre ea, auf dielem Waſſer im Moeudlicht 

beramzujahren 
Bir —— bafı dieser Laune unſeres Ihünen Gaſtes 

nicht mwilljahet werben borte. Auch der Cheim gab ſich die 
Mühe, es zu beilagen, daf fein Mahn vorhanden war. Doch 
dachte ſich root jeder Ins ſtillen, bafı es ſchöner märe, von den 
Bübern, melde und umgaben, mandet auch ungemoflen zuriid« 
zulaſſen und nd, role man zur ſagen pilegt, die Water mit 
Löffeln zu een. 

Da war eb Mleris, welchet mit einem Jubeltuſ alle dieſe 
über den Haufen warf. 

„Er äft ja da, ber Kahn!" fagte ex Irhumahkrend, „Dort 
hinter ben» Erlen iſt die Echäffsgätte. Man braudit ihn nur 
lodgubinden. Es benapen ihn oft die Jäger, die bem Waller: 
gelligel nadıfelen.“ 

Keiner, aufer Alezis, wufte etwas won bem Dasein diefer 
Schiſſehune. Wir lonmten biefelbe nicht ſehen, da fie, wie er 
andeutete, binter den vermerrenen Stodansicdlägen ber Erlen 
verftedt war. 

Shen Mog er wie ausgelaſſen gegen die Eciljimanem 
bimab, Die Wahrheit zu jagen, vednete Ihr das feiner, wie 
man «9 moi einem amberm geiham hätte, als eine Hamblumg 
der Walanterie an. Bar ed auch Pelromille, am berem Augen 
Path das Teuer Mir eine ſolche Anserwehmumg entyändete, fo 
mufheten wär ibm bed alle zu, bafı ihm der Wunſch bes 
nächte beften umter uns ebenjo ein andneidhender Grund 
geweſen wäre, Alexie beſaſt eime eigene Art vom Liebend- 
mürdigleit; bei ihm entjlammte das freundliche Entgegenlommen 
nit aus ber Erpiehumg, fonbern aus dem Herzen. Wenn 04 
auf id amgelommen wäre, blieb kein Dunſch auf der ganzen 
Belt unerſulli. Peironilla aber mochte die Eile des Allmgllmgs 
mol ald eimen iht ſchuldigen Tribut, als einem ihr ermirjenen 
Liebebdienn auffaßien. re Hugen ſunkelten, tmährend fie, 
gleih und, auf das Walker in der Erwartung bimanablärte, 
dafı der Kahn im der Über den See hingelegten Wondſchein— 
Irahe erſchelnen märbe, 

„Hit den die Schiffählitte jo weit?* wurde berumgefragt, 
als eine geraume Weile vergangen tar, ohne daß Fi der 
Kahn bliden lieh. 

„Unmöglid,” bie eb. „Sie farm mir dert in ferne 
Didicht ſtehen.“ Denn weiter hinauf war das ganye Uſer 
figtbar wit ben Äpäclichen Erlen und den todtenbleiden 
Stämmen ber Viren, 

Nur Bettonilla that feine eimpige Frage. Sie ſchaute 
tegangeles auf bie Waſſerſlãcht 

Aumadtich wurden wir untutag. Das Tounte midıt mis 
richtigen Dingen zegehen. Unſere Rufe blieben unbenntmortet. An 
Irgenbelmen Läppljcgen Scherz unseres Miete mar nt zu denlen 

Weit und breit Tein Zaut, keine vBlogtich fick 
von der Stelle, roo mic bie Slitte vermunbeten, eine Seibelerche 
empor wmbterichmwand, jeltiam wehmũthige Töne ausltohenb, 
am glänzenden Nochthimniel. 

Nunmehr hielten wir uns wicht finger zurlid, und bie ganze 
Bejelichaft machte ſich auf den Weg nad dem Ufer. Petromilla 
In Begleitung ihres Ohehms beitilofi zögernb ben Aug. 

Da wor die Schifföhlitte, und wer erfanmten anf bem kurzen 
Steg, der zu Ihr führte, die fenditen Futſpuren unſeres 
Freundes Der Kahn befand ſich außerhalb derielben, wie «9 
ſchien an einen bar eingeſchlagenen Bilod. 

Bas, um des Himmels willen, konnte fi bier zugetnagen 
Saben? Bar der Kal urſpranglich innerhalb der Hätte 
gerorjem, hatte ätm Aleris Gerausgenabert, umb mar er bei einer 
ſchaulelnden Bewegung In ben Eee gefallen? Danm blich cs 
umerklästich, tie er das Lamb nit wieder gewann, da jelbit 
dort, we der Kahn lag, das Wajjer ihm nicht am die Schulter 
reichen tommte. Und zubem war er, wie elm Held in allen 
Leibestüniten, auch ein meilterhafter Schwimmer. Rt einer 
einzigen Bemegung ber Arme Bätte er das Yand erreichen 
tünmen, 

Oder war er and Ufer zurüdgelehrt umb beabſichtigte von 
| irgendeiner andern Stelle aus ums cine Ueberraſchung zu 

bereiten? Die Spuren auf bem Steg ſchienen aber milde 
datauf hiczudeuten, daß er bemjelben In umgelehrier Midtung 
beicwitten habe, 

Ratslos ftanden wir am Eingang des Schifföhätte, Betros 
uilla, als ob fie mit ren Mugen bie Tiefe bes Goes umb bie 
Beite ergründen wollte, draufien auf einem von Schilimalb 
uurringten mngetikrgtem @elenstanmm. 
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Nun famen ange, bange Nugenblide, mährend welcher feiner Promenabencoftäme — Die nadlichenben Denen 
ein Wort jpradı seigen zwei vedıt Hübiche Promenaderangügze nach madermfiem mad | babuceupe. term die Dame au 

Huf einmal Apripte dad after hoch auf, (im junger | mb 9e20 Sin Ag. 1 iR ein Ihe | Müller Dragen geriet unB chen 
Mann, derjenige von ums, weicher — wem kn der Sumeigumg t it einer Ideen Berbeagrag Berker uud emtiermt 
eine Steigerung amgenommmen erben komme — am möchten ill. rau man nach den Üi 
mit Werts befreundet war, war In dat Mihier geiprumpen, a — 
um den Kahn zu erteichen. Im nächſten Augenblid Hatte er (id ber meura INoe anpeidkeli 
ſich über den Borb deſſelben geidmungen. Beriegengeit enigehem wolle, weldhe 

Offenbar wollte er mittels bes Stafnd die mädhftgelegemen iven man zuerh vorpellen loße, 
Teile bed Uſers abſuchen. Saum hatte er aber die Muber, 
bie im Sahme lagen, ergriffen, als er einen Schrei ausjtieh, 

i g 4 H R 
£ 3 J — 3 s der amd dem melten Runde des (Erlemmalbes wiberhallte. 

Dans tcieb er dem Kahn im die Echifjählktte zunät, verlich 
ihn und bebete ſich das Weficht mit ben Sänden, indem er 
in das Bofier himabbeutele.- — 

Bir sahen den Peichnam meben dem Vfatzt draußen auf 
dem Erunde liegen, Das Monbikt deamg durch das Wajler 
Undurch und befeudhtete fein Geſicht. Ald wir ätm aus bem 
Gewirt ber Seelilien amd Uſer btachten, nahmen mir wahr, 
dab ſich eine reihe Wunde mitten über die weiſſe Stim z09- 

Diefe Wunde erllärte uns’ das felrjame Räthſel jeines 
Tedes. Ür hatte ſich im den Kahn geitet, um denſelben nadı 
dem See Kinaus im Bervegumg zu bringen. Dabei mar von 
iur überfehen worden, dah ber Ausgang ber Samffezaue 
niebriger lag als fein Nopj, wenn er auftedit fand, Wit barch einaben unb unten Iyügied, 
dem Edhwung, welden er dem Schiffe gab, Smetierie er felme ae 
Stirn gegen den Ballen. Dan fant er vädwärts über dem bisiem »entierict mad 
Hand des Katzus und gleit, Gen bewutzilos, im das Waſſet ber oben auſee chie Bigee 
Kinab, welges ihn erftidte. In feinem iehten Schuserz mufite —— — 
er nach jeimem Aopf gegriffen haben, beim es jandem ſich im —— am band» 
felmer Sand Iweige der Eiſentanten, mit weichen er ſich dem | gelent mit eier trülge 
Hut umwanden gehabt hatte. 

Das Schichjal Hatte ums eine Anlwott auf bie Ftagen 
gegeben, In welcher Weile hier am Erlentee der Wenſch vom 
Berderben ereilt werben konnte. Diet lag der Jeuge — ander 
Blurfled rörhere das goldene Haar, 

Das Betronila an jenem Abend ihat, und wie jie nad 
Hauſe lam, vermag ich mädıt zu jagen, Belk Id doch laum 
ſelbſt mehr, mie wir uniern Liebling, an ber vergfimmenben 

Die neuen Boll« 
kalte. — Bir baden bereits 
vor der grogen Bortiede jue bie 
gtes. unbfieinenrrirten Ehroionb 
unb „tmelche 

Aſche des Prreudenjemers vorüber, zu ſeinen wergmeifelten An⸗ setse viel zu Belitgn 
grbörigem broditen,. Doch darj ich nicht verichweigen, dal mir —— —— — 

ſen 
unb dee Thantafielartumd, bie 
zıon ka alex erdertlichen 
findet, mabel das m 
Mırker 

alle miteimanber Mühe hatten, unſere Sommers über bie 
ſchwarzhaarige HMire — mochte diejelbe gerrchtſerrigt fein ober 
auch ganz umgerecht — jdtpeigemdb zu bemeiflern. Rut der le 1. 4 us N Bot, 1, 2. Belb and goauem Aektnic 

* Yen —* are Nirwergem eritssteieg, eime und andere Bid fpeadı Ihm aus. Tone wis Küewerıın Gpipenäelan. Heincerrirtem Geund be 
Am nachſten Tage batte Petronillea bie Stabt wieder Vromensdencohäme, Auherdem gibt e6 aber mod wen A Ben Se 1 een ar. pt Ben ich am fie, am ben nö Ser, an die Blumen | ein aus adidaltirten Sornbinmen ala Mutyup. — 2 u 

und —5 * dee blüßenbe Opfer zuritbente, ſo muß | deraniaulidt ein in feiner — — ſein A F — Ais praltiiäe Geicete cun·ciaes Ach die mraen, »cc — ji ich mich einer Regung erwehren, die aus jewer nämlihen Tiefe | hand: dem jeidenen Sutterred bebedt eim b he 1 nflern und beilem rund, mebet dung tie durch 
beranjtommt, aus der ſich die BVorftellungen der Menſchen über dem Game AM, —— —— Über dem fin | Fin weiben Wedel erbüidt, Felle 
ebenjo wie die Wälder der Dichter, bie mit dem umjidjtbaren ZUM — ne hinten im Pralten gereihie — | — Getunet. Ya aan Ga Tel man De u rn 

Wetriche jomeb (dmeigiemen Seite zufemmenbängen, un ben I Siam ma dumme ⏑ Sal ben ——— Eiern un Boden, vr rar —— —5 
Io ‚Ein mus um Tan unſeret wücsernen Geſchafte und Sorgen emporgehoben Werder, sah bier Bein ibetalt | cc ——— — ————— — 

| ten, aber dedei leiden Saldtuche In germiidten Aachen auf 
man bie 

IH + EP} 4 if is 2 A g H { g Refkeattizt ihmäden ein khmaryed Eammtband zab ein bider amberrö fetr Bellehteß 
verkti Mufer In ben neuen Töelgrurben find die eingewebien Epipemiteilen, 

— — — — m Nebenintäigen Beibblumen., die in Weih ober Schwarz aui einfarbigem gremem, toiaroehemn, 
Sommerbite für Heinere Kinder. — Um zu zeigem, | ober beiltnäunlidem (hrmah angelmadıt terben; wit minder trägt man 

Moden. mad die Wi: jet Mr were Toren wurd rungen der Kopie | wie Streumuſer, bie aus beokhieten Zupien, Wären, —— 
dedeecaaca für unjere Birnen linge erjenner Sat, geben mir hier | Ylumen ; die gany audlehen, add wären [le in duntiern 

Die Ausftattung der Ergberzogin Marie Balerie, | ee Gruppe von eferiköhen Stuberhliten, . & veramkhamlidt | anf ben beilen Getumd gemalt. Lim einladen Reiberm hählt mem ger 
bee Bermälung mia Bin un 4 Salmaior am ul «ten stunden meiben Strobimt iottin für em | Velge, ben mas gt In allen mobermeu berfieft, eb 
Ratsfinder Soll, if zum größten Theil dereit® fertig umb werhahl ler Jateen; dad Band bödet wor eine | der, naseniläch sit ichgrätenartigen Seibenfireihn verfehen, hödifi mobern 

tabeheilungen- Scmud, Hieider unb . Die Aleitet, auf Beer und dann Über den ——ã— um hinten wieberum | tere Promenadencofidme wät ed iebr Ichtae einfarbige 
he nike Yielieiat Iplser putüdtemmen, werben ml Im mi eine feine Echleile befeftigt zu merben md In @uden über m bern, kit äleten Baneelen unb Sansen, 

an; |, und Im einem berielden beichäftigen fich she | den Hand zu fallen. — Aiig, b, amd graben tafeefleht, | unter denen die (literborbire bie nexite und Kübichefte iſt. Dieie mep« 
Wels Be ten Side mis den prahiuollen Glibesjildereien, | paht fär einen wierjäfrigen Simaben; ber etwas aultwärte gebogene Wand | # Gliserfante wird auf beiirm Grand Im einer dmkiers Yarbe, 
die dad Brautgemanb wed * aus 2* tweihern Mulad | dat eſa marinehlane Ermmsjuiser, unb «ke beriied weile dect ·de⸗·d 4 ©. auf Altrala it tretet oder am Staublau im Tuntelblan, 
fanden jellen, Die miammte Sälhanskalsung tmird ebenfalls in | mit biamem Manbftseiien dient aid arnirumg bed Guttoptes. — Am | augeiliket, mütsend auf viedeeiem aber anderäfarbigrm duntiem Grab 
Wien geurbeitet, uud jimar Lermeubet man erhie alte zır Sante bie gleide Edastiinung ge« 

„ imel ber Ofnerwelchindg · umpariichen nommen wird, bee dann Idom durdh 
Hröufrke And. keienbern Munich der junges Peinyeifin jell dei dem Wlamg der Gelbe am aöhrbr 
der Genen] en time gt: Sen Gemeden trägt man Bener 

— und —2 der Na⸗nne. jenbern mit der 
——— Leinwand Ein 

orgrauggl‘ jel find and der Hamer Safim‘ Hand * S— mg rd —* Au Gtofi, ber dem ir fährt, gigt 

«ne t bilben die yableeidhen Taxtentächer, Haicmir, aber otıme ie 
von deren bie einfadliem and Fr Dtezen mit dreiten Durdarnds Dberfiihe,; dieker eque imdlihe Sashmie 
amen, bie elegamıene gr —— Varik * Eıstesel und Epipet> —— neue Art Rignapme F — 

Tcacer au benden au Owr= 

53* ber Eng Syipenindiirk bariwken. Die zur Mus» Alte ab II wieda nt 
m Spigen ſaaumen zum gt Abel med Dem bieten fi für gemähltere 

—8*8 und dem — ,_ on der and fetuflem oileiten ‚Mit Bempabsur« 
Dten Tihtmä! ft ein heit ummariiche Arbeit aub mußera e 

tat die gröhere gen deu deu im ber Gegend belle Balleheffe und wanderihäne Grema « 
von ungariden Stiderem aPrsaat, bie ihrer eiber mis bemeniartigem * 

—— —— —— — I ln ine Binrach as je ea hen a - 
um * Srtmmpanb mut weiber Sti befiehen. —* —— ln 

te fjeidenen Sommerkojfe. — Wenn wir vom — —* m 

= m uni Ma Me Binde Ihe —— ———— obenau⸗ t ie in um R 2 
k Ueberfüht ber bertiorfirhendhen Accdenen geben, da die 

Sen) ——— wrob IR, um — eiuzein angufäfen 
zeigen glatte oder gemufterie Strei bie apan. — J— *8 Dreh seht — — —— 

üben Elben io aher 
it Alledertrauben, Austmcmenz orbentlich ein #, bafı f bem 

b he Bet — arkaem, — | häufig die worte Inder. „@ähe mägen Im Zend eriteimem.” Die Beil - 
zottem ober blauem Grund; ——— ab; Band ein | der Edirm von F * bemestt, bafı dieke Zirktberri 
wiortweblauer Fed mit einem ven Kirkbläten, greichen | mein A a bunt) ©) ix Japan Lärter! Ye, 80 Die Hitne iger der per amd ihre mac 
benen «bs anberrt Giteike von Teen, am Bl bängenben reiben Ririen ———— — A 
— ae dumkeibraume und idmarz | Tun gefhttert ed mit weibgekifien Banb veryert, de ee vn Di hab kette 

Denn mis Henze vn hoteie Eine gefellfhaftlihe Neuerung. — Im ben parifer gi ebene, wound bet Eröffnung des Parlamımis 
Ele ae Heinen werben und banken Eldmayn, Die 6 ip zu ——— het yes ufan 1 Rt Tas ha Im Bammenben Germmer jeder Mimweimbe im feat g ericeimen härte, 

b Iprachdisher Y nu | in he eg! neben, dah Se mit ber State ——— Die modernen Strümpfe. — Von den grofien S 15 
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Phr Bowie. Pr Jagd. Für Reise- u. Landaufenthalt. 

m Preissourant gratis und franoo! === 

Zu Festgeschenken 
empfehle die s0 schr beliebten, höchst elegant 
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Um das „Berliner Tageblatt“ 
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—3 Befdlub an die Bnilyige ber —Se—“ Elieribaler wersiimeit dee eleganten 

omtert ausgekatteten Salen«Pendampfer® „Cuxhaven“, Al 
dm Margit yere 1. Ertaher da 29. Ya — J — 

. om J— 127 2 Ferner von | Geestemtinde: Ren @rmnabens Tncing 109 antun dr 
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tmehter eu birt eine Mofiagrr@tatien eröffnet bat. Tram Ektürtelfe eatioretenb IM eine 
Bolten für erablirt. Srelperie geatts dmrch der Hıramaz vo Haasensteln 
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INe weitberähmien schweoreol- » 
Salsthermen li einer herresirischen 
Wärme bis 509 C beilen u. A. chronischen 

HERCULESBAD 
(Mebadia) Unzarn. 

Oicht, Abdeminalpbeihsen, goldene Ader, 
Gelsencht in Folge ron Lebertirperasende, Wechselösber, Seruphulose, Eiit- 
krankbeiten, chıos. (ueokslibersergifkung, Scorbut, Aftsetlonen der Haut, 
Nemulghe nsbenatl. Ischlas), Läbmungen, Gberbaspt in Folge gebemmtar 
weteorlscher Kraft, Krankheiten der ungen Apbärs, chrom. Hautkrankheiten 
u. Geschwäre der ämseren Han, Wunden, Geleuksenatmwetuten ein. — Auch 
als Lefikurort mammankaft besucht. — Im Jahre LöH7 beelırte Ihre Majeniät 
die Kalsarin- Königin von Desterreich- dienen Bad mlt einen sechswtchen!L 
allerbiöchmen Aufenthalte. — —*28 
Beginn der Salson 15, Mal, — Wundertare Lage in dem vom Bergriesen um» 
zebenen relsenden Cserma- Thale, — Prasäitw. Bade-Palänie (ir sAmmti. Hail- 

Hoteks, Kursalım, Amusemenss, Spaslergänge, Ausflogs- 
— Massagn, schwedische Heilgrınmastik, elektr. Häder. 
——— Fahrpreis» 

allen auländern via Ormra — —— 
. Stasbfrein, amarsiche Laft, genchätrie Lage. waltatiıen dei 

den zahlreichen Budeäreien In allen eurepälsehben u. orkemallschen Sprachen 
1834 Die Direntiom. 

Scalı- 
Iiterwegs 

HITZACKER 
Bahnstation ** —— a —— Yır und Iambung. 

Wirksamstes Eisenwasser 8 gegen Bintarmuth etc. 
= 3 Goldenes Medaillen atc. Hobe Ansrkonnungen. — 

6 Bus —— x. billige I'reise, Timater. 
or allor Art, 3 Aovrato. ia} 

Versand 25/1 Flaschen 11.425 4, 25/2 Flaschen 8.475 &. incl. Verpackung, 
Prospeete und jegliche Auskımft ersbeilt Stahlbades Victoria, 

die Dirertlom ds 

Pad Krankenheil-Tölz (Ober-Bat), 
Itotel Artnr, Haas I, Basen 5 schönsint l.agr gegerikber den Mader 

Verzigliehe Küche n, Kelleg, Awfwerksame Iedlemumg, Mänsize Preis (rmmibus an der 
Bahn. Telrgt.-Adr. Artmann, Tölz. Peospeeie graiis wand franco. Tr 

Malte Donen, merme, Ahtyienriabels ate anderen mmehirimikthen 
Mäber, Eichseißerapie ab Mafisge, grobes Terfkleeime- 
bufikr. Birllenüber, Vrdat · qut · urd Gellanhalt dee 
Dr. zıed, HE. Ritschor. Squiſeuateclum ds — 
Dr, phil, Abın, Oeemric alle wab etiere · 
luft Deriide mpeg. 200 DReter über 
Dreresfiige. Berarmılie Ginpenpälntion 
für Dergieudten. 

Babrärzte: 

Dr. 5. Rilfcher, 

Dr. €. Wander. Motelo, 
alyhaberiin grerhmr 

detel Bangeehr, 
datei Trutlprr Mailer, B- Prieirmsne. 

Wlaurelisnrn: Besuerel Behr. Weyer, y. Balıbeud, 
8. Menmeor. Hur Börfe, ©, Wahrser, Bahndet Rurzart, 

€. Wisterkia,. Alle. Voair. gear u. fr. b. d. Babewerwaltung 

„mm Bad Nauheim "ar 
bi E'rankfüurt a. M. — Main-Weser-Bahn 

na be — Eu seine «ümsl, nn de Ana ee rk 

—————————— 
I e« 

quelle, rarzügliche Miich- u, Molkenkuranssalt, elektrische Bäder, ausgedehnte Orsdir- 
werke, Salscı zum Inhaliren zersilulter Boos (auch Medicamente), Inatlvet Mir Massage 
u. chwnllsche ae ran Depot aller wunwärtigen Miserabwianer, Traubenkur eto 

Zur Betandbung kommen m — Sera) “. Rhackktis, kg voran] 
aben), Läbmungen, 

tbeale, Gbcht, Eimmasie der werösen länte, —— Zastan * 

und den Comfert der * deutschen Hadceorieı grosser schmiiger Park; Kurlıaus 
wit elegnaten Cnmeret-, „, Cunrersallonssälen; reich au 
—— Kurkapelle; Fonster u und Kürnsiiersanserte ; Jagt, 
des New, Balls, Bitenicas eis. = In nächwer Nahe der Etais ausgedehnte Waldungen. 

Der Aufenthalt in Hui Nacheim int ein — ud nieht e er. ram Aus- 
wahl mtı pemanden um ges eingerichteten Wohnem auto u = den verschleden» 
men Preisen, »o dam die Assprüche aller Sıände aeg Anden 

Dem sareh ie gesteigerta Forgammz früher vorhandenen —2 an Wohmen 
durch Weuben zahlreicher Villen u. Logirkiloser, selbst Mir Ale Inline Ealsom, Ach 
abgehelfen, etenso dem Mangel an Esderfamen durch Eröffnung eines vierien green 

dem bald work ein Tünfies folgen wird. 
Vieiisch wird auch Ba Noahelm won Familien us Sommerfrische, sowie zur Nachkur 

nach Iwrelts m ngemen anderen Kur benwtel. om) 
Seode Auskunft eribeilt germ der Kurvereln au Rad- Nauheim. 

Dr. med. H. Heyder, Plaue in Thüringen. 

Sanatorium für Frauen. 
Winter und Sommer geöffnet. Prospeote 

urort Salzbrunn Schlesien 
Wahrflation, 40T tr. @erböbr, milded Mebirgöllima. allen vom 1. 4 

= war September. — Dueürn erfien u berilbumte Breitrnanftalt, 
litkuren, Hefit, Badranftalten. Tai  Oieefar lagen. — 

fi bewäßet ti @rfr Ser Kismangaseyanr urd 
Arrren · u. en Bat, Dim Ibalbefdimerben 

—— — lderoer⸗ aut ana, ür Sluterme und Wereupalehrenten. 
—* der {rin 1001 —ã nnten Tenupteuolleo are) 

Oberbrunnen 
* die Serre Furbach & Strioboll, Id Rüber, Nadıscıs wen 

wAmaıgee 5. Das Die Fürstliche Brunnen-Inspection. 

(91) 

Kalsın ram uk, erh Us Ende September. ⸗ 
seinen Besuchern den Bote De 

tiraaner ar Masärder 
pieipläitze Im Freien, Lawntentis. 

— Atelier, Post- u. ee E Kaglinder u. kabel, Gottewilenat. 
grheist, aodası Immer eine gleie 

Nähere Auskunft eriheilt die Dürsorian ı 

tan 7— — 
zitamer #. 
Personenaufsug * 

Jahreszeit 

nelpp's Kultwasser-Kuren. 
Minersi-, Moor-, Sool- “ir. Master. 

AISERBAD :» ROSENHEIM 
Bahnlinie München-Balaburg 

Prungperte aralls und franm, 

_Sadıfa am Südharı. 
| Kilmatifcre 
1! ablere oyeniel auie 

| ı Im — om 
| beiblier 

| n> belliger 
| Tettem- 

keeriedntg berm- Sachſa. 

Dad harandt 
set Dresden, 

Donner’s Bad-Hotel. 
bb, Gerrkon, Hehoerent , Murkaal, Part 

—* daber ten a 
Zeuriken beten ET 
Vrefberör über as J —— ung ic, great n 

Kotnntungdooll , Denker. 

Weinheim a. d, Bergstrume, 

Kneipp 'see 
Wasserheilnnstalt u, 

stahlbad. un 
Speciatkeiunstalt The Mageo«, Hont-, Ner- 
veti- u. Nierenleiden Dr, med. Arstl 
Leiter, Behler des Iberrn Planer Kneipp 

Hotel ;.Deutfchen Kaifer 
und Logirhaus, 

Nordieebad 

Weſterland auf Suft. 
I ertaude mit einem drin Ballihım 

tzein neserbantee Dogicheus zen 44 Akne, 
tmeidheh ber Mepelt entipentend eimgeriäter 
It, beienz gu enipfehlen. 

Vein Metrl zum Dewifcgen Mailer 
mit großen Epeifehsat, jawie meine Meltan« 
ratiensballe am Serunde, find buch war 
Nude und verlle Brblanung bekaner, 

ar wäberer Mubtunit gem bereit, an 
Vorort und dberlea araıla. v 

Draatungsvel A, Haft. 

Dr. med. Böhm’s 

Wirfenbad 
Am zul a 

Stottern 
heilt schnell und sicher die Anstalt von 

Rudolf Denhardt, 
Eisenach 'T:, ine 

Honorar nach Haidang, eratin 
— — E07 etaatt. 

a en deutschen 

a 

von Bachsen, 
Gartenlaube ists M 12 079 Mi 

Stottern 
Aeilt schnell und sicher die Anstalt vom 

Carl Denhardt, 
Drosden-Blasewitz 

zall Denhardt sen, Burgstein- 

ta Ars. Deutschl, 
deren Erfof,= uurch 
SM. d deutschen Kaisers Wii. 
helm 1, höh. Kgl, *5 —V—— 
Arzt, Autor. eta anerka 
rar nach Hellung. * 
Herrüche La 
range <er Sde 

2 For dis 

Stotterer: 
0 5 
Sılrrsiche Nehandl, In der Heilanstalı 

mı Robert Era 
Berlin W.. 

A 2447. 24. Mai 1890, 

elle Hösel Huranal, Malcja, im — 
34) Hetiem, grosse Npeise- u, Kestaurationanäbe, Hancıb- 

„(echester, Hesklirender Arcı, Bäder 0. hygienische Einrichtungen, 
u. Wagen rer Verfögung, suis auch Boote zuf dem Ser. 

Das Haus wied jo nach der 
eo u, pesande reine Tempermur herrscht. Bauplätze u. Willen zu werkasfen, 

emz im Hotel Kurmal, Malofa, Enmlin, Schweiz, 

Bd Schandau a (. Ele. 
Viehtennadel- und Meorbäder. 

Irtsch-rüm.- und . Elektr. und paeaumat. Behandlung. 

'  Kaltwasserhellanstalt. 
Eisenquelln, Malken, A in ee — — Kefyr, — 
währier 
Gitigkell — zraiie durch die dern) 
Beädtische Badeverwaltung. Bunleraih Queiavx Hosanlar, Vorsitzender. 

Soolbad Frankfurt- 

goden Siohenberg. Pan. 
unb 

Fotamt. Bahn. 

—— Salmünfter, 10 Minuten von Soden entfernt. 
De nfkerereide don Neubelmer mad Alflinae Eyrubein ähniiie en 

mie . ed, Dumm ab Zichlum zu Zrint- web Bonkures, anberten ein Eimeling mi 
daberı behalt ar Muhlesfäute. Kerrliche Sage ſee Wirienibeie ber Miriyig &, Balın, umgeben 
san mit Momibaly mb Pudmmilbern behanbenen u Zufitarert, Zermainluten, 
tax. Selkat Er od m. Miderei, — Baryl Name mit allem Gomtarı 
dußgrkaltet, Mode Beulen mit Atezer yon 4 art am pre Tog, nd 
ein balbeh Derpend 6 Part, ein Dapend 10 Mark. ill 

Alelnücheste Damen finden Tatıllienariäüsh, Pubisutionen: Elstarmuib, Eleitjucke, 
Batarzbe u, ‚ Matsliedertgen u, Grlidate ber Aikrrungke, Berdauenge u. —— 
Tehmieen, . Mieumotltimas ml u. caee Gerifchler, Errophuleiis, Meconpeletcemg; Mm 

Balan u use ih. —— bis ib, Bredec. draryl Dr. mod. Banr. Mndfenfi 
eitäelien der Spt und bee Bad everwaltung. 

„Bad Tarcsa (Tatzmannsdorf) 

Bin Ende Beptember. Auıhdnfie ertbeilt bereitwillige @ie 
Bade-Direotion und Badearzt Dr. Alfred Rohrer. 

Bad Thalkirchen-München. 
Für Kerreninlden iüchwächnzumände), Verdauung und 

Cireulationsstärungen, —— und Kb Hsmen, aowin Feiisucht, 
Eireir. and 
führt. Prospeste über Prraian, In! 
Teleeraph | Hanse, Telephen m. d 512 — 

Dr V. stammler. 

Wok auf Föhr in Schleswig 
Nett cine Dege dan freumäflähe, Der fein Mina das mätdefie 

Nordsecbad, — [077] 
Kunälbet. Urobe, zilt Angabe der Meljeeenite bei Handenfirke a Bagker tb, Direiben aus 
fonsie jürihil. Wut, d. —— m u. ben @lgenih, &, Babnenflalt 6. €. Welarit. 

1ordfeecbad Wink a, Föhr, 

a, 

Ostseebad Sn 
Saison vom 15. Juni bis I. October, 

Reisenih Lage. Milier Wellensching, Schaitige Tromemmien und Parks am 
Strande. Kalte und warme Soe-, Bocl-, Eisen- etc. Bäder und Deuchen. Wasser- 
leitung. Gastwiemchteng. BemmerThewter, Grosser Beestog, Dwuupferverbindung 
Ser Kom. (rennen eloganılen Kurkaas,. Täglich Cumwerte dee Kurkapelle. Höunsaes, 
Geodelfshrien eie, 1989 Badefreguenz 244 Personen. Gase umd billige Wah- 
nungen. — Prosgeris versendet und Auskumfi erteilt 

Die Bade-Direction. isosı 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wind ärsnlichermeiie wegen Niaren- und Hlasenlal Oriss- nzd Btein- 
beschwerden, De ven mean der Oi ————— 

Din Kroni 282 nt Int Gurk alle Minerniwssserbaniiungen und ey wu besichem 
(mbmwachaummwelsung ul Wunh graile u 

—5 nei Erkrankungen der 
raphulens, Bares: und Binsenösiden, 

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn 
Furbach & Sitrieboll. 

Hindariagen in allen Apotbaken und ralı 

U erolleınerSprudel’ 

Handels-V Marke. 

Tafelgetränk I. Ranges. 
Preisgekrönt auf allen beschickten Ausstellungen. 

Vorzäglichee Mittel graen Verdaunngsetörung und Magensäwre, 
2 Exnortvorbindung gesucht, wo keine Vertreter. "6 

Gerolstein, Eifel (Deutschland) Die Direction. S 



X 2447, 24, Mai 1890. 

Aussicht vom Thumer Kirchhof. 

V. "Schlechtendal-Hallier' s Flora : 
30 Bäade mit 8999 vory 

—2** —* —— — — — — * ————— 

——— Prof. Dr. Thome's Flora 
übe, he 4 m, — 322 — — 

A in 4 in Gera-Bniermbans. 

von Desithlm, Vrarecrich 
Euler. Breid 43 4, broich.,. ae 
Predrlisferungen gralia. Aödlır's 

Aeltere deutsche Literatur, 
Soeben erschlen: ei) 

Katalog 65. 
Auswahl acitener Werks aus der älteren 

Gorache u, Literatuwe, Netet An- 
Histerisene u uatgrische Flagbiätter, 

be ng Tarten, Ibis Nummern. 
kese reichhaltige Sammlung am OR 

fast ausschliesslich Artatypen des 15, 16 
17. Jabrhimderts, ferner cine Am ab) 

msehlich mi Merarhistoriee h wiehtiger 
⸗ dem 14.— 16, —— und 

wubireiche jırionzign Meizschelttwer| 
Versand nuf Verlangen gratis u m * 
————— 

München, HDtegaranr, )6 

2 
— — 

Vereinftueitn Stumagr. In 2 Jahren 50 Verelar, 
u, an @} hits. Labıranat, eingaf, In weniger: 

Omstachen 
Bang! 

— .n« 

Münzen! 
Beryeichnil Mr. 41, nibelimb <s, 4500 
Rınnmern verfäufiiäer Münyen 
belfies allıe Ynder, 
ums it vor und wu bester 

ubauf yon Minen aller Arten, 1 
ingen und pızyn @ermlu 

Müngzfunden. 
Sichiefhe & mes Leipzig. 

— 1885 Grgründet 1888. — 

Zn: en 
Sana Alle yerschied. Piclh extra 
Preisliste über 545 Serian gratia “ 
W. Künast, Berlin W. I, Later des Linke ii 

Zauber: 
Mermeann, Derlie, 

für Nänkler, 
nten ı. Binder. 

%, fee, 
"6 (ie 

“chen; Renjkrs 
4 u a 

Technisch gebikleto Vertreter an n) a allen Orten gesucht 

— praktifche Reuhelt! 

Rollwand 
1 fir Balcens, Terra! 

den, Egatım 

Ge Davids Ei, een. 
18 mal mit l. geßenen, flibersen u, Eisaldmmehellirn yeämiket. 

aus Stahl u. Note 1 

R 0 IHla d 8 4 Wih,T usa —— —* 

Allustrirte Zeitung. 525 

(Berner Oberland.) THUN. (Berner Oberland.) 
pttouristenplatz der Schweiz, dazu interessant als eidgenüssischer Waffenpintz, ist der eigentliche Schlüssel 

a dm en, este ee Constantisopel und Waren sind nach Alex. von die 

drei schönsten Punkte der Erde. 
Als klimatischer Kurort, 571 Meter über Meer gelegen, vor Nordwinden geschützt, — —— ann 

9 kaum unterworfen, kommt Thun immer mehr in Aufschwung und wenigw andere Orte eignen sich besser zu lingerem 
— Bommer-Aufenthalt. Gosimeter Ausgangspunkt zu Exeumionen nach ullen Richtungen des Berner Olwrlande und 

über den Brünig. Vorzägliche Eisenlaher 1 Dampfschitf- u. Postverbindungen. Begelmässige Vergnögungsfuhrten auf 
dem See, Kurerchester. Einzige Aussicht auf die Alpenriesen des Oberlandes, — 

iz! 

Hotel Thunerhof. Hotel Bellevue. 
Häuser ersten Ranges und bei der Tourissenwelt sehr geschätzt; reizend gelegen, mit unvergleichlicher Aussicht; aus - 
gedehnte Parkanlagen; Dampfsehiffstation; vollendeser Comfort; Pension; Preise such fir weniger ansprochsvolle Reisende. 

Ch. Staehle, 
zum Thunerbof zur Ballerus 

uw. Besitzer des Hotel du Paradis u. Mitbesitzer des Hotel Schweizerhof 
in Cannes. in Interlaken. 

Ditdet dou höhe Nusıigmzagen, 
‚Pikanzglas. 
— eaet De —e— 

— Thester ub uch It 
{ —5* neu verbefferte® 

Diſtanzglas 

Das schtusta Geburtstags-, Nammatagr 
-, Jubiläums Geschenk les ı 

—— — 

vr Ai 
Elmrıige  Getsumente daten 

feine Eis mlı Sa um la» 
biram. 

Fernrobre "een 
weit 6 Biken 
die 

— 
—— — — — 

Lasch’s Heft-Briefhlock. . 
Eieganter Brieftschwerer 
u. Drahtbeftapparei. 
Nitzl,Utemailie 

far jmlen 
Behreibtlsch, 

Preis karl. Os 
sau u. 1300 Haf- — 
klammem X..ao, Defert Ale Maschisenfahrik 

0, L. Lasch & Co,, Leipzig. 
Bperlalitat: Drahtheftm 
und Drabthofiklammers allr 

Kataloge versandet tie 

‚ Zwickau I, 8, 
Mechanische Werkstälte, 

Yantalnem-Fahrik, die 

Gräßtet Bager aller etlichen Bryrmgn! „2 
Sedelnaier & Schultz, © — übe Ark} — 

GEBR.BRILL 
Raummihnasschisenfahrik 

Barmen. 
von Fochinutem 

Frankenburger & Dttenstein, Nürnberg, 
Lief. d. deutschen Reichspost, div. Armeen ete 

Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 
des Continents. 

— 

Kepemste Le. 

rrarleiten alı 

gracheschr herzustellen, 
W enkeugkästen weit An- 

leiter amd Fi ven Aurrım 
Preü M 6.M.ro,} 

me) 

MihA Waszenmeseren, daher 
kein streiiges Schneiden. in 

Gustav Fritzsche, Leipzig, cm 
— — Kout Praktisch! TUN ws Heinrich Kleyer æeir. Prospekte u. Preineere, Imankko m. germt 

Für nur 10 Mark Adler-Fahrradwerke 
Photographiſche Apparate 

Ed. Pirfegang, Düffeidorf, 
Gerisliten gratib. Auickeng 1 ML it 

Photogr. Apparate 
Ihr Pilsttanien. Berlange Phat. Verienurent 
gratis. Gabe. Miitelstram, Nagörburg, (6391 
| 

Emil Wünsche, 

Anatgurphe —A 

Teisgraph.-Asl. In "wenig 
Minutes d. Ei en | 

Urerm. Hannemsan, Beriia SW, Hectru- 
sertaische Yalırik (welt 140%). Beamer IT. 

@lehtrifce 

Wädter Eantral-Uhr | —— 
für x Gostreiteln, Pie 

—— 
—— 

ale xx 55 hr 
Utrelltient Senbiriter , 

Eilpabeiter- — 
Intetieutagparale eruſi. 
arterim, gulan, Wirmmmie, 

Bade- ın 
Frotfir- 
Apparat. 
Hnübertroffen! 
Ju Aasira in 
«Em Bufirrem 

4ridhäfirn. Preis 4-0 a per Sihl. 
Für N —— 

u Dar früber Pr. Krunen' ——— 

Reich ilkeste.eieg Freisl.franco geg 2OPF ratlone- —— er 
Marker dir bei Bxriel. rwüchven: ——— ——— —— — 

are) Klara: des Vetentlak- uns Webeihiiter * u *5 
—— —*8 —— dureh Br au Jer-: — — Sehen man u 

EN. Belkar, AA. la Frospesi Trance, ** 
| August Schmidt, Stralsund, 

Watent 
-Belte angemeldei 

„ Gicien ia 2 Minuiee anftekber, In auc⸗ 
be, —— fuhr ber Handkahang, kalne Stube: 

— — J — 

a eruın eBoruen "no Eyospnopen 

onn am Rhein. 
wo u. prints Kahl diemer Branche 

P’rürmilrt in aroolonn 1886, 
Lager — Badeartikel Stör & Pils, Bernburg, 

" 

Bade-Einricl (vorm. G. Henschel, Hoflief.) ° 
Eivencimiam Amsterdam. ü— bed — c·⸗ꝰ⸗ 

tungen. 



Be I) Alustrirte Reitung. 1 2447. 24. Mai 1890, 

“Van Houten’s Cacao.. 
Bester — Im Gebrauch billigster. fainateor O « “ — 

Ueberall vorräthig. sn“ 

Hygienische Leibwäsche aus Banck's verbesserten 

Ventilations- Stoffen. 
Dieen gewislich geschäitsten weisen Wische- 

Etaffe, was geswirasen Gasnen hergestellt, sind das 

Vorzüglichste u. Haltbarste mr Herren-, Damen- 
wand Kinder-Wäsche. 

Vieje Gutachten von haben Arzilichen Auinrititen 

beweisen, dass Banck’s Ventilations- Stoffe in g»- 
sundheötlicber Desterung dichten Geweben unbo- 
stritten vorzuziehen sind, Inäilge der Parisiin 
dieser Henmienstofe kann die Hautsmmllinstung 
(Soweian) ungehindert alımeben; aueh wird die Haut 
durch die fertwihrende Thätigkult der Poren geschmel- 
dig ertialtan und gekriftigt, 

Man reelange daher In allen Wäsche-MHandiungen 
‚„Leibwäsche zus Banck's verbesserten Ven- 
tations- Stoffen", Beschreitung dermeltwm gratis, 
und mchte derwel, dem alle Hemden mi Bios 

obige Fabrikmarke tragen. 
Cam, -Stodie «ie. werlm vielfach water dem 

Namen Ventllarkens - non —— warne Ich 
daher voe minderwertkägen Ni 

E. F. Banck, "Bielefeld. 
Gegründet 1828, dean 

RED. 

Die Ohocolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliehe Qualität bei mässigem Preise aus 

und ist übernli zu haben. (24) 

Wondam aleinige f - W Woy om 
Eniiites Malsproduet. Zu Fiamniys, Padlings, Suniterien, zur Verdickung von Suppen, Sanren, Cams, Debersi) vorrichig 

Nach allen Ländern der Erde 
vonendst 

dns grösste und älteste Connorven - Versand - Geschäft 

Gustav Markendorf, Leipzig 
In- u. ausländische Conserven 

uowis alle Spseimbikäten für Tafel und frine Küche, 
win bekanas in nur besten Qualitäten mu Millgsten Preisen, und zwar: 

Für Reise: w, Landoufenihalt, — Für u, Manieer. — Für Bowie. 
Für den Fröhstüoher u. Für dm Tiustisch. 

— Prelscourant gratis und franoo! = 

* Die beliebten Markeniorfuchen rorar⸗· 
in rielseltäger Zusammenstellung von 6 bie 90 Mrk. u. darüber, * 

———— Congo- -Scweiß- Sorten f 
dern otat Amifihendbl., — 
a ben Bett wei, 

gehen ld el, 
ertyipen dem fieıh 

Pa 77177 

ji 
Edumernite 

i %: einig elätige Granatenschmuck 
diabetetuno 

Bir Beine, im! mu ini hu i [vo „ Goldschmid & 7 sohn 
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tholin 
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c F Möller * 

angrache erfrliendrs —— upfzulser, 
. . 

in «ie Br sieferfigen Tofen ” - 

u V a en or, ei zit, sum 10 —— Berkarf, KR Ohr Etgett 

br * ——e——— —— 
ur — 

— Yırma Gusar rue ae et 1m Gecuz MARKER" qarantsıt. 

— „Burug te liereweng bei sollen Preisen“, — yon Hein Saly jun., Kriprig, rei — 

bet Bet Trotz A warzllgliden een Gt. Di. 9 - — 

Malt Ein Drogen, Belomlalisentee R 
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rauchern 
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Cigirmenhand- 
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a Gesten A 1,— rmpfirglt na 
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Slammfidireee Ampräantming 
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Unreira 1990, für Derimeerisnöhefe 
Brtser überen peinte. — Verbin Pr 
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Allustrirte Zeitung. 2447. 24. Mai 1890, 

tie Wer: u. Rasa, Der ii je er — Tür 
teruehi Bann in teftimmt in, yore fe 

tatbeng ee A unb eine Eipumg für 
ratlung bes —— a . At ber sun vom 12. Mat 
etaten zum erſten mal hrer — ber Heichelangler » (dar 
Froni unb ber Staateierretär des Masteirtigen m. Marihall ala Med: 
ner anf unb marzen als wit — er I Beariße. Belon« 
dere em = men — wler a ale den nr il Srieig 
% bi smung anf bir Ange darerdueten Bam 
wu. Kanzler — zunädit, daß er, cowel er wicht sw dem Iteun 
—* arböre war ihre far berentlach 
alten habe, m 

und Geld zurüdgeßen können, feub 

an ERne erforbern. 
—* 

ern daß mir jornchreiten mi 

der Sefnung hin, daß 
unfemmen werben, Dir 

ala en > 13 sn. | Wal * ar Abbe und Ir Snter 

@ iri, Da weit mie ohne — am er | 

bee ⸗ beraus 
— 5*— babe da⸗ ——— Vrocaum erweitert, die Brüffeler | 

Eltaserei weiter, Bibel und Alınte 
—— ehre Foren m 

per Teiriegriäehen habe, wine berjeite, te 
an orten, und wen Birirm 
rec der Golemals 

dert merken, Die eine 

Wonterenz teurle gegeu ie 
hen u ihrer Unterbräfung 
* —— * * ⸗ 

ve —— dyetag Midi vn int —— 
braude man audı ermas que ri 

—— ine En m Kr terung W itkun 
5 —2 —e vr 

Dayı ‚müßten mar 
Henßutienee haben. * 

lawten im Mu 7 fein,” hate, - Kanpler um la, „. 
olomzalpelisit fe ya führen, daß die allgemeine Km Innen 
aber Leibet, und dag tao gerechte Wefühl nariemalen Etolges nian 

verlegt werte." | 
In ter 5— ber Colenialitage Fr engen @irung gab | 

—* jor aebern der et vor I aus Kants gurüdarfehrt ” 
ile der Hnbrede ie er dort (dr wies bie | 

Drkmmiung des Dr. 5 ber bas ungelunde Klima mit (het: 

Das Ünbe ber durch uns zeranlaften Be— 
ef am Kablant eriähtet, An 

en 
übriger der Soldat du unb ber Diemelratie bleiben, 

Ans ber franzdfiiben Deputirtenfammer — Du 
Eypadtion an rar . Bet bemüht, bie — der Minis 
—— duch N nenen ji ältern, de | bas Ber 

Lruaß einzelser nike zu Hanfınitirutee beiteffen, 17. Wat 
beanttanle Darid. daß Fein ter eder Dromtirter zum oumers 
meur oter Untergounerneer des Eredit Aoncıer oper Überhaupt einer 
Bank in Rramfreich eruanug werte, Ber Antrag wurte für bring: 
hd erflätt Gieranf begründete Yaur feine — über | 

chen Ankauf von etroleiume er Tulltieemiiher 
Aallitere erfiätte, die * 
Zribunale, nicht ax srbume. Dur Beſteen drr Raffinerie 

u} geltwllt zu vethen tm fid wert ibigen nm I verlangten vor 
ng des YVerreleums tube von 

—X ber, wicht von dem macheriichen Mefaut, 

orkawng über. 
Yaur wünfchte hierauf feine —224 über bie Br: 

bung der Evarlafiengelter bis zum 19. Hai zw verlag 
Serkal ar verlangte ro ſofortiae Onstens. Yaur ha fat he 

emrkist, bie Kr die Interwellatten bepnglicdten Edrmift: 
pebeien. Madı Wirteranfwahne ber 

7 Ina vor, Börlenaridhäfte meit Den (Melteen der D 
aöe der Eparkaflen zemadıt zu baben. verer iiber 
Angrıfr vellitdudig, unb Der Hammer wahn mit 36% vom 34 Fir 
Bi im Tagrdersnung am, weldre fie Wrflärungen der Regierang 
{lg ea De Hr 

Griepi’e Bröffeungen zum Budgetdes Nuswärtige 
— Der ıtalieniidre Miniterprafirent Crieri gab in ber inadtensfehen 
Depnrienenfammer telarmee Rufflätungen tiber die audeärk, r 

bred Polis: Italiens Politit ſei bie des Frietens; mur pie Faamten 

eh Bidann beit Gähen J Yon ee angeeifen, melde glaubten, dag Arabien m deiten sfolitt Bircbe, 
mans id vöhımte er, Def mr eine ——— en Babe, Daher | Die Verträge mit ben Berbinbeien frern Teienfirzerträge, Die 

un und durch Anlegung ron 
bratspellanb ber Trexxen ———— —255 e 

> * 86 Kütenflänten Are überall Ordnung ent 
iuchfeit, ter Hreölferumg fer erheblich gemachten, und Ber Stan, 
bristyuhand ber Wurden raducch Dan fie [3 eisernen Gsnfern 
ungergebradhe werten, ein verzüglider. Bon Gmin Sagte er. das 
er Fein * ern eis Öelehrter fri, ber #9 aber sortvefilach 

ben Regen I va unterhanbeln. nor) uud Wantel 
u ensmertele fich erfreulich, 

von Tanga, Maber Yıdert erklärte aid, vafı 
Ye 2 Herrihaft im Ohaſtila jebt Fratüindet fri, und Ba 
jebed dort amgelrgte Kap 2 * bringen werd 

Die erüe —— ve ee ber Wilisirrorlage war ade 
durch eine Mebe des Oenern feltmarichalls Grafen Moltfe. 
der Yrhaupteng —5 bag Me milisärıihen Mor: 

Aafie a SA 4 
iege beree ie Dei 

tationen zeſichert uud 

Kenn. db — 
bem Beilebenten. Das 
ehue ten * und jelbit degen ee Willen der —— 
deiberfata eier Megierug, bie wirt ſtan genug ſei, tm 
tem ———6 und ten ————— bamgen nr utteten, 
fer eine bauernbe Mriegsgefahr. Man köume baber den b und 
*8 erner harten Regierung wide bo genus ankhlanen. 

werte vorauschtlide vom banger Dauer fein, es fonue 
em ebenja jsiget, — ein —— ——————— SEaon 
* unb jet mı tus Adcnee tür Etmerter 

ber Eihrite 84 Kur ein mehrntarfen Deurichlant 
habe eo masalich ach area, mid feines Verbinden deu A 
des Reiegnd To lange Jahre bentarde bimubalın. er geh bat 
im allen Känderw Die Dei merrem übermiegente Malte ber Mer 

Iaeı vu Onjanken Haben, Weide Mar an ihr Entae wehrte . € teen die ei ne am ihre Epige geitellt 
zen. R — ——— —57 — beiden Nachbar in 
ans . 

| teren dirler 

MAllsamzolitt kürge Atalien berdawr widır iu ‚Meltunaen, 
Gnmwidelung ter ——— fomse ter neuen Beieitigumgen 
Adeien nen Theil mi engeplanee, meldter feet Dem 
Sabre IBRI erinogen en ur de ſeiten nicht anf ben Scaden 
anderer, fendern auf tir Yrribritigeng ber Unabhämgigteir, 

se Haltung orgenüber dea Ballanländern —— voll⸗ 
hf, * für bie Unabhanaicteit aller Wolter 
babe ben Leiden ber ter Biorte_ unierworfenen 

ie 

erntrete. Sealiem 
} eriitlichen Polferichaften gegenuber mat unemmpflnblsch bleiben 

' Wriebe im ben lesen Aabren nicht geitort morten jri, 

rm ur mod Der — | 
ch die hrlech 

wabrent ubrigemd ihte triegeri letberetſurgeu 
umamsprieht Sesthähreiten, ſeien wis ſeht A aber Eier: | 
—X Aen wır wur bri une h 

Der Abgrerbnete Mocaer vermochte ben grefen m Gebet dieſer 
Reter ım Fahlenmaterial uschr abyu den 
—— abe be frangehten Barlamentisherre ermiderte ihm 

der Arıegeminifer, bah aus ben erften Warlamemteheer die Diccar 
du unb 8 Ein Karlı — — ud daß bei Rabedeen Ul. 

ce erhaitiie 0 teten. 
* Sm a ort erflärte am Schluß feiner Wete, da 
würtsgex Ärinben gegenüber ın Deusichlanb feine 

+ den aus: 
rielen gebe. 

Der zwrite Brrsibungetag mwurse eingeleitet darch eine Nebe 
Liedtneht's, ın weldter er Deustehlanb ber Yiebepiemeret gegen Muh: 
kand beſchuiriate Daß Garera in Hafen karre, fer zum größten 
Ebeil die Aulge der Siomsrd’ihen Polınıt, een fet überhaupt 
wer möglid infolge ber teut mgerelitit. Die mm: 
jeheuere Mehruabt ber Matien babe enleichsert amfgeatbmet beim 
üdırırt Biemarik's, umiere deungen Zuſſande bärten wine große 

Hehnlickeir mar benen Rrankresche ver der ateien Mepelusien. 
Gm imternatiemalee omas weile dee Abrüttumgsirage im die 

mellten beit 
Der 8. v. attorf arte Len⸗echt gezyenüder Wis: 

ward für den Mann, melden Deusicland feine Ficzbeit —— 
und Mad rertaute a Mubienp trieben die Rſtawien 

rorge, 1m Frankteich jet Bewlanger eine ernile Geſahr für 8 
en geinreſen, ber doc vom einem großen Theil der ſocialiciſchen 

stei in Wranfreih an! ben Schild gebeden wurde. 
Auch ber Abgeortnete Bänel, nahm Biemard gegen bie Au 

seite — in Schut und feradı ihm dir —— für 
seine gemaltizen Werbirnfie aus, die er fich wor Deatichlamd, mm die 

lusg der Gunbeit umd wer die Gimführumg des neupeirhanenen 
riche⸗ im dat entenänide Women erwerben has, 
Daum erzmif ber Neichhelangler das Wort, am ne erflären, dai 

die Ahrbfchaft, tie er von feinem Morgänger it Br; 
änfere Botitit übesnommen habe, dir denkbar alüdlidsite fri, weil 
die Berhileniwe jo Nar umd ernfadr legen. dab fie weiterlauien 
Tonnen. Air @ormard babe I heiner groben Meder vom Auder 
1887 bie Bage geicteldert, die bei und eimierben wütte, wenn wit 
giant warden, Ws liege hause nice ein Nora anders, ash Die 

ossalbemeftaten märden am # —— werden. Die Turdıs 
führung ber allgemeinen Set fei vorläufig deshalb nicht 
mögli, teil fie den erden um 50 rec, erhöhen Märkte. 
Die Gıaführung ber srenäbrigen Dienijeit fer aus OMtünden ber 
eraemmartigen Ce awieigent ter Aueselbung und ber Disaiplen 
nicht möglıd. Wan Sürte die Maltarion_ eier Partei tm Yande 
nidt sergefen, mat der wit für bie Inkanft wegen der zunehmen: 
zen —— ge Der Zugend reamen zwüßten, ua bie jährliche 
Verilkıung der Prüfen; amlange, se Liefer fich Darkber_ ven; er 
verjönlich wärte gesen bie Fimfübrung der fanf ateigen Weralligung 
der Fröiens am Stelle ber Mlebeasiteigen Yielleht mies ringe 
wenden baten. 

Die Vorlage wurbe jebamn einer Gommillion von 28 Mit 
alserern abertrieien, 

Auf deite | 

ug au de | 

konnen und babe daset flete zur Miirderberitellung des guten Gie 
verne interwenurt, mer unter Bersitflidirigung ber me 
teprindt Der Türke und der Orbaltung bes Anrdene. Baum be 

fo dei _bies 
Das Herf der serbünteien Madste grweire. Atalten habe dir Wahl 
ten Prinzen Werdimamp ale Irzal nicht amerfeumen fonnen, Dec 
Tonne Bulgarien über sem Sauckſal beruhigt fen, mens es Welle 
usb * "Eee werte. Vrer; glaubt nid, das Mepen ber 
kertenflche ein Krieg amdbrediem könne Yu alien Dre 
Sala Kein etrefienben agen {ri Tas Winvernehmen peifchen 

Aıllngarn, Bnglawr und Aslern ein vollitindiges gemeien, 
namentlich bätte tas Verhalten Leiterreihs wide lonaler ums 
torafer fein fönnen, 

Aus tem eneliicen Sarlament Das Unterhaus 
abe nach Deritägiger Merarbeng am 16. Mai mit 359 gegen 
26 Stemmen den von der Kegirmung eingebrachten Glejegenmmari 
au, burch welden bie beieudere Zrewer aut Sparıruolen und Bter 
an bie Pelalbehörten überretelen mitb_ Vehsere werden umter anberem 
vemachtägt, die Schanflotale dehuis Aufhetuug berieben ara 
sefen, 

F König Milan von Serbien ih an 10. Mai in Melgrar 
errefen, madıbem er in Alex ine Berarkenz wir ben Dirafen 

Kalnat gehabt — Der König it im leuilichen Palaie ab: 
wertirgen. 

‚u In tun I in Brasilien. — Im Staate Mio Girante do 
eruagen awspebrohen. Une am 13 Mai abe 

A Pe tenrde ven ber Ylolisei midt ohne 
km anwinden ierisent, die Truvven surdhsen mıt bein Volke gemein 

fm © 
ben ber in tes Etasted ter ——— 
Die Utſache ter Nuheltorungen Soden die seuen 
Ainangıniaitend geniesen fein. 

enenhegt war. 
ttariehe Der 

Colonial-Angelegenheiten, 
Die Page in Dftairila — Mm 10. Mai it Binde nach 

einer Weiturkung durch Die beein Krirsoldufie von * Iren: 
zer Hufesaun's genommen unb beiegt werben. Yhrr Zuge ſeater 
it auch Mıfindam: olme Kampf ın Die Hände ber Teuitt fe 
Tallen, I ber Umargrub von indi habe Uanete — 
Teer angen bir Araber Hattarfinten, melde ummifcsen ider * 
werfung amgekünbıat ai de a 8 laſt⸗ 
wirter unter beuikehe Bofumd iafcat arbradt worten. ‘16 hamır 
der — der —** enbzäitig aebrocnen jet, ik zmar mie 

oe Wrlie einer Bankicen Anıabl Stäbruntte anpene 
Has wehmen, mur die Shaminitten it (Kranfıei und Draschlans |m Nur bir — feitb dieſe wertzamet gehaathabi 

Emin Baichas neuer un a bas Innere bes Bunteln Erd 
iteild, biesmal im Anterefe dland Mntermanmmen, wirt 
varauaficelicd ara au. sein teifienichafzlochren, geegraybricem und 
—— ſewie auf vratſiſarem Gediee Sehe Terient« 
che Wrgebiifie geitigen. as Keil wor allem am ber Buntes: 
nF gearbeitet werben min wirt tie Nousenasfsabıne an 
Wreeaubefimmungen u ebrefo Die mrieorräogiichen Baer 
—— Pater Schynſe die aftrnenijcen Berumm es 

»oeiter Yınie Beben bie —— —— Aut 
RL bat allerdings Dir Mbficdht, fc mt der Mamma der auge 
thieve jı beichäfrigen, dech merk in dieler Ginfiche wol mehr Me 
Arbeit tes Dr. Eruhlmasn, tmeldırt Pie —5* hasma bearbeitet, 
entgtebig fein. Sihliehlich iſt audr die Aufgabe Errin's zu er: 
reähnen, mit den großen arabiichen Gantelsmimelgunlten im Js 
nern in Verkehr zu Irehen une Me arabiicen Otokkändler für bie 
deutſchen Interefeu zu gereinnen, 

Der Afritaferiher Dr, Jintgrasf baelt am 5, Bad in 
ber sen * farafı für Wrafunde rinen lebt tntereflanten Ber 

vom them tm Mufrrage dus Mwsmärtigen Amtes 
8* Des aka 1593 ausgelühreen Maridı von ber Marembi: 

rt am Wletantesfer madı tem Beuet und Mbamama und zu, 
rid. Die Nerie, die für die Rufimlieheng bes Kinterlaudes bes 
amerungebietes vom stoßen Vereusung il, nee unter asi⸗t⸗ 
orbentlihen Etrepasen und (Hefahren zurädgeleat. Auf der Soc 
ebene an ber Balt-Zratıon bei siner Höhe von 1500 Mer, aber 
bean Meerenipiegel wurde der Zug rinmal von einem selben Bayılı 
free und wlöpliher Kälte uberiallen, daß in 24 Stunden taft 
wei zu. Träger zu Wrunpe gingen; au mußten lt einiger 
Zrammen ber Wingrboresm, Tor allem ber BYımwang, blutige 
Osefedıte beitaudben werben. An ber Sauprace murte aber fiers 
ber Grwerdap beiolar, die (hneehorten tbenlschli 97 arwinnen, fie 
von Ihten Mistrauen abjwsringen und alles je vermeiden, wae⸗ 
ſtatt euer dauerudea Mufidtielang ber Weges? surlleidıe year einen 

brachten allaaen gehörten wer bir | 

'e Kammer I 
ging über De Imterpellation met reger Mebrkeit zur Zagesı ‚ Barb 

sung warf Paur 

| Pr 8 — — 

denk gene 

Auedlid murde die Hube wienenbergelelle, madıs | 

serätergehenben (Frfeig, dann aber eine ya 
lantes für alle (haropder auf lange Bi sur 7 

sem Nadıtewf trat Dr. Antaraff zn Schlufe Yarar en, 
irıfa ein reiches Panb fer, beiten Wnrmedelung und Aut: 

fär bir — von großer Brreutung merden 
id vora ich ſcen in einigen Monaten nach 

6a amerın surhitfehsen, 
Etanler gsi ir ui afritanifärn Biuntitnnen. 

— Alnterflaatsörretir Aerzuiton theilte im engliihen Ynterkauie 
auf ame Anfrage wit, baß Srawlen mit Häupelungen bee Immer 
Airfas in feinem Kamen Abmadunam geisoffen babe, aber nid 
uter der Autorisät ber engliidhen Megierung. lidien Zu» 
[77 rd * Or L utrienenbert und Meib, Anbrilungn 
ber Terme) hrent bie e Wegenb durde 

ie Ne Ser iliden ta Eutan hate eis den Haurn⸗ 

Fo nters 
Iunie, 

Siefalle 
klingen vorläufige Verträge gefchloflen sem wert der Anlage von 
Baummolleur en unb ber Deffnun ber eleitrafe nadı 
Berker, Miles Dir — der ter BriideCBafrılamiihen 
Gefellichaft vom 3. War betrefe, fo merde burch Diefelbe bie Sflas 
verei du eiment ifen Fire bes AMebietes der — uud 
in nem Umfreiſe vom jehm Prien verbeten. 

[ 
Yormugal 
She und Sam 

üteitharen ebieten in im bei 
fern werbe, mas Guglanıs Recht 

Stanlen in &niltball — "an Öbeilthall überreichte Der 
Lortsraneor von Ponben Stanlen dad Document, durch welches 
ihn bad jertecht tom Senton verlörhen wird, Stanlen bielt 
jotann eine Nebe, tm welchet er bie Haltung der englilicen Vrefe 
tabelle, I du fe eine grofe Achon kanıs am Tonge und ım 
—388 verbindert habe. Gralant hätte formel den Konac ale 

inta haben me währen ven jept dem Fome habe 
und dataus wor ziehe. Etawlen Ferch mit Bemundes 
rung vom 2* ler und bob bze Ihitigfeir Biraumns 

bevor, der er ee ice ara Rrietenoveteine und eine 
* na na ı * * A? — den den Bintrist Eminſ⸗ 
ve drutidre Dienfte la 14 ja Hi 12 
Brinſca Ofafrikanlichen Meieäliait hier mom nicht —* 1 
ya engagiren. 

Manuigfaltigkeiten. 

Hofnachrichten. 
Den Beſuch bes dbentidhen Hailerpaars in Kon J 

berg ſanlteru reit im einem befendern Atufel (S.5) Mr 16 
uadımıraayd verite ber Rarier son Mawizaberg nach nad Sciohırien 
ab, Abende san bie Ratferim Die Mürtrenie am, ihre Anfunſt im 
Potstum erfolgte am 17. fra 

Brinz und Prinzeffin Heinrich von Brewßen trafen 
am 16, Drai in Yonton rin und baben Hdı von bier jem Beruch 
der Himigin nach Wint ſot begeben. 

Dir Brfierung im Befinden bes Bringen Albrecht, 
Prinz-Regenten von ——— ſchreitet fort. Das wit griepe> 
artiger Brlähtung serbuntene Wieber it wellitännig gebohrt 

Pring_ Weorz von Sachſeu wird am 27T, Hai ıu 
Trugpenbefchtigungen iz Volen rinttefien. — Bring tidt Mans 
geit it ame 9, Hai zu Ronitautinepel um ler: "Rost mem Zul- 
tam rierlib empfangen merben amnb erhielt glei baraud in benz 
am Barle gelegenen jahr Kreol den Mepenbeiuch dei rarteicden 
Serridhene, der dern Prhigen re. harte ben Odaanse: Orten 
3. Alafie uberreicgen Lafien. Mm 16. Mai bat ber Prumg Ronftantıs 
nerel yerlaflen unb langte am 18, ın jareit an, vom ramar 
mischen Ihsonfelser in Wiargee, vom König am Bahnhof 
euir fanzeu 

ven n Baltru in am 17. Mai uacı 
‚ber Herjogin Mreigunte von 

Der ———— un Die Grbarssbergusien rom 
Vader ehren you ibrem vorrwöchentlicen Austug nad Über» 
italien und Eübttrel am 10, Maı nadı Rarlsrebe und von Da 
nad urg zurud, Bert trafen am 11. abente der Aronprinz 
er der Kronpringefin von Scheren, von Rıizpa foremea>, zum 
Befacht ein, welche am 14 der Metfe nach — ——— 

Det dreüberios und pie Örofhergeginson Nedlen« 
—F SEawetia haben fidı am 11. Mar ven Gannes nam Blartit 
ride. 
Die Kürkins Mutter won Hobensellern bat Tich 

| —* Beech ihrer Tochter, der Gran ven Flandetn. nad Brumſel 

Die Kallerın son Deterreih bat fid am I4 
aberde von Ben narı Regmaburs be ihrer er ten Ecame ” 
ber Grberingeffen Helene von Thurn und Taris, begeden. Bon 
Megentbutg, too Die Ürbenn leur am 16 verihien, 
trat Die Kalferin am 18. in Munde ihrer ülteftem Techter, 
der Peingefiim Gela, Fin, Bat Mich aber am So. zu der feierlidven 
Brifegung ıbrer Seipefler Wwirker ma Megenöburg begeben. 

Die Königiw von Shweben, beten andauernber 
Karırh Ad nah und nach weſentlich gebefiert bat, nabm am 
16. Mat ihren Eommeraufentbalt in Echloh lntanel, 

Der RAronpring von Italien traf am 18 Mat sm 
Srtaftopel ein und gebadıte Rich einige Tage burr aufpahalten. 

er Urohfärt Nikolaus von Nehlanrilamti. Mai 
in Varia angelemmen und fepte am 16. von dort feine Reiie nach 
Stattzart fort. e 

Perfonalien. 
Prim Wilbelm von Heilen (Bruder bes Hrohbers 

zer⸗ e zum General det Nfanetie enmanıtt. 
Wraf geleebuts. ey naeubae —— in Olden⸗ 

burg und Braunſchwe beha fe auderweitiget dieualachet Mer- 
menbung yon Dirieae Ant abteruien worken, 

Der bairiibe Arieaaminiüer Werrraln. brinleth 
bat feine Entlaſſuug erbeten und em Prinz Negenber winter Ver- 
leiduag bes Ölreäkremies bes Verdienſterdeue der Barriien Krone 
ertalten. Au feinem Narhfulzer wurde Dinterallieeienant ®, Safer 
Isag ernanns. Sum commanbirenben l tes 2. Anmercorps 
eranie ber Bring: Regent den Ölenerallieutenant », Vatſeval. 
—* n Befeplahaber der 3. Drrrafion den Ölenrtallientemant v. Hoff» 

— Ichmerzeriiche Geſaundte umb berollmansizie 
Wimiler am wiener Seie Amel Orte Hepli Brain am 7. Mei 
ba# Ken feiner Hujäbtigen Amterbätgfert im Dieter seines Staates, 
Die ın Wien Lebenben Saretjer verantalseıen ein Uhren im 
Hotel Gontinental, 

Ium het De& Gleneratttabe der frammofifhen Armee 
bat ber Prafibent ben Geueral de Wiritel ernannt. 

Der tarfiide Junizmintſtet Diderder Baia in 
beenes Bexene entbeben wer burn den Minifter ber Eota ſe Über 
dem Motten unt Itommen Etiftungen_gehöriser Hüter), Nija 
Palda, erirht werden: ¶ Au Des lepteni Selle trat der genentuit- 
tier Misifter ber Shentlihen Mibrisen, Fhmi ea ao 
ustertunm bet ABenlithen Arbeiten übermaden Matt Para, bisber 
Director ber judivecten Strurra 



N2447. 24, Mai 1890. 3 Hustrirte Zeitung. 
—— — — — — — — — — 

Ehrenbe eigungen. 
Brof, Dr. O⸗ewald Marbach in Zringig if 

\ ed vea ber phllofopbiichen Jacul 
Salle zum oriot ernannt meiden. 

t Fche Raiier hat dur Kabineidordte vom 
wureo tr 

aa Alpenmeism Ch J ae venieihma 1. Rlafle, 

5— ai — * — 
12 

ve Kr die lerberamfrängte an Bm 
Eraar“., 6 witt am Baude Br relarn —E sten 
ertazen , welches Iebtese Ton beat Subaber bei Verlibeng ford 
Allgemeinen —“ m Gold nıdıt abgelegt wirt, ras ſenn 
tes Verkeihung eimrs höbern Grades eines Ortens neidieht, 

Der Banfier Berubarb Ebuler in Münden wurde 
in Auertennung feiner Acherten anf em u ter Dante-Literater 
von ter Beweis Dastesea in Nearel ju_ ders Öhrenmisglieb und 
Proteter ernannt und ihm eine &olbene —X teslichen. Euler 
bat unter bem Pfeutonuin Wiberto tem italienischen Tert der 
„Dirioa Commedin" in eier ihrile semumentirt, welde deu Bu 
fanger in ber ttalienifdhen Sprante die Bectüre Hiejer Dicbtung ehe 
erleichtern, 

Der Railerzon Drfterreich hat auf Antrag bes Meicht« 
Friegemimitteriume mente Decoraslonen für das L fipiera-Dienfigeichen 

* wergernandelt 
—— in Golt 

und eim aubarrse Jeichen für jene Miiglieder des Greve, welchen 
erue Tarlerliche Velobung gusbeil teurte, —8 a8 arue Dient | 
zeichen dat drei Aairgetien, and mer iR * e für SO aciite 
umb efleetvee Turatijabre re (die Jettzuge 
Wohakeiens Time 

t) Dem 
aleich, die far 7) Eu She 

enftjeichen 2. Alafe sn. ae 
———— are, Die britie Mai 50 856 bat 
od tiber dem Mreuje die Krone ber ee rien. Dus 
Ur bie Farjerliche Belebung geht aus Er #arf 
mebanlle im der Bröße Der Fanfırlei 
Seite das Faijerliche Brufttild, auf_ber anteru bie Meichafreme und 
tie Nuflrift „Sigmum Iaudie", Diele Dirpaile wird, mean vor 
dem Ärinde ertwer am Yante tes Militär: Merbienftireuges und, 
wenn ım Areden erworben, am Banbe tes ArauzrFciepk:Crtend 
getrasnt. 

Feſtkalender. 
Das sabelae Aſbelef Des eima 1000 iisliedet 

zählenten Memerberereins in Dertmun® wurbe am 10. wm IL. Mai 
seielert, Die Reyuenang wer bei bem Keitiuchfeiten darch ben Prah: 
Denten Ülinger aus Atneberg vertreten. 

Dir königl Bairiihr Botanifhe galsliiaarı in 
Rogmsturg bat am 18. Mat iht IoVjähriges Sriftungsjubiläum 
or 

@ine nachträgliche Arien bean Örburtsiages von 
Meitrr Burmiz Anaus ik am 10. Mai vom Derrin Berliner 
Küamitler in Eine TER worben, Derſe firier harte einen eben 
erizinellen ale gemiibs und humermwllen Gharaftet_ und begant in 
In PBorfübrung eines „Maitefes in Willingbauien" nach . 
rer und Diasung von Iulius —e er Über des gamen 
Reiter entivre&ent, mmarem Die Keittheilnebmer theila {m cberbe 
ober andern beurichen Dolfsrracsen eridaenen; ui fab eine Menge 
Länpliter Uiharafterfiguren, wem deuen viele beächtige Figuten amd 
Kaaueihen Maldere rer glüdlid nachgetınt waren. Die-Ratt> 
lichen Rönme des Känitlernerelms tes Medhiteltenbaufe on im ein⸗ 
aumutbige torflidte Jeſtut afe vermanbeit, in_deren Hintergrunbe 
mat ten GBantbof und Theile von Willinghaufer, tem berührien 
—— — — flo, erkitefte. Au ber Ehrenr ſerie 

u Ka Aamilıe um ten 
ihn —* — mer, Bretibach und 
Teir ori won dem Gemeind Schulmeiiter mat einer 
—— an nd (nd he 1 tee Kuünieleno), 
ven is Boch armen richen und Mädchen Trtes em: 
wiengm en, six beat te fidı bis zum MWaienbaum, ter 
"te ale hen un Minden fin umbanıt wind. 

Die Künfiler mabren auf ber Fleimen 
Kaufe — uud bier wurde ber Ge 

ilherer Beuticher Forma er Alırik dramte dem 
Nabe von @eitalten ams —2 ben Gbrenirunf, eime game 

bes Runklers Ulerfen, der n Garden, — Invelibe, ter Beinid “a 
junge Maler auf, eim Berliner, eridhienen, 

ein Düflelzorier, ein Drotuer ı wnb Fin Mundo, und wir aud 
bem Ztegreif hielt ber Berlinet eine begrifierte Arfvtadr, die mit 
einem Hoc auf Knaus, dem Lorbling der ten, endete, aeriden 
*3 ch die Bühne in Das AnausrAielier im —— 1 

t, in welcher bie vier von a A Künftler a die, 
Dir Die Bluklantes aus bem Bilte „Bändliches Reit“, auftraten, Wib: 
venb #e auf ben be er 
Bemerlangen eine Etubienmazue des Rünilere zurdiblästert, Mew 
einer beifen MMefit begleiten, erihem Ses ber er befpr en Werle 
res Ränftlers im eimer Mſche bei Kistergrumdes lebenbrs Bilb. 

erährung rd ur — Yılb Durchlaacht auf 
Werfen”. Die Denk mesalaunferm, mit dert beiden 

uzanter und dem — 5* iger begab würtesell yu dem 
Ösekrierten 2 —6 hultsoll ten Hau⸗orten tem bril 
Zufas", ber fi als ern Dielen der Whrenmitzliepihaft bes Verrins 
Berkinet en entpuppte, Ueder die Wahr, mo fd inpreiichen 
die Dörfler veriammelt bitten, beaaen fide nus bie Belonaife ze 
errwesceln, us ber Desiter Kuazs jamınt ten Seinen geholt wurbe. 
Der gan Anamnese Mralten brmegte Sch gs einem edhtent 
unb rechten befitichen Zangbeden, too alabald irobliche Munbtänge 
Bröasen. Damit gi, * beitere Darttellung mehr um» mehr im 
Dem ungeteungensen Eheik wer Aeklidıket über, melde Die fchone 
Kumflerieier abidılot. 

Vereinsmarhridjten. 
Der bis 8 e Wougreh ber Allgemeinen Deutſchee 

Eirmtsolegi — Aſchaſt in am Do. Mai im Berlin im 
Me ln morben, 

ai im 
Zum Prafidenten des eriten Tages 

wwurbe Prof. Dr. Möher in Berlin ** Der elle Yentrag 
bielt Dr. Solle über das Thema chaiten des Pica von 
Tenena“, ınden er ın An bie Ornis der Wana: 
rılchen Jalein [Aber Dann naher ber Jeolea der ebmamalber 
Roritafatemie 2. Mltum bar Hort ja einem intereifanten 
*Horirage über —— Vorl; birram vefora Dr. Neuhraen 
bie Bi —— von Üamerum. In der Siruug vom 11., bie im 
serien Mufeem für Narurkunde wartiınr, und ia melcer Dr. Botle 
präftirtr, werte um Berfüpenten der Gefellihaft an Etrlle ins 
Dr. Hattiaus in en ber De, Kutter im Kaſel gewahlt. or 
Damn_fhildere Hr, Salut die Ornis det Nilasgebisges, in 
ber Schlusfipung beihäfrizte man fi mit einer eingehenden Ber 
Feredrung uber bie Megelumg der wißeeidafiiden 9 > 
Mls Tre der mächdkjährigen Verſammtung it Arankintt a. 
Musfdır grnemmen 

Bine Areie Ligeratiſche Meiellicaft it im Merlin 
awfantenpriteten. ie will eiten Eammelrunfe mueentlich jr: 
werer ıteler ſewie amderer Antereffenten ihafım un? band 
Doerrige u f, m. bas literanidhe Yen fördern, 

Die riesjährige Öleneralveriammlung bes Mereins 
Für Srehalpeltl wird Unte Erpormber in tantſatt a MN. abı 
gehalsen werden. Dorber setlen ten Mitgliedern noch um Auftraze 

errenbi! 
te mun veu alle 

) 

' laselrftennereins, melde vom 14. Dis 16 
—— —— 

ta: Merallle Alaſ⸗ auf einer | 

marleı, win new ihnen unter bradiüchee 2 

Ir Bercine —— Acb über Dausindallrie Berlin, | 
al mh jneberge, Exhleflen u. |, w.), über bie Metorm ber 

impeerdnumg Tome über Arbeitäriniteliungen, 
eb dıuds: und Winigungsämter. Dirie Öhrgenitint 

teuten gieiridie dir Brrkanblungesbersana ber bienlährigen (es 
neralrerfasımnlung an. 

Dir Vereinigungen für Gemwrep liter (Berlene | ab 
colenien a. 1. w,} balten ihre 4, Wonfereug am 47. a in Beisgig 
ab. Auf der Eramdortuung Hehe: Melde ar I über | 
die Macbaltigterr ter Bırhengen ber Sommerpfi le, | 
und welde Am And gm enmpiehlen, wm die © Wirkun a 
?auetnd zu erhalten? Weichafung eigener Kinderheim; Selbit 
tekofiqung ” ng T en 1 —— 
age am forge für frantliche Kinper; dung von 
— in ben Kinderheiltiäten 

Der Deutice Berein für Anabenhbanbarbeit bat 
fi an tere weebihchen Mllimifer 
Smporalisnsredite 

a 
und ver A 

dorehend feiner Yrbrunumg a 
muttel, lieh 

Der Verein für das höhere Mätcdenfhulmeien im 
Kongreih Sachien hielt am #1, Mai Tresen fine aemanı 
Derfammlung ab Ter Doripemde, D 

vesden, führte in jeiner rüßungsrebe 
da⸗e höhe ggg 

ud; 

fertigen 
Die Per EN na bes Internatiomales Übi- 

al in er 
merte, gab der "Erstien Yeivzig Diele Bereinigung Iegenbrit, 
Die Brefmartenichäte einzelnen nalseer ie einer im 
—— der Ruitalipatates aberhaltenen Ariefmarlenaus- 
jellung rotzufe Heitmann, welder bie Ausitelung weit 

Rachliteraner rt hiels er 2eriammlung ie jenem e ſcha fre 
An) einen Vortrag über Ping der —— u in Der: 
binteng mit praftiicher Berjuhrung ter Herkellang 

Slenographie. 

| 

| 

| #arf befepte 

Der Bitte April ım Niter von Tb Jahren seriterbene | 
egliiche Joumalit Grwarn % ala Bezrümter ber 

blätter und Mämpier du nn en Seitengeempel in ter (Mer 
Iduchte ber eugliichen Sale ei buwerates Mubwalen gelächert ı8, 
war ah after eines Renographnichen Siefeme, Teelches 1831 
in Ponten unter bem Eitel „An ensy method of alnrthant“ er: 
fdira un nor brate in Anzglanb —X auf pau⸗rifea bat. 

Der Brasilianer Erb Mehrinhe, Setſaſſet eines 
neuen Hurzidıeiitinftend für die wortugunide Sprade (vgl. 
Ür, 2325], eine Erenegragbirmafdıne erfunden, Bir mit Asieren 
Eirtetene in han! Lagen —— ter arbetier. Dir „Deiterrerehiichen 
Mätier Fe Stemegraphie” bezeichnen die Meuigkeir ale eine wert 
anrgelährte Era und besreilels die Perkungsläblgkrie. 

Dir Knrequne der Ehren’ ichen „Wahr“, Batt der 
intermatienalen Gengrefte jährlache Zusammenfünite von Wertreten 
atler 58 Erteme abjubalten, it wor ber Ienearanbifchee 
Proße der verictierenen Schulen ſrundlich aufonnemmmen merbem, 
Sat aber bisher zu feinem Graeteaiß geführt. 

Rah Mitrbeilueng ber „Aligemeinen Deutiben 
Sitmnstachngranbenpritung” vählte bir Yelmmanın' Ice Sihule amt 1. Ja⸗ 
mar 1890 71 Vereine mit 1290 Mitalirtern, jomit 28 Vereine mıt 410 
Dtirgtiebene mehe ale im Yierjaher, 
Nitzlirder an. 

Meeniehriie „Le “ ju tem Ärgebniß, ba$ rie Ebute Dupterd'o 
tährenb deſſelten, mir Im ben Wersabsen, Mortidhritte grmadht und 
an Austehnumg germennen bat. Ws mub 1899 fünf meue Jert- 
Schriften enallanbe, 

Das Witglied der lonboner 3* — 
Jehn Balingten Ballen, beſaß eine über 00 Nlammern 
vielerlei felsemes enthaltende Nenegrarhuidhe Biblserbef. 
* mach feinem Tote von ninem Sen, Sord naten Tautlic erwerben 

der „. er Lıbrarm” geicenft werden 
a ben_Eebranitalten ber deutschen evangeliidı- 
lutten ſchen von iſſeuti, Ohio und anteru Etaaten der 
amerifantichen Union mir bir Gabelaberget ſch⸗ —— 
eifrig aevadegt. Als oblizateriicher ha ed at je angeführt 
an den Fartbelikhen Nnteerihssanbalsen zu Sensinnart, Et. Meinrer, 

t. Bincent umd auf bem Salefianare zu Mitmauler. 
Georges Stntchal bat 

Duploydensen” beritelten Schieiitden Die wicktugrtert Gerian 
aus ber Weicichte der Dur lont ſchen Schate ſeſt der Geburi 
Derlort's am 10, Sebleniber 1833 paammeuge ellt. 

ide 

Strike- Angelegenheiten. 

In Münden it ber Strite ter Ehubmadtergelellen 
nadı beiderfeitinen Ämseibimenifien beigelegt: ebenlo el in Stouu 
ſaweig der Husfiand Sigarremarteiter, 
gedauert bat, Bunde ahtluces Uebeserafsmmei beenbigt. Dit Sams 
burg ı@ der Settike der Weritärbeiter zu Gehe au en, md 
unter volltänziger Abreiiung ter Bedingungen der Arbeiter, ht 
ua ber Bannxder fen Baummmellioinmeset und Wlebren in Saumorer 
mare bie Miteit mach Verilligung der elfttundigen Arbeisajeit 
reinmeranlamommen, 

In Hamburg brad am 12. Mai gauı unerwartei rin 
trıte ter Wasarbeiter aus; &e werlangten Matt greolflündiger 
*6 taalich breifache Schicht vom acht Stunden, Dir im 

te ÖHasanikalten beimäistatee Mahtinaften und Edımiede haben 
dh au ber Arbeitseinftelleng mit betheiligt. Dieder Ernte winter 
fehr Nörenb umb war zen beit unsumgenehmiten 
wohnerihaft In ber Nacht Ta ed zu * vrungen. m ber 
Zieinitraße fnermelte ſich eime arege je an, bie jehlenb 
umb lärmend auf tir Tunddahnemen Bierseha gen eimbrung 
und vericiebeue Laten pländerte. m den öffentlichen Hebauten 
der Berlomraße werten die Aruker einzeiorien, Dieiem In: 
wein möchte das Worflablerierns mir blanfer Waſfe ein ne. 
Far Hasserrirung würzen am widiten Eage bie harsicıen An— 
gelelltem der Erraßemreimigeng bresbert, Mar 83, abends fonnte 
istolgebeien bie Warlieierang teirketaufgenummen tmerden. Die 
Direirton der Masanflalten hatte bie usarterter, melde ühtlarme 
an bei mädhrlichen Mnsicreitengen nacht berteikigt waren auf 
selorberr, innerhalb 24 Stunden unter Nnerfemnung ber Kabrıf: 
erftimg iebeseimjuiteten, da Me bean eſen wisbes. Tiefer 
Aufferkerung wurde urcht Felze zelnen. Die Ditecnen hat in⸗ 
delgesehen andere Ardenetraete angenemmen. 

In Weerane gelamaten bie Krifenben Arbeiter mehr 
und mehr zu der Ginficht, dui fe Durch den deammwättigen Stile 
nschro erreschen fonnen, und Sebrtem madı ud mach an tee gemein; 
kammer Nrbrirarkastem zur. Mer bem IE. Mai war Dir Mehrinde 
ein@ellumg völlig beendet 

ber einige Dewase | 

elgen für bie Ber | 

em Verbanpe gehören ST | 

— 

Der Weberüirite im Iuruftriebeiirt! Reichen bad» 
Rai jeprwjetiger Meberens 

Tir 
Prer. 

Yu Prag ik eine Beilerung ber Lage ringrtreien, 
indem am 16. Mai in der Maldinmiabrif Mmrarh jämmeliche, im 

Auften'icen fait alle, in ber Damien ein Deistei ver 
Arten die Kebeit ticderauigesenmmmen haben. 

In Könteinbeof und ans end ‚arlter m Fabrit⸗ 
arbeuter; überall baben gemaltiame nterungen ber Arbeit Katt» 

\ gefunden, forah mslarderiche Dulte erbeten wurde. 
% ben Bororte= son Paris haben Pie Wlasarbelier 

\ Dir Arbeit zum Theil mirberaniormemmten. 
In Eranien nimmibir Sıritetemenn ungi ihren Bert: 

a in Bilbao. firfen Zawjenbe ergleuten aus 
mgebung und bemusuirisen far den S—— * 

Auch die Arbeiter einer — bei Bilba 
Austenb; als diefelben bie 
verenlaße weilte, Bam en gu einrms — mit der Bürger: 
Kan Darauf wurte ter Bela Bilbas Der» 
— — Ehe u eh Rabriten u une milstärniden 

he nz; Berbera 
Be 4 heiten Am 15, Green in Wltas ermalo linruhen 
aus. Das Beilitär mente eimfnreiten, und es wurde einer der 

| etedtet und mehrere vermundet. In den ——— 
* 

und die werten ifemerie Bilbaos imurten harramf geihlofen. 
Am 16, Mai baten andı die Ürbeiter der Werfie und viele en 
arbeiten, durch die Errileaben auferbeut, Sie Arbeit ringettellt. Die 
Pürgrrgarbe und Gapalerie bielten die Ort auitecht Madı 
be bepten Meltwungen hatte An) tie Baar aut ide eebeflert In 
de Grienteerien bie Arbeiter am arökten Theil wieder zu 
arbeiten begonnen, mährend die Beh breiter noch ikrifen, I 
ben Geubent urfen Teste eiu Ehril ber rauen abrädın, ba 
Unruben dajelbt abnehmen. 

Unfälle, 
ne a ni A a Siena If 

am a8 bei tation € eeaumzug entglen 
n fer erlitt ermen Armrum, suhsere Rrelende enpidıns 

Verlehungen 
. Mir aus Ratibor gemeldet wirh, flug am 15. Mai 
in ter Mäbe won lan ummeit ter (Mrenpe bes Mreiien Heiel, 
bie zei Mer ben bie Ober mach Tbunsie vermitteinte, srrabe 

Ah sm, und 42 Rinder, welche zen ber er der 
erken Gommunien in Slamwılau kamen, würpten ins Wudfer unb 
eranken. 

In Dirihau rrrig® 
tebamerlicher Gifenbahmen 

Inn ſteden He, der Sees mwarde gang jermintmert, bie — 
ettertenitenagen eier er Eoremotrefüßrer , ber 

er und ein Meijeuber, ber Pottaliitent Echuler, wurben fer bieder 
af gerögtet, ein Bahnbesester IR Saıreer, Diet andere ind Tencht 

verlegt merben. 
Bei einem Bemwitier in Urob-Heienburg, Brorinz 

Sahien, wurben zeei Perlonen, ter Martörorficher, ber Kasior und 
sau, tom a —5 Aal * uenten mehrere Ge⸗ 

bäute beitofen um? nen arauenbaites 
Uagiud verusfadte vr Sir * "is. 1. Mei ahseetem bei Mucdo 
&rremen in Sannorer. D einte war Bert ‚geräte ın ber Kirche 
serjammelt, als der Wlig eimidılug wer fünf Perionen, Darunter 
iterı Rinder, löbtete forte 20 Perionen werlrete. 

In ver vogtländiihen Steht Mepihlen find am 
18. Wlai turdı einen Braut ywblf Hänfer und zmeı Scannen ver: 

nichen worten. 
In inch Rüdblid auf das Jahr IH8P femmt Pie | 

rer f 

in einem „Ephsmöriden | 

' Hnteniolt wertere Han Dusche Aeuiker, 

' wursen ebenfalls auf der Laelle netöbeer, 

Das im Nibulatbale in Mrasbänden gelegene, 306 
Ginwohner zähiente Dorf Tiefenfarn it am 11. Mai abgebranat; 
nur bie beiden Hotels und anime abgeiensert Nebente Sänier 
fier verſchont orblieben. 

Auf Bort Omines bri Namur bradı am 18 Mai ein 
Betongereolte zuiammen, ump erme Argahl Arberter wurde ters 
dritter. Rünf berielten bat man ale Leichen und zresif mehr 
edrr Arge ri verlegt unter ben Erümmers berverpebelt. 

Im Safen ven Marieille erpletirte am IT, Mai 
auf ben der Gempagnie Trassarlantıque gebörlare Dempier Elle 
17 Janıne der Dampfhefiel währen ter Mblatrarteiten. Tas 
Sciffeted wurde rellitiwtig derſtort, viet Perionen fauten Den 
Sop, 1% Änb resteunes worten, 

Fine fcredlide Karalrophe bat fi am 18. Mat 
in Meigltans bei Seſa in ber Ktedel ſchen Tomamirjatrit ereignet. 
Tie Jugeniere Gusano und Maremselt, eriterer Dirreior der Abe 
* saudteiee Valver, waren eben mit der Prüfung einer 
nenen Miichung beſchafngt, ala eime furdırkace Arploilon eriolare. 

Girtano mar helort eine Yeschr. 
Rıbriteaume bejchdrtigt mare, 

Im Webenigale ſanden 
ſieben Nebeiter ben Leo, und 17 erkirlten_ictorre Betepungen, 
teen ſechs Webeiter dalt daran? erlagen. Den übri —2 
zer Jabrit war einigen heibeigerilten Solraten griana ee, Tat 
Are mit Bülle einer beöranliicden Yunmte zu leiten, febaE 
weiteres Mubeil verhütet und uur bad Gebaude, im melden tur 
Arplofien erfolgte, wreör murbe, Al⸗ (Meump bes Unfalls wirt 
angegeben, dab fich mehrere Metallplarten ja warf erbiet unb ben 
ganze Belandb von raudhlofem Bulser in Brand arlett hatıen. 

Die im SGeusernement Sarldban an grlegene Stadi 
Miemiheserm wurde ven einem arofm Braud 82568 der 
eina 100 Wolmbäwier jeritorte. Man vermurber Brawriniftung, 

Grme ichrediiche KRataitrophe har Die jibirifdhe 
Unteeriitätenam Tomet berroflen, Der Alus Tom trat * übers 

Treisehn Mrbeiter, Die im drmielben 

Autete meilenteit bas Laud amt verariadıte grefe Mecberrun 
Veie deute ſind bei der — ruuten. Dre 
fehe if gänsli untertrochen. Asferdem brad in Temol eine 
Feuero aus, bie einen großen Theit der Stade in Aſche legte 

Die Kohleuzede Dalzell in Metherwell bei Glae— 
et gerieib im Braud und mwpte ugeldhäret werten, um Bette 

then tes Glemmais Ginbalt zu than. Die Arbeiter gelanpten 
alle mohlbehalten ame Tageelicht, acht Bierde aber toenten mscht 
reitet menden. Dir ubentirechereit Drinman und Aleis, terldır 
ka von tem Luftſchaun im bie Tiefe ließen, um bie Ausbreitung 
Des fremd anehndig ve madıen, marden vom Maudı hbermainigt 
4 icbt aufgeiunden, 

Weilih von Jamestomm anf rer ) Intel ©r, Drloma 
ir te am 1, Mai nacırs eine 108 Auf lange, 25 Aus brbe und 

up didte Ärlomalle ein, Reun Verlonen wurden ım ihren Ber 
= Mlaend volltimtig jermalmt, währen? andere Tau feantlim 
aus ben Ttummern bervorgepogen murben, 

Ju Habana erplerirte am IT. Mai abenbs im erner 
Kurpenaneeesagapnı rin Faß Sauriruirer Die rplefien war 
feeredtid im ıbren Arlgen, 6 Sms mare vollftändig zerſern 
»t Yerferen, rasınkter drr Gonlel ven Benewsela und zuer here 
ter Äruermehr, ſollen griotter mund angen 104 Verſenen wermuntes 
werben jein, 
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Serliner Bilder, 
Ans dem berlinee Gunbelebden. 

6. $. Das „Hundeleben” in 
Berlin —es ift bamit nichts anderes 
als das Leben des dem Dienschen jo 
beireundeten Vierfühlers gemeint 
— geſtaltet ſich auf Grund der are: 
ftäptiichen Verbältnifle recht abſon 
werlih. Gegen die biebern Spipe, 
Pudel, Möpfe und Pinicher, welhe 
ſich in Heinern Orten eines maul⸗ 
torbloien Daieins und beneibens 
werthet Ungebunbenbeit erfreuen, 
it der Stadthund nur cin bella: 
nendweriber Gefanaener. Haus: 
mirthe und Polizei haben ſich genen 
ibn verſchworen, das Bellen ift ibm 
verleibet; auf der Strabe muß er 
den läftigen Waullorb tragen, im 
Öffentlicher Anlagen fegt er ſein Le; 
ben auf das Spiel, wenn ihn fein 
Herr nicht am bie Leine nimmt, 
Wohl ibm, daß er nicht leſen lann, 
denn überall ftarren ibm Feinbieline 
Aunbgebungen, wie .. B. „Das 
Rübringen von Hunden it fireng 
verboten" ober „Hunde mlıfjen am: 
gebunden werben”, entgegen. 

Cine grobe Bebeutung haben 
für den berliner Hund ber Maul: 
forb und bie am Salsbanb Hapı 
pernbe Steuerblechmatte. Wehe 
dem Aoter, der ſich ohne die 
beiben verihriftsmäkigen Aus: 
rüftungsgegenftände auf der Straße 
bliden läht! Sofort eriheinen 
jene belannten, durch Blechſchil⸗ 
der an ben Nuten gelennzeidmelen 
Männer umd fangen den gegen 

* das Belek veritohenben Freblet ein. 
Seitdem bie Ausführung bieier po⸗ 
Kiyeiliden Mafregel in die Hände 
bes human denlenden Thierſchuß⸗ 
verein# übergegangen ik, wird mit 
den vierikhigen Arreftanten etwas 
alimpflicher ala früher verfahren, 
Nach den gegebenen Borsdiriiten 
follen die Hunde von bem Deamten 
mit dem Händen ergeilfen werben; 

erit wenn ſich dieſe nicht ungefähr 
liche Methode erfolglos ermeilt, 
darf zu ber wltima ratio, ber 

Schlinge, gegrifſen werben. Dieler 
sohraenbe Laſſo eribeimt aber graus 
lamer, ala er in. Gr beiteht aus 
Leder und verursacht dem Gefange⸗ 

nen feine Schmergen; daß dieſet 
fein Los in burbdringenbem Geheul 
beffagt, iit wol begteiflich 

Dant den Vellrebungen des 
TIhierihunvereins Hl das Schidial 
der aubgenrifbenen Hunde ein ganz 
ertränlihes, ja es wirb in wielen 
Fällen für Findlinge, Ausgeitoßene, 
Aranfe, wirkliche Herrenloſe und 
Verwundete zur Woblthat. Leider 
tritt bas große Publitum, aller: 
dings wol nur in Orinmerung an 
die von polizeiluhen Hunbefängerm 
(Ebinderm früher an dem Thierem 
verübten Gtauſamleiten. den Ber 
antten bes Vereins feindlih genen: 
über und erichiwert ibmen ihre Thä« 
tigteit in vecht empfinblicher Weile. 
Der eingeinngeme Hund wirb zu: 
nachſt in dem Depot bes berliner 
Tbieriduhvereins, Stralamerbrüde, 
Stabtbahnbopen 80, abaelieiert. 
Dort finden ſich täglicd etwa kun: 
bert, im vericiebenen ſaubern Ab⸗ 
tbeilungen unteraebradite (denoflen, 
bie den Anlömmeling mit großen 
Geheul empfangen. Wird der bier 
aut verpflegte und fteundlich bes 
banbeite Hund mad ſechs Tagen 
nicht ausgeloſt, fo lommt er mad 
bem Tbieraipl (Schulitrahe 112), 
um dort soritere elf Tage den Schuh 
des Vereins zu nenichen. Nach 
diefer häufig verlämgerten Ärtit mer: 
den Iranle, veritümmelte, alte ober 
werthloſe Tbiere auf ſchmetzloſe 
Weile, dutch Cyantali, gelöntet; die 
Mehrzahl Tebrt nachtraglich in das 
Haus bes PBefipers yurüd, ber Reit 
wird Thierfreunden unter folgenden 
Vedingungen „in Pilege” gegeben: 
Tas Gigentbumdreht an bem 
Hunde verbleibt dem Bereim, bei. 
dem noch zu ermittelnden Wehner; 

f fnaitlufen, ein Pfingfibraud im fteinfden Oberland Originalze idnung von $. Schlegel. 



Originaljeidnung von unferem Specialzeichner 8. Eüders, 

Einzug des dentfchen Kaiferpaars in Königsberg am 14. Mai. 
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der Pilener darf das Thier nicht verkaufen, verihenten, mis: 
banvelm, töbten ober zum Fichen verwenden, ein Ausweg, ber 
dem Berein zwar feinen Gewinn brinat, aber vom allen Edel⸗ 
dentenden geredite Wurdigung erfährt, 

Die von umierem Heiner auf der Vorberjeite unterer 
heutigen Rummer bargeftellte Verfseigerung hat zu bem Hunde⸗ 
fang feine Besichungen, Säumigen Zahlen ber Hundeſteuer 
wird nämlich im Auftrage des Magikrnis dad Thiet durch den 
Gerichtsvolliicher nbuepfändet; da der „Umgang mit dieſem 
Aehenden Inventar“ aber immerhin gewiſſe Fach- und unit: 
ariffe erfordert, ſo belden Beamte bes Threrjcdunvereins bem 
Steuerjädel zu ſeinem Rechte und halten Die zu verfteigernden 
Hunde währen der Auction „ur gefalligen Anficht“ empor, 

Ein —— im fleirifchen Oberland. 
In den Gebirgsgegenden des ſteiriſchen Oberlandes ent: 

faltet der geliebtefte Herricher unjerer Erbe, der läcbelnde Ftuh⸗ 
ling, feine wolle Bricht erit zur Pingitzeit; da fhminbet Der 
Echmee won bem Bergen, da ſtehen Waln umd Flut im ſchönſten 
vaub· und Mumenichmad, da fingen die beimiſchen und bie 
Wan dervogel ihre fröhlichen Liebeslledet. Hein Munber, balı 
ba aud bie jomgrslußtige fteiriiche Dorfiugend mit den Bögeln 
a wie Wette fingt und binanszicht in ben grünen Wald, um 
den lichen Frühling su feiern. 

Braun der Ae⸗ereader balır 
Use der Mobliukrmann Kanalız 
ab der Srandunget kberit, 
8 bie Nukigfte Dia! 

‚ Wit ber Senne jteht alles auf, um zu arbeiten und um fc 
des Lebene zu freuen. Ziehen untere „Vauernburm“ auch jonit 
das Birthehaus allem andern vor, am Pingkionntage und 
Montage wandern doch die meiften in bem grünen Wald, um 
aus ben „Pingtbrändeln"zu trinten und dort ibrettt jugend: 
lichen Araftgefühl in unblutigen Mingfämpsen Yırit zu machen, 
bei denen bie „Dirndln“ die Juſchauer ſpitlen. 

Die inngen ledigen „Mann“ und Weiberleut“ aber, bie 
ven Pinnftionntagmargen vericdlafen, werben dem dfientlichen 
Spotte preisgegeben. Die „Feicbeiten“ Butſchen ſchwatmen in 
der Bfinaft » Sonntagsmadt burd das ganze Dorf und 
Inallen unermüdlich mit langen 
font fie nur künnen; der Höllenldrm, bei bem wur be 
jondere Echlaftünkler Ad im seligen Träumen wiegen fönz 
nen, bauert bis zmei Uhr morgens. Sobald «3 tagt, muß 
ihen alles aus ben Federn sein. Wehe bem jungen „Weibs: 
bild“, bas noch im Bert betroften wird, ſei es nun Dlagb 
ober Bauerntochter, Die muntern Vurſchen dringen durch fen: 
fter und Thuren in bir Schlafitwben und weden die Schlafenden 
durch kräftiges Auſdruden eines Atanzes aus Etrod und Nei- 
ſeln, durch Begieken mit Wafler und durd „Schnaberhlipfein“, 
deren derber Inhalt fich nicht aut wiedergeben läßt. Auch die | 
jungen „Weiböleut”, die ein langſchlafendes Mannsbild nach 
im Bette willen, bringen ihm ben Stroblran; und begrüßen ibn 
als „Bfinaktlönig“, während bie Sangidläferinnen „Bingft- 
luden· geidrimpft werben. 

Häufig bepmügen ſich pie Burſchen nicht damit, Die „Biingit« 
Inden” mur it ihrer Kammer zu frönen umb zu tauien. Da 
macht ein Bauernburſche feinem Groll gegen eine ſtolze Dirne, 
die jeinen Liebeswerbungen tein Behör geichen!t bat, mit ben 
Herten Unit: „Kommt, Burm, trag'n ma den Vachtauern frei 
Menich meit'n’ Bert in Bach eini: Ts aibt a Seh! Schlaf’n 
thute wir a Hay! Do ſchlaft im Waſſer drin a no, do Bingit« 
Inden! Aommts geicdhwind, fie kiegt e alei in Stall brein!” Und 
ſchnell find die audern bereit, den bölliihen Auſchlag auszjw: 
führen. Pit Gewalt drimgen fie in den Stall und erhe 
ben wie „Lirneritatt; bie arme Dirme lann nacht im Hemd 
berausipringen, fie Bann mur zetern und ſchreien; aber and 
das bilft ihr nichts; bimunter geht's unter Lachen und Singen 
zum rauſchenden Berabach; bas Wett witd mitlen in bie Wellen 
bineingeftellt, und die übermiltbigen Butſchen ſprigen ber Dirme 
das falte Wafler ins Geſicht und under die Dee, dak ihr Hören 
und Sehen vergeht und fie eine Gunſebaut bis über bie Ohren 
belomi titt. 

So wirb die arıne Piinahtluden am Bfingkionntage im Hei 
riſchen Oberlambe netauit, Mag uns dieier Vrauch auch etwae 
derb wortammen, für die gutem Leute in's einmal ein harm 
loser Spaß, dem fie ſich nicht nehmen laflen. 

Das Kiniferpaar in — 
I, 

Aubrmansnspeitihen, To ' 

welcher er ber Fteude und dem Danl für den Beſuch Musdrid 
gab und aladanır die Vergangenheit Hörinsbergs an dem Weitte 
ber Hörer voräberfübtte. Cr erinnerte daran, daß ber Deutiche 
Kitterorben bas Sand zuerit bem Ghriitenttum und per Cultut 
erſchloſſen babe, 
Brandenburg, durch melde das Orbenzland madı dem Berfall 
bes Ordens im ein weitliches Herwathum verwandelt murbe, 
und an bie Jeit, da ber erite Heriog won Preußen in Hönigs: 
berg refibirte, SHier bewahre auch die im jahre 144 ne: | 
itiftete Sechichule bis auf den bentigen Tag den Ruhm 
jeines Namens, und die Gemdlbe der Hatbebrale bergen jeine 
irbiiche Hülle, In Höninsbere habe aber auch die Wiege 
bes premhischen Hönigihums peitanden, Tort ſei Aurfürit 
Friedtich IM. ala eriter Mömign Preußens getrümt und am 
18. Januar 1701 als Aönig Friedrich I. von dem Mürgern | 
ber Stadt jubelnd begrüht morben. Der Hedner gedachte dann 
ber Reit, da Ftledrich Wilbelne TIL. und die Königin Luiſe mit 
ibren Sinbern in slöninäberg weilten, Freud und Leib mit ben 
Bürgern der Stadt tbeilend und ihmen wornnlendtend ale 
after an Demuth, Zugend und Einfachheit der Sitten. Und 
mußle es Hönigäberg wicht als eine wunderbare Fdaumg Got: 
tes anfehen, daß ber damals jo leidende Hobenzollerniprok, der 
ala Fmeitgehoremer wit berufen Ächien, dermaleinit die preu: 
bilde Krone zu tragen, am 18, Detoder 1861 Ach in der Schloh 
firche die Krone aufs Haupt fehte? Und wer babe 1861 aeahnt, 
dafı König Wilhelm I. von Bott zum Raſtzeug auseriegen jei, 
das heife Sehnen der deutſchen Nation nad einem ftarlen und 
machtigen umb int Innern einigen Teutſchen Meiche zu erfüllen? 
Mie ſchlugen dem erſten deutſchen Raiferpaar die Herzen ent: 
gegen, als es im Jahte 1879 wirder in die alte Königeftabt 
einyon! 

Seute stehen mir vor Eurer Majeſtat in tieffter Chrfutcht, 
diejelbe Hingabe und Liebe im Herzen, die mir allezeit unfern 
Herrichern begeugten, Wir willen, dah Outer Mapeität Aug 
und Ohr und Herz ofiem ift für jedermann, aud ben Weringiten, 
Tesbalb geloben wir, treu und Felt zu Heben zu Gurer Maieitdt 
ala dem Mehter der Meiht an Werten bes Friedens und ber | 
nationalen Moblfabrt, reibeit und Gefttung. Gott erkalte 
und diesem Frieden! Wenn es aber madı feinen Rathichluß 

' Gurer Majeität auferlegt wird, das Schwert ber Hohenzollern 
für die Ehre und Areibeit des Vaterlandes zu zieben, banın wol: 
len wir, eingeben! ber Räter, von bemen hier in Nöninöberg die 

mg ausging zur Veireiung bes Baterianes durch das 
Bolt in Wafjen, auch unier Gut und Blut einiegen mit bem altı 
bewährten Ruf: Mit Ghott fur König und Vaterland! Bott er 
balte Gare Majennat und jühe Ihre Majeität die Aniferin und 
Königin und Das gelammte lonigliche Hauat“" 

Aaiſer Wilbelm bantte für ben freumplichen Empfang und 

pen MWenebig, von IHT2 His 1994 Mitglied des beutichen Reichs: 

am bie befteiende That Albrechts von | 

| tedmifer ber Megemmart, dert gab 

tages unb bed mmürtembetgifähen Yandtages, am IR, Mär 1898 ar 
mt + auf jemer Hereichaft Schramberg in Würtenberg in ter 
— Va; wo 

Bröter, Ecuerallieuenav 4. D, ein bereorragmber Dit 
ie der fidh 1970 als Befehlshaber bes 5. "Artilkerieregimentd melt: 
ſach ausjeicdynese, t im Gbarlortenburg ame 18, Mac 13 Jahre alt 

Gasfola, ipanischer Weneral, früher Arirgaminifter * 
Eagalla, frit feinem Mesichriten aus den — ein Oleaner b 
Mimifterpräktenten, + ın Rarıis am 10, 

Dr. #. (br. Aare, Profeller der Baia an der Univerfität 
Ghrikiama, ein —ã —*— und Kimzerarit, t balelbi 
am 3. Mar, #4 Aubre alt 

Rarl Ariichen, a Large ‚Beiter ber Telegrasbenfabrif 
von Eiemens u, Halele in Berlin, riner — * * 

lreiche bumgen auf trler 
stapbiichen Mesiere zu Banken Pre * in Verlin var Bariem, 

Karl Wılbelm Baltenfamp, der Dirertor der Anmebrichs 
Werter'jägen Cherrealfchnle in Berlin und einer der hernustagemäiten 
Varaaegen, melder ber Arien: er ſchen (hetwerbeichmle eine 
Kan ation genden Sutte, bir für viele brrastige Anbelten jum 

&ft, zugleich ein rädhtiger Kericer der maibenta: 
—X ifienfaft, am 8. Deeember 1820 zu Yippftabt geboren, 
rin Mertin am 31. Mat 

Hans Weiten rn. Wersterfi, ſonial fähficder Ober 
arsierkert &. D., + ın Tiresten am 15, Hai, 
Beriiiime Maria Glonalbes, yorregirfider S 

eller, ter Das selsene Aliet von 116 Jahren erse og in 
Ibito in Bertugal in ter jineitem Marmodte. » 
Karl Hofl, audgepridmeter Seniemaler. deilen Bilder von 

ungemeiner Bebensmabcheit, imeifenber lharalrenit und voll: 
enteter Technat Ünp, Seit IHR Profefior am der Kun ſchute tn 
Rarlerebe, am 8. Eevirmber 1839 ju Danmherm gebeten, $ in 
Karlerobe am 13, Bai. 

Baron ih v. Hoven, rufliher Oeneral ber Infanterie a. D. 
unb Senater, ber hrinen Militärkermft 1414 begonnen hatte, 1708 
geberen, + laut idıt aus St. Petersberg wem 8, Hai, 

Wibert Aröler eier ——5** un Schaaſrieler. 

* alt. 

HR 

Vater ber berliner elerin Bram Rahles Kepler, + in 
Bertin am 6 Mai, 

Miar. 2 alfa der marsmitiiche Patriarch, der bier 
hemturde imae harte und ein Alter von DB t 36 ul 

+ in feier Meiizenz Blırte am Yıbımaa am ee 

—— Mederer s, a Se und Mxibmebr, Li Ef, 
—— Pientemamt a. D., + in Geg am ie Mai, 66 

ofech@bier ». Remerbn, 8. u. 8 Aeltmarkball-Fleutenant 
im RUHR 1868 Vorfland des Wiienbabnbureams im Merch 6 
| ——— und Dıreiter des Rrugdardied, 1979 Ghef ber 

die jochen arbbrten Worte. Er ſei ja auch mit Mailer Wil: | 
heim I. ſchen in Hönigäbern zeweſen und wiſſe aus befiem 
Vunbe, wie tbeuer ibm bie Stadt ftets geweſen ſeĩ. Sein 
Giroßnater habe ihm oit geſagt, welche Wirkung bie Zeit und 
die Grlebmifie im Jahre 1810 auf ihm geübt hätten. In bieier 
Zeit bätten ſich jeine Anschauungen und Cirandiäne gebildet, 
bie auch für jeine ipätern Entihliekungen von Einfluß geweſen 
feien. „Serien Sie werichert,“ fuhr ber Kazier fort, „bab auch 
Ich in ben Vabnen Deines Oirosraters wandeln werde, und 
daß br Stadt Hönigabern in Deimem Herzen ſtets einen beſon⸗ 
bern Plas einnehmen wird,“ 

An der Feſuribune in ber Satiletgaſſe waren NO Ehren⸗ 
jungfrauen veriammelt, welde, in Aoja und Hellblau getleidet, 
die verſchiedenen Gruppen Handel, Schiffahrt, Induſtrie 
1. j. w. baritellten. Unter denſelben fiel bem Aaifer das mit 
der Nettungsmebaille gechmuckte Fräulein Liebtſch auf, an 
welche er unter brauſendem Juhel ver dichtgedrangten Menge 
einige Worte richtete, rl. Riesen, die Tochter des gleicdnamie 
gen Oberftlieutenants z. D., begrühte die Rajeſtaten burd ben 
Vortrag eines Feſtgebdichts und überreichte foitbare Hlumen: 
ſpenden. Unter Salutſccuſſen und Modengeläute wurde die 
Fahrt fortgeicht, bei welchet Vereine, Gewette, Corporationen 
umb Squlen Dis zum Schleß Spalier bildeten. Am Schlofie 
Hand eine Ehrencompagnie bes Grenadierregiments Friedrich 
Mildelm I, mit Muſil und Fahne, Auf dem linten Alägel der | 
Üsrencompannie hatten die inactiven Genetale Aufitellung ge: 
nommen und wurden vom Sailer nach dem Abſchreiten der 
Front mit buldreichen Worten begrüfit. Vor dem Schloß bat: 
ten vie Studenten Aufftellung genommen, und bie Ükemerte, 
Vereine m. ſ. m. bdefilirten daielbit. Am Vahnhef batten die | 
Gräfin Eulenburg:Brafien namens der Frovinz und die frau | 
berbhrgermeifter Zelle namens ber Stadt bem Hailerpanr | 

| Vonquets überreiht. Das Wetter während des Einzugs ıwar | 
\ prachtvoll, 

Auch der Aufenthalt des Anilerpaares in der alten Haupt: | 
Habt ber Provinz Preußen, in Nlönigäbers, wat reich am inter: 
anten Momenten und fügte ein meiwes, frisches Blast in ben | 
Aranz ein, weichen Trewe und bepeiiterte Juneigung bes pre: 
bilden und deutſchen Bolkes für das jugendleche Mailer: und 
Königtpaar geflodten kaben. Nach ber Benrükung Hailer 
Bilbelm’s und jeiner Gemahlin am 14. Dlai morgens 9 Ubr auf | 
dem tönigeberger Bahnkef durch den Überpräfibenten v. Schlied 
mann, ben commanbirenben Beneral Bronfart v. Schellenborf, 
den Commanbanten v. d. Anelebed, den Pelteipräfidenten 
©, Brandt, ben Überbürgernteiter Selle u. a, schritt der Kaiſet 
die Front der auf dem Perton aufgeftelten Ohrencompagnie 
ab, und aledann beitienen bie Maheltäten den Wagen, um ihren 
Einzug in Die Feftlich aeihmüdte Stadt m halten. Am ber 
Ehrenpfotte beim Eintritt in die Stadt Bielt ber Oberbärger: 
meifter Selte eine längere Aniornde an das Haklerpaar, in 

Eodienfchan. 
Helene — von Thurn unt Tarie, gebetene 
ogen in Waren, Wittoe tes am 26 Numi {867 erdenen 

dringen Mastmikian und Mutter der Aürten Mbert von Eburn 
unb Zarıs, die alteie der Tochter ter veritorbenen 
milian in Baiern and Schmeiter ber Rarferin von 
4 April 1634 geboren, + in Megrmibutg am 16. Mat. 

Wictor Arıbur Mouffres ?r Braurplan, jrameſiſchet 
Theatertachter, ber zen 1871 dis 1675 Die Stelke einen Rbibeikumgee 
ahresord m Minifteruem der idonen Känfle Yefletete. 18:3 ıe 
toren, 4 im Paris Mitte Mai 

Ber alle du Petit: Ihemars, framzöfiicher Bieradmiral, 
ber über bes Misteimeergeitimabers, fruser Sara nıicel 
im ne und is Tewlon, Fin Teoulen am Id. Hui, 58 
Sabre alt. 

Heschegraf Bajetan Bifjingen -Riepenburg, TE Käme 
meer wer Wurtl, Mebeimranb, errit Mitglied des Berparlaments 
zu Aramffurt, ven 1849 ine 1906 Eratrbalter von Tirol, friser 

099 Hari: 
id, am | 

| maß nr fo aroß, it ich der innen und 
gefolgt bin, kiermit 

#onomiiten Serien in biefem Mintterum, dann Kommindeur 
ter 35, Feuppentirifion, am 25, Nuli_I81R zu Siemianemta im 
Walizien geboren, + ın lim am It, Mai 

Dirter np, Prob, —— in EGlwanaea 
Ruin des märtembergiihhen Eraatsgerihtähefes, — = 

Genfllorialpräfitent unb Pirerter bes Bro+ Rautenber 
—* in bauncre;. + deſeltů am 16, Mu er "Snlcol 

—— Mitglieb bes ——— fern Hertenhanfes, 8. t. 
en isiter ben Malreiererbens, eim beienterer 

deren des Deutſchen Edulmreiss und marmet Anhängee Des 
——Xã in Ürfletreich, am 9. Rorember 1892 geboren, + um 

en am 11. Mar. 
Zurwig Erret, berähmter ter im & bafeltit 1x 
m dit vom 14. Bi RR t BIOHEN 2 

ilbeim », Stetten Chef a. D. 
dia — ——— —* für den Yagiifseis zum wertemderea 
nt # in Yubmigsburz am 12, He “s Jahre a x. 

efenb Stecziel. bersorragenber ungarifter Ohrlehrier, © 
bie der tetanologlichre re am Velstahnitum un Bub Hub eh. 

erber Hector er mar, Lebenslängliches MWirglieb bes —— 
matenbaufen, ertetliches Mitglied Dre um grifaen — — 
Vicepräßbent er vom 1896 bis 1880 war, Nicepränbent des Yanbes 
Unterrichtsratbs u. {. m, am 1% Cansar IHi® ju Syabadle ge 
bores, + ie 9 am 18. Mat 

Dr. milien Kirdn — 
dent des Queens 

on Beruf, + —8X vor fonein. 8— 

fett 1878 ritter 

Beefefler, seit ben Irkten 
ie in Kat und (bemiter 

abte alt, 
Fa —A Biſchof von "Bormprionelit und aroſte 

Kr A inefiichen Gawetitabt, ber tort in babem Un: 
n Mand, + in Weling am 1a. Beim, in Zah all 
Willie, — ». Sollnip, befficher Gtenrralmajor im 

Tr tie Barmdarı am 10 im #2. Lebensjahre. 
ee ael Imanomirih Wiariftawern, Faiferl. ruffticder 

un j taaterath, a n „At Iegten —— 
ta emamnte erior rerellor Der Ki vhie de 

a Tresen ee 

Literariſche Anzeige. 

Durch joe Buchhandlung it zu besichen: 

Pallionsthaufpiel 
Dberammergan. 

Don 

Eduard Dev Pevrient, 

Mit 6 in dem .. - guten Sgfeeioen und einem 
i « 

Dritte, anveränderte Auflage. 

gern, Geheftet. Preis ı Mark. 

zus dem Dormwort; „Die Wehri 
fpiels umd alles deſſen was die 

feit diefes Bauern 
tung daran müpfen 

dem gen eine 
als Ir eine Darlegung alles deifen, mas mir aus Be 
deutiamfeit des Gegenftandes aufueganaen IR, zu lbergebem.' 

€d, Derrient. 

Berlag von 3.3. Weber in Leipzig. 
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Ein Choral. 
Gemälbe won Waliber Hirte. 

ein liter Feiertagdmorgen liegt über ben Strafen ber 
+ glänzt auf den Auppeln und Anaufen ber Thlirme, auf 

9m thaufeuchten Dächern und Gelimfen umd ſtromt mächtig 
5 Die fpiegelblanten Feniteriheiben im bie Stuben und in 
Ve Dexrzen der Menichentinder, Es ift bie Zeit, in ber bie Natur 
AS Der Nacht des Winterichlaies zu weuem Sonnenieben er: 
wacht ijt. Mit wielitimmügem Tonen beveichmet fie ihre Auf) 
tebung — vom tiefen Brauien ber Aequinoctialſturme, bie in 
den Nächten des rühlingsamfanges burdı das kahle Aſtwert der 
Baume wie eitt gemaltiges, unbeinliches Orgelipiel ſauſen, bis 
sum Jubelchot ber wieberlehrenden nefederten Sänger, dem 
tauienbiältigen Summen und Firgen der Meinen neilügelten 
Welt, die Ad draußen vor dem Feniter im ſungen Sonmenlücht 
tummelt, 

Die Zaubergewalt bes Kanſilets lafıt aus ben Wit in eine 
der Zimmer mit ben breiten Fenſtern werfen. Es ift ein 
ſchnudloſes, arofes Gela. Wir find in dem Waiienbawie 
einer norbiiden Stadt. Tie inmpen Bewohnerinnen begeben 
den Feſtmergen im Glegenwart ber ihnen vorgeiehten alten 
Dame mit anbachtevollem Geſang. 

h Etwas unbeicreiblich rührendes, tieſberegendes liegt in bem 
: einfachen, mit jait herber Wahrheit dargeſtellten Yorgang. Yon 
t ben lihtumflofienen Mädengeitalten, derem Liebreiz mähelos 

den Eiea über die ihmudlofe Tracht erringt, Mrömt es wie Ger 
fang, Ätrömt eine Julle von Gedanlen und Empfindungen auf 
ben Veidauer, Gin Ztrabl von dem erlöienden Yichte, weldies 
in Dielen Tagen über das Menichengeichle&t hereinfiel, die Er» 
innerung am das größte Wert der Geiftesbeireiung, eimas von 
der weltvernefienen Ruhe der Entijagung — und dech mirber 
von der Sehnſucht der jungen Mewihenfeelen burhilodıten und 
Durdisittert — es ilt ein Stimmungdaccord jo volltömend und 

3 Uustrirte Zeitung, 

Marguis de Miorbs. 

Wir brauchen hier nicht beſonders hervorzuheben, daß uns 
bie Tendenzen des Sohnes des Heruogs von Yalambroio nichts 

als iunparhiich find, bod darlıber ſcheint fein Iweiſel 

elüblsgewaltig, wie ihn nur ein echter Nünftler zu geben ver | su bereichen, dak ex aus Ueberzeugung handelt und fr bee 
man. A. Dausboier. 

Der Marguis de Moris. 
Eine der mertwärbigiten Eribeimungen unierer Jeit in 

unftreitbar die, dab ſich in Dem verschiedenen Yanbern Mit 
nlieber bes hödften Gebuttsadels am die Spige ber forialiitiich« 
anarchiſchen Bewegung ftellen und von ben burdaus amti« 
ariftofratii& gelinnten Batnillonen ber rotben Internationale 
blinde Oriolgichaft erlangen. Wer kennt nicht den tuſſiſchen 
Mibihiitenführer Atriten Atapottin umb dem Gommunnsd 
Marauis de Hoheiort! Waubten bie Zriumpse diefer beiden 
Männer dem jungen Marquis be More, Eobn bes Herzogs 
von Yalambroio, derart den jühen Schlaf, dab er Sein herrliches 
Palais in der Hwe de Tilſit von Zeit zu Zeit verlieh, um mit 
den diliterm Anarchiſtengeſtalten der franzöhfchen Hauptitadt in 
abgelegenen Spelunten fi gegen die beitebende aeiellichaftliche 
Orbnung zu veriämwören? Es iſt bies eins ber 
zahlreichen piuchologischen Näthiel, über welche bie 
fpätern Siftoriler unferer Epode muhſam naar: 
bein mögen. Uns Feitgenofien, bie wir inmitten 
der gärenden Bewegung Heben, liegt es ledeglich 
ob, der Wahrheit gemäß zur Belehrung ber fänitiz 
gen &enerationen bie Tatjachen feitzuitellen, 

Am 38, April wurde Paris durch bie Rachricht 
überraicht, daß der ſchneidige franzöhiche Minifter 
bes Innern, Conktans, mehrere Anatchiſten, datun⸗ 
ter den Marauis de Morts, verbaften lieh, um 
die für ben „Weltfeiertag‘ es 1. Mai angefün« 
digte Maſſenlundacdung ihrer geiftinen Aührer ım 
berauben, Gin Schreden fubr durch die Heilen 
der banbmertsmähigen Unruwbeftifter, und bieie 
blieben, wie die Erfahrung lehrte, in ihren Schlupf: 
winteln non Bellewilk und Dontmartre, obne die 
groben Boulesarbe und ben Goncorbiaplah mit 
ihren Beiuch zu beehten. Marguis de Mores, der 
dns Geld — audı jür Yargeraufitände ber unerläß: 
liche nervas reram — liefern jollte, ink unter 
Sclek und Riegel, während der areiie Vater und 
die jupemblihe Bemablin des Verhafteten bannen 
Hetzene ber Zukunft entgegenbarrten. Conſtans 
battle durch die Verhaftung bewerien wollen, bat 
er eittichloſſen hei, die Sicherheit der franzöflen 
Bürger gegen jedermann enetgiſch zu veribeibigen, mag bieier 
den Marauistitel führen oder Generalstang belleiden. 

Uebrigens muß man bem abelinem Chef ber franzöfifchen 
Antiiemiten und Anardiften bas Zeugniß amsitellen, dah er 
muthig sein Schidial ertrug und, obwel ex won ber beuorfteben: 
ben Berhaftung unterrichtet war, bem Hathe feiner freunde, ins 
Ausland zu flüchten, nicht Folgeleiftete. Boulanger's „Ausdüge* 
nah London, Brüflel and Jerſey mochten ben Marquis de Dioris 
barüber belehrt haben, bafı ber Fuhrer einer Partei aller per 
ionlichen Gefabren luhn ins Auge jeben maſſe, mern er nicht 
das Vertrauen feiner Anhänger mit einem Schlage verlieren 
wolle, Rotes it auberbem ein Muger Hopf; er verbreimmt 
namlich, mie er dem ihm werhaftenden Bolizerommifiar iro: 
nich mitibeilte, alle ihm zutommenben Schriftſtüde und jeht 
ſo ſeine Freunde nicht der Gefahr aus, eine® Tages in einen 
Hodverratbeproceh verwidelt zu werden, Der mehr ala 
zwanzig Jahre ältere General Boulanger bewahrte aus Eilel 
feit ober andern, ungualikeirbaren Gtunden alle Briefe und 
Documente und bradıte derart Hunderte von Aumilienpätern 
in Unteriudrung und um ihr Brot, 

— 

einen Theil feines großen Vermögens opiert, Wir wiſſen 
nicht, ob der gegenwärtig in Äreißeit befindliche junge Marquis 
vor dem Auchtpoligeigertdhtähet erfcheinen und wegen Auf: 
miegelung ber Truppen und anderer ihm zur Laſt gelegten 
Delicte zu mehrern Jahren Scheren Aetters verurtbeilt werben 
wird. Vielleicht geht der junge Ariftotmt im ſich und ver: 
wenbet fein unbeitreitbares politisches Talent wir jeimen Neich: 
thum zu beſſern Zweden als zur Werhehung feiner Mitbürger. 

Paris, 3. Singer. 

Die Seelhoven-Ausflellnng in Bonn. 
Der Verein Beethoven: Haus in Vonn unter bem Ehren: 

vorfih Yeachim’s if jeht zum eriten mal mit feinen Be: 
ftrebungen und Griolgen vor die Drffentlichteit getreten. Iu 
der Bonngafſe in Bonn steht das Achurtshaus Beethoven's. 
Die Stätte, wo biefer gemaltige Genius das Licht der Welt 
erblidte und fi zum Sonnenfluge entfaltete, war in eine 

Aus der Beethoven: Unsftellung in Bonn: Der Flügel Yeethoven's. 

Muſtlitrudenhalle der niedriaften Art umgewandelt worden. 
Eine Heine Schar von bomner Männern bat dns Haus *] an: 
gelauft und bafelbe zu einem Nuſeum beitimmt, in weldent 
alles dasjenige Aufnahme finden jell, was Beethoven felbft, 
mas feine Mit und Nachwelt ibm sm Ehren geſchafſen, und 
mas irgendwelche nahere Berührungspuntte mit bem Meifter, 
ala Eigenthum, Erinnerumg u. beral., nebabt bat. Inter dem 
Ramen Beethoben Haus vereinigt, haben biefe wadern Manner 
in überaus harzer Seit dem Geburtedauie bes Meiiters jeine 
wriprümgliche innere und äußere Ginriätung wieberneneben, 
haben eime Heihe hodinterefbanter Bertboven:Reliquien und 
Beethoven: Werke verſammelt, dans Mujenm, das immerhin 
noch ein werdendes ih, mit einer Ausftelleng eröfinet und von 
nah und fern die hervorragenden Meifter der Hanmermmfil 
eingeladen, um in wormehne,Lünftleriicher Eigenart ein 
Beethoven »Aanmermufitieit zu veranftalten. 

Aus der Husitellung erwähnen wir- wumädit bie bisher 
in ber Täniglicen Bibliothet zu Berlin aufbewahrten vier 

*, Abbildung und Eiliberung |. „Iafıe. Big.“ Br. 2425 wer 21, De- 
seraber In0n, 
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Hörinftrumente Beethoven's, ein Geſchent bes Deutihen Haſ⸗ 
ſete. Sie find von Mälzel nadı verihiedenen Spftemen ſpeciell 
für Beeibooen angefertigt worben. Ta iteht auch der unten ab: 
aebildete Aligel, der von bem Stlnvierbauer Giraff in Wien für 
bes Reiftero Gebrauch amgefertint und von Beethoven in den 
lehten Jahren feines Lebens voruasweiie benukt wurde, Gr 
kant nad dem Tode des Meiſſers in den Beſis des Huch: 
handlers franz Wimmer in Wien, wurde danır als Erbitdd 
befien Schwiegerfohn, einem Pfarrer Witmann, vermact, von 
deien Sohn, Dr. Witmann in Bern, der Verein Vertboprm: 
Saus ben Augel erwarb. Gr ift noch gut erhalten, nur bie 
Gtfenbeintaften find vom vielen Gebrauch in ber mittlern Lage 
ausgehöblt. Cinft briah er eine Borrihtung zur Berftärkung 
des Schalles für den Meifter, die aber verloren gegangen iit. 

Von hödktenm Ynterefie find fermer bie geſammeiten Bor: 
trats Veetbonen’s Somie ſeine Geſichte maste von Kranz Klein 
aus dem ‚Jahre 1812. 

Und bie Manuferipte! Da liegt die Eroica“, die der 
Meifter in comgenialem Verltändmik für Napoleon L diesen 
zuerft widmen wollte. Man lenmt bie ſpatere Willensänderung 
Berthoven's. Ein Stad Weltgeldicte fpricht aus dem ans: 
rabirten, aber mod deutlich erkennbaren Kamen Buonaparte, 
Eosann das überaus prädtise Widmungseremplar bes 
Glorteichen Augenblidte" aus dem Beſis Friedrich Wil: 
beim’ ILL. Die zwei für bie beiden andern Jürſten des da: 
maligen Ftiedenodteibundes beitimmter Gremplare befinde 
ih in Wien und in St, Peteröburg. 

Der Statalog zu diefer einzigen, im Saale ber Leſegeſell 
ſchaft in Bonn amögeftellten Sammlung ift ein Meiiterktüd: 
arũundlich, Aberfihtlih, durch nichts ftorend. Gr ſoricht zu 
uns, alt ob uns Beetboven jelbft all fein Eigertbum erfläcte, 
in ber Ortbographie der Originale, Die yahlreihen Noten: 
beifpiele Jeugen auch in dieſer Richtung non ber höchſt he. 
rufenen Hand, bie ihn verfaht hat. 

Am dritten mal feiert Bonn das Andenken feines nrefien 
Sohmes durch nroße muftlalifche Aufführumgen. Als Beethos 
sen’3 Erzbilb 1845 vor aller Augen feand, da war es Itam 
Liigt, der feine ganze Energie Für das Gelingen der SFeftieier 
einjehte, Als 1871 bie kurs vorher erfolgte Micberkehr feines 
1000. Beburtätages neieiert wurde, erflang es ebenfalls in der 
ſchoͤnen Rheinitabt vom ben gemaltigem Tönen bes Meilters. 
Und heute, da das Meine Geburtäzimmer in dem Manfarden- 
bau des Sauſes in ber Bonngafie dem Scharen von Beſuchern, 
Uufilern and Berobrern geöfinet if, wölben in opferireubiger 
Bereitwilligleit die erleienften Mufter der Gegenwatt über 
dent Namen Beribonen eime Prachthalle vor Alang und Tönen. 

Abim, Lina Schneider, 

Die Eltern fudwig van Beelhoven’s, 
Bor ungefähr zehn Jahren fand der Maler und Bilder: 

reſtaurateur R. Hempen im Koln in einem Tröplerfchuppen 
zwei Delporträts, die bort zwiſchen altem Oseräshen 
in ber Nadbaribait von Lumpen und Slöblen an 
der Wand hingen. Der Ausdtud in ben Höpfen 
sefielte ibn, und nad einer oberflächlichen Meini« 
gung erlannte er jie als Gemälde des treillichen 
theiniihen Malers Kaspar Beuedict Becenlamp. 
Kempen baufte bie Bilder jür ein nerimges und re 
Anurirte fie, Darauf dingen die Bilbniffe jahre: 
bang in feinem Atelier, wurben von vielen Aumits 
lennetu bewundert, ohne baß aber jemand zu ſagen 
vermocht hätte, wer die bargeitellten Petſonen feien. 

Seit turier Zeit befipt das Beriboven-Haus in 
Bonn ebenfalls ein Wemälbe, das, wie allgemein 
angenommen murbe, bie Mutter unſetes großen 
Zondichtere Ludwig van Beetloven barflellem 
follte, Bisher war aber autbentiiches fiber das 
Vorbandenfein eimes ſolchen oder eines Bildnifſes 
des Vaters nicht belannt. Von jemem Bild lich 
Kch Conful Jagenberg in Köln eine Bhotographie 
kommen, und bei Gelegenheit eines Beſuches im 
Atelier Hempen's ertannte er, daß die Ihotogras 
obie des bonnet Gemaldes in Zeichnung und 
Ghröbe genau mit dem im Befine Henmpen’s hefinb« 
lichen Araurnbilbnik übereinitimmte. Gin Blid 
auf dad Männerporträt gendgte, um darin den 
Vater Johann var Veribopen zu ettennen. Um 

alle Zweiſel zu heben, wutden bie Bildiifie meit dem Vorträt int 
Bonn verglien, wobei ſich ergab, dab die beiden Frauenbild⸗ 
nie in allen Theilen, in Golorit und Jeichnumg, genau ein: 
amber gleich find und non bemielben Meifter berühren; wur 
fehlt in Bonn das Chenenjtüd, das Mannesporträt, 

Someit die Rachforſchungen bieber Nargelegt haben, Kam: 
men die Gemälde wahrieinlich ans dem Nadılafı des Malers 
jelb#t. Bedentamp wurde im Thal Ehrenbreititein 1747 ge: 
boren, ein Jadt ipäter als die Mutter Ludwig van Beeihouen's, 
Beide maren von Sinbheit an miteinander befreundet. Der 
Maler wurde in Koblenz auf Hoten des Aurfhriten ausnebilbet 
und beirathete ipäter eine Ihenterfängerin. Mit derſelben tam 
er im Jahte 1742 von Arantiurt a, N, nadı Yonn und murbe 
dort turfarſclicher Hofmaler, während feine frau bis 1798 dem 
Theater als erite Licbhaberin im Simgipiel angehörte, 

Anzwiihen batte Johann van Beethoven, Hofiänger und 
Muftus in Bonn, im Jahre 1767 die vermitwete Maria Mag« 
dalema Yayım, neborene Mewerich, aus Thal Ehrembreitftein 
beinsgefährt. Sie hatte meit 17 Jahren Johann Laum, Hammer 

| diemer des Nurfürken von Trier, aeheirathet, war aber bereits 





Ei ann 

» von Walther Firle. 



536 Allustrirte Zeitung. F 2447. 24. Mai 1890. 

zwei Jahre fpäter, 1765, Witwe gemorben. Am 15. December 
1770 wurde dem Beethoven ſchen Cheraar ihr aroier Sohn 
Ludwig geboren. Zu ben nahern Freunden, die im Haufe 
Beeibonen verlehtten, gebörten Maler Vedenlamp und Arau, 
und da And wel fur nach der lehtern Ueberfichelung mach Bonn 
heine beiden Budnine entitanden, bie wir heute unsern Leſern in 
einer Hetsihmistnachbilpung vorführen. 

Def das Vild ber Mutter zweimal vorhanden if, erllärt 
fi aus der Itcundſchaft, wie den Maler und die Diutter 

Beethoven's bia zum Tode der lektern 1987 verband. Später, 
mac dem Tede des Vaters Johann van Beethosen im Jahre 
1702 und der Kufldfeng bes Hausſtandes der Familie Bertho— 
ven, wird der Maler bie beiben eriten Bilder mol wiedet am ſich 
nenomtmen unb dann nach dem Ginrliden ber Ftaczeſen mit nach 
Nöln gebracht haben, Ludwig von Bertboven lieh ſich befannt: 
lich mur das von Hadour gemalte Vild feines Brofonters, das 
noch heute im Hefin ber Frau Weibinger ineb. van Brethoven) in 
Bien ilt, von Bonn nad Wien nadihiden. Bedenlamp, der 
als Porträtmaier und Copiſt altdewticher Gemälde hochgeſchahl 
war, Hard in Köln am 1. April 1826, und es ift noch als ein 
fonderbarer Zufall zu verzeichnen, daß es auch ein erfter April 
war, nämlidy der dieſes Jahres, an dem bie Perſönlichteiten 
feiner Bilbmithe miebererfanst werben find, 

Tie Bilder ind im kölner Mujeum amögeftellt worden, und 
da wag wol jedem Beihawer, beumft oder unbernußt, die Nas 
turmahrheit aufgefallen jein, mit der die Köpde auſgefaßt und 
mit wenigen Mittel zu voller Cheraktrriftit auf der Leinwand 
awspeiührt und io ber Nachwelt überliefert worden find. Trok 
der feinen Pinſelſahrung und glatten Malmeiie heben ſich bie 
Bibpniffe in träitigem Colorit mit lebendiger Blajtil von bem 
Hintergrunbe ab, und felbit bie Darftellung in balber Lebens: 
größe beeinträchtigt im nichts die beabfichtigte Wirkung. 

Beide Grmälbe And durch Cenſul. Jagendern in Köln zu 
vertawien. Hofſen wir, bat fie unserem deutfchen Baterlande 
erhalten bleiben; ihr wärbögiter Plah it im banner Beethoven: 

Haus, 

Cultargefdictüige Nachrichlen. 
Alrche und Schule, 

— In als! war am 8. und 6 Mai twieber bie 
Aharksgre tereliche Geuſercri mmelt, die von etwa 60 Geift 

ans allen Pantestirchen Thüringens briuce war. In Der 
= 7 atents abgebaltenen Berjammlang ſerac Sauntpahter Dr. 

licher Ben ie Bebeutung ber —— tür bie 
erliorge”. —— in ber jteritem Berfawenelung Mibeie 

Sie Echulfrage mach einem Vortrage bes Kirde und Schulrathe 
Rittan im Wubelftabt über bie —— der enangellihen Kirche 

Die von dem Mebner as 
Tauben, haben folgenten Ins 

——6 auf bir Hettſchaſt über 
aegenäber den — orderungen 

bate bie eramgeliicie Kirche die Pflicht, It gehört 
die Meitaphnle?” näher iu tert, Die "Selten ule gehöre q 
meins ben Staate und ber Rierhe; die yufeſſſonalsſe Eile 
del orıwerflid, das Fall ſch⸗ Eselaufichrsgeieh nicht zu bilkigen. 
Dem Etate verbleibe die wm der Erhrer und bie 
walten; ut SZcule, mebri Gimduß der Aucht 5— 
marhırn eben hadie ı tes ——— 
töien alabung überhaupt mir hinfchtli . der Aue 

inarbirecteren, Eelinivertoren umb Iräthe. Die et 
dchwlanefldıe der bem Öhrifllichen zw überlaflen, weldte ft rime ech: 
tige vatageo ſche Bortilbeng angneianen hätten. 

In dem am 7. Ma: in KRaihau in Ungarn ab» 
ehaltenen Konvent des enangeliichen Eheiäbijtrictes twurke unter 
orig tes Prandenten bes Abgeortmetrnbanird, der — 
mad , dee Oberienior Bau, ®. Zelenta in Miskolcs, ber 

füch um_bie 24 des Huanı Moli-Hereins In Yngars arofe 
Ar Ave iben bat, zum —— Biſche f Dirfrs — 
gemibit 

— Der de A hung (ic zip 
Drbmung ber praktsichen Ausbil er Ganbibaten Tür dus Yrhrs 

Ehules erlafer. wird den 

18 li ber Eee 
——— * 

14: Glegenüber den Aupracceun 
tie Melfsihule mie amdı 

bung eimer M 
Weokeipunge it £ a jieet Jahre bemneflen, vow bear bes erfie, 
ein, Sms: Bi En den heustinen Wrobrjahr ent 

bar die, "en Yrodejaht —— der jeldikinbigen 
— 

id Diener fell, Arber das — trerdem eingebente 
jungen eriheilt, in welcher Art ber Director und diejenigen 

ntikat überwi wird Fhätigfeir zu 
gu_übrrmachen haben 

era ter —S— über den Ganberaten an ad gg 
cellesium Bincht; bad Zureinzietjänuboelegiun tut das 
felden Santhaten, weldte #8 für den Vehrerkan ———— * 
ade, ben Matt zu ertheilen, von ber bug 
m 1 Hibrenb bes — * 

taiejern —— vehrauſtaben je beitauen uns 
at act dis jehn wörentliden Stenten jur —— ar 
keranzufiebre. Dubri foll darauf geadter meiden, Dah fr 
wehrern Racern und auf mebr als esner Klafienfiufr wien 

Srimgeiben Adllen ut eine Heramichung berielben bis * El] 
tunben geriet fie —* Tann Fine effene Ber 

7 des Mrobejahrs tmirb vom dem Director ein — 

— tu 

Brecht Aefalırı zeie mach dem Semimarjahe, und nunmehr bat bas 
Perrinpraliihulcollegiem über die Anllelkun, eit des Gandı: 
Daten zu enticeiben. Wirb ibm berje ugelproden, jo wire Ihm 

It, teldies fein National Ben ä eg BE 
yurrlanzie lesestanlaienn and 

Yniverfitätsmefen, 
—— an Ike bie feleetihe len des Wer: 

damit, el für bie 100jährige feier ber 
lichen Sohicute in Bl im ” nr Die „Mur al at 
ätter” mitiheilen, ie apeieet. Die —X 

8 Eranbhı löes nırb am 30, Beier Det 1ö0jähtigen = 
Nehens der Hosbichule am —— Tage Rattfinden, 
3 pp feſtliche Meranfbaltungen folgen merten, fteht mod 
mi a 

— Zu Breslau Hat ber Web Mebieinalraib Prof. 
Dr. Bifanı, 485* Fr Di Be feine Wella 

1: derſe 
seit — ſoll an Dr. Whale * u en 

Die Leitung des am der brealamır Soch ſch * raten 

zu Steryahebein. * 

übertragen w 
— Kür bie bairiiden Sohidhnten bat bie Kammer 

ber Abpronterien in der fürnlid abgeicht: Sehen die felgen» 
den Beroilkigungen erteilt (tie wir dem „Mfabrmibhene Dlonase: 

iten” ensnelmen): für bie Um tät Münden 4 gen 
or für mebieinifche und, für neuere Rum 

organische (brmeie und bie Grrichtung einet ——— 
mĩus für Bärburg bes Baden für bas Hngienische Ju 
die — —— ante die Augenflinif, Tas —— 
Inftiret, bie Grinei mern Su Initiruts und das 
storateriem für — Ba Ghresir: Nur bie 36 bed 
chule * Münden eine Prejeflur ber jucht: un? Falterun 
ehre und Die Meförberung Vre ſeſſore Die Halite ber 

gen wurde amfrerht erhalten. 
— Wie man den „Mlabemifhen Monatöheften" aus 

Bafel ichreidt, #nb nadı der neern Maturutätserbmung Mbitsriene 
tert der ol mlfchaie, die Zurierrutem Rubiren wollen, eben ſo 
ton ter Prüfung im Öfrieciktem beireit wie dir, twldıe brim 
geriun | ber Mebiein mabsten weiten. Tolssednifer, bie hier ihre 
eetergrüfung madıen wolle, bramihes necht mehr © 

immatrseulsrem zu laßem, Tem fie ein Dislom ihrer Anttalt bes 
Rben, Damit it biefes Diplom tem Der eibgendfiichne Bebicinal: 
prafung 16 gleichgeftellt. 

— Die berliner Otubentenihaft hat am 18. Mai ir 
der Branerei Aniereibahbein einen Brematck Commere ürfeiert. Go 
galt rine wadträgliche Mrirt bed 56. Oärkurtätages bed Auriien 

ie Srubentenidraft Iatte ũch jehr zablaeich ar * 
Corps waren dee Beranflaltung fengrblieben. Due £ 
yet und die Bergakademie batten Vertretungen mei m. 
Den Arien Wisrard fette In begeiiterter Mebe ber stud. jur. 
Biritanzer ald den Mründer bes mewen Des Met; ungern Lehr 
bajsom Verfall trug ſetanu stud. theat. Yent ben „Wedtuf vor, 
den ruf 7. Mliltenbrud für Duo_benerirkene Bunbeskichen 
ebichtet bat. Der Dicerr war ale Ghrenpaft ammehent. An 
üriten Biomant werde ein Telsgramm abgeiaupr. 
— Die Hentibe Burfbesihaft feiert befauntlich 

dicken Sommer bat 18 Brürben Win allgemeines Suspt: 
i in für Jena, ven Orr der Mrimdung ber deut ſchen —— 
daft, ir Wunficht genommen, Danrben aber auch am © 
Exten Gingeljeite, Ion auf bem Mietermalt. Geaen han" wentet 
ge Fn dafıtidhen Blauera en alter jememier 
Keime. indem er fürdtet, daß dieſe Wingeliefte auf Homen des 
3 Ps jet Ares mur zu eimer Ieriplikterung führen 
werden Arige Ar ter deutidhen Maricenidart müßte 
mad a a impejanten Winbreit machen, wet mir Bardı 
ern allgemeines Gauyefeit erreiche werben faumte, Mus Anlah dei 
Feltes Werten tie „Burfihenidaftliceen Walter“ Alan Jul eime 
emfangreidye Keftnummer inen lien. Tas burihemicaftliee 
Organ IE ea fett Mnlang April ie *2* * Kin une 
Au⸗ taitung euer Bananen drang Serbeferung 
ungerjo; me dae Die Aeiae bes plate bes de 
Allgemeinen ee RE bat jeder, —X 4.0.0. Burichen: 
satten bie Blätter zu halten verpäiditet ii 

— Die fänmtliden Usiver itäten Di rflerreihe weis 
8 im Etublenjahre 133090 einen Härdgang von sas Stedirenden 

cufrdt mir 454 ortennlichen Hörene tri! 

dus 
beit wrrte gu 2%, een Ölehimgnuh verurtbeiie, wesei ihm adır 
Denate Unterfudiumgebaft angerechnet tmmiten. _Öieheimmiecnetär 
Hatyelmars 12 24, Yabre Wefängmiß unter Marekaung von 
teun Monaten — ——— vruͤbly wurde im einem 
Vle nat 3 niE verertberlt, und es wird die Strafe durch bie 
rin ft als verbüßt eracster, Wertneiiter Rodrameimafi 

el» pakler. Der — tar un Otetr⸗ 
eiprechen werte 

— Fre neisiiäe Jufligminiter Bet auf Anregung 
der ‚aniemtiaes Mabemse in Pride einen Oiriehentwurt auge 

welcher die Ginſchrankung bes Deunotifirend beumerr. 
—&eS Vorſtelluugten von beenotifirten Berionen werden gam 
lich wnterhagt; im den Mörfäles dee Uniserfitäten fen mur bie 
eingetragenen Schũler den Berträgen mit eichen 107275 
den ben, Kemer mirp bas Hepnonifiren von Perlonen umter 
18 Yabren und von Öhrliedlranfen u. außerhalb der Drftentlich: 
fett unteriagt, Toferu nicht Das Verfahren im bie Heilkunde Aüllı: 
al mtb ee über denjenigen terbängt, melden im bes 

jertöcher Mbiicht zder mit der Ubſicht, zu Naben durch eime 
. Verſou ein —— wntergeichuen läßt, melde 
juristische Bolgen m bee Bann, — über denjenigen, 
welcher von birfem Eid brand; mar 

Bãder. 
— In Bar Homburg vor berhöhr, wo die Raiferin 
OR mit ben innen Wictoria und Margareshe fett dem 

Ayeıd wurden ın dem ebrmals lantardflichen Eihleife ihrem 
sfencbalt genommen bat, daben ch —— en fen zablreiche 

hi leche Beſuche eingelelli,. Die Salies bar a auch in * 
Sommer werden eine glän —*— —— * ucverwalfun 
denn amd —A An — ber (älte * 
mac. Der große Wonertaat Bei vs "Ghrhau Beund ams 
ai Mt merbee, rbenie —— im obern Stoch deo ur: 

wear Leſe⸗ Un terhalt immer eingeridlel. Vot 
a aber it Tas mewerbaute Kalle ei gr ge Dad zu erreähmen, 
weldes demenächft eröfinet merten joll. Im —— Mäbe 
vr Düellen gelegen, bildet ber im mir Lurue und Gom⸗ 
fort ausgeflattete Bau audı lid eine Jictte ber Stadt. Alle 

ven Baärern werten bajelbit verabreicht, auch Fohleniaute 
—— nah Edıman' Methede, Moor und 

inhtenmabelbäter. Inbalatiome: und Mafageraume find gleich: 
falls vorhanden, 

— In Bar Wildungen ik bie Guram i, Mai offir 
ciell eröffnet veorben: dm Mlirflichkeit IR für dech irn Ketten a 
gar nice geidlofen morten, da mährenb bed ganzen Hunters Bun: 
wäre antsefenp marem, Ads Die meue Gurgelt Krb bereits zahle 
tesche Anmeltungen -- Gin mens Gurbaus —34* 
Zun bem 5* übergeben, welches außer brm Wemgertifaal mit 
der Bühre für Tbratereerfkelungen einen Epeifefaal und geräu: 
mipe Beier, Epiel: und Mußlzimmer eutbält, 

— I dem Schlefifhen Bade Keiner entwidelr fich 
ſchon im Mai ein yiermloch tages Yeben unter dem Winfieffe der 

ühlingewitterung. De Barezäfte finden verſchieden 
zortheilbaite en vor. Die von dem Esergirtner Hampel i# 
Be u ——— Umgekaltung des alten und Memanlegung dee 

urgartens i® im ihren äußern Umnöre wenmebr 
et, audı Die ben Gurplap umgebenden Berg: and Maldı 

—— find wieber erweitert torte Um dem Iteigenben Be 
un Mineralbidern ju entfgrechen, ſind en werner Gormwell: 

KR — * Fee — au mel, — wird 
EA rn ubenberg jcher Desinfertiensapgarat im fosemrs. 

tazelle Kt am 15, Mas ihre Thseiefeit an 
— an dem jclelifhen Babe Kuboma in ber Lara 
- a Au wirkfumm Gilensurllen halber chem feit Jahr⸗ 

'annt, find jeit zorigem teridiehene Mewerun: 
aa und Verbeferungen 5 Leben gerufen menden. Winnge neue 

bier | 

auf, welder Nudganz jede Fall a bie jnrikihche Kar | 

| Fi Nüßt, 
Gerichtsweſen. 

— Der umfanalidr —— ————— 
teldher in ben bedten Moden vor der Band t 2 due 
sur Berhand kam, ik am 13. Mai ve ir Uribeilereefüne ) 
bizung zum Mb bracht worden Der Tauimann Ware 

| Ber größere und feinen "Ausfäge nach ben ver 

er it dert außererbenilicen Profefer Yarich et je enrüanben, Der Dellper Dre Babes, Nammerberr 
born, bat butch Wrrtehtung rines at Vergnügengstauies 

hu bafür getragen, dab rin fjlebentes Theater perhanden a. 
In Ben Parfanlagen wurden grofe Ranalifirungen und (fm 
range ſewie Genbämmumgen bes re —* 
erhielt bie weue Ünstrhelbquelle eine cee Triutha 

— Das Dtieebab na auf. ber dal Rügen if 
um Gosessrraufentbalt für tor farferlichen Veſuen amsrrfehert, 
Per? die Kaiferin mirb für eimige Zeit dort erwartet. Durch —— 
geihräpte Lage direct an der —* dritten ya en 
Halte bietet Saßnip einen sehr günftigen Musentkalt für Gr: 
gu mgebebäritige. K —— und geiz eingeridhtetem 

Buungen in Private und Gafbas ſetn ift fein Mangel, bie täs- 
Ieches regelmäßigen Dampierserbimtungen geben Gelegenheit zu 
sablreihen Aus Harflägen. 

— In bem fränfilhen Babe Steben wirt ein nene® 
Enten erbaut, ju melden die Arbeiten bereiid vergeben orten 

— In Weihhenhall hat die efficielle rs ifnune 
bes Bates ywar et am 16. Mat Mattgefunden, bedh ind fi 
heit Aırlarıg dei Monats Wergäfle anmesend, und e8 defawten s 
dir merhten Wapeauttalten im Betriebe, ebenfo Die pneumatıfchen 
Kammern wur Nuhalaterien, mozs heuer nodı eine Meitete, nach 
ben seußen (Bi en ein; tese Anitale fommt. 

— Rarlskab erhält rom nachſten Jahre ab elefe 
triüche Beleuchtung, Ba mwirb bort ein (lefericitätsınert neu 500 
Kamen auf Kedmung ber Stadt grhaut nach dem Aermleitunges 

ern ter Rirma Manz u (is. im Garagen. u meldyem tae mnı« 
imedle Anlage Ar Kr auöerbalb Des Wurbepirhe u Kingen femmt, 
te Sanptärafen Harlabars werten mit etwa 54 Begenlamgen 

beleudhuet toerden, außerdem And bisjeks 4000 Gläblampen dutch 
Vrrrate amgemelbet. 

— In Rosenheim bat bad Kaiferbap um 
Renbauten, insbefonbere ein neuss Babrtaus, eine 
und wefentiche Verbeiferungen im Solek erdaltert. 

— Don serihiehenen Briten bes Gantons Grau— 
bünbe meldet man bie Giberlung neuer Winecalauellen, bir tete 
an Mile, Hoblenfimere, Nasronfalpee u |, m. jet Sedlen, Bei dem 
Derle Erlügen Ineten mirht torniger ala drei Onellen aller: and 
bitterfalghalsiger Sauertiuae zu Tage. Die bünbener Gochgebirge 
ar im « ermeiten an Srilguellen verſchledener | 
fe tridı, daß bei weiten mit alle benudt ober auch wur belannt 
uud wenterfucht werben Marne 
San in neaeitäien Babe zie EARR, mei die 

onen im nde, enberabe u en 
Erbätern faub tie 3* dee Meeres Hart unter ben 555 
cerlraet e c Die Gusfäle * time — 
lein am —— ae at fi Tuch ber Fünigtidten 
zailie bereits tell. Die ——— hat 
ahlteiche — nde Msterhaltung geiergt In —5 wurde be 

tan der Sarjon durch ein Jeſtdanket geieiert. Das Gaſino ift 
neu brrgreichten torıben, 

Nnalurkunde und Reifen, 
— Dir. Apolf Eirubell aus Ärantlurt a. M., meilder 

im März 1869 eine jeolesifche Auricwngsreife nach Intien_ ame 
eiseten Han, verweilte mährenb des verfloflenen Dabred auf ter 

el Java. Mom, ber nirdetlaäudiſchen Megierung, ber Gonſu⸗ 
Geleberen un> Haufberren auf bas Treundlicfle 

feihle Dr, Stirsbell eime arobrıe zum von Helaents 
bergen wnb Mulkamem, mittels Bes 

angseide 
nbelbahn . 

late, borti 

Gilanden, den tawienb jelm, Arafatau, 
Im —* 1890 wurbe bie Seiterreiße wach tem 

* Die Antantt auf Ambeſna role 
hier wurse der Reitente auf bus be 

— bangen x" bebg Die parabiefliche Vrach und Merpige 
feit ber — Be und den Keicebum am zerlogiiden Marie 
taten bereor, Tre cher intereffante Ausbeute au Sammlım 
got! tur Merienbe zum grübers Theil dem Eendenberg' 

jeum in Kranffurt ju mibeune. 
— Der unermäplide raſſiſche Keiſende Brambr 

idemstt, über deſſen Rüdlchr nen femme Pumirguge vor eimii 
Jeit bie Blätter bericherten, beinbet fh den fert Tertgem Jahre 
mirter auf tem Wege im has (Webier jubluch bes Hinbutuſch Ben 
Marian in_Aergbana — bat er 2.50 match been Ratar 
gain unb Darmas hindurd mad Kal Rem am obere Amur 
—* ur mußte aber bamn mem feinem lan, Nafrifan 
uk „Bantiharbal ze erreichen, Abfland nehmen, 
baren wc seinen 

nis 
. . 

ia 

en aicht — Er —ã is 
Ib 

zo ——*— 3 mehmen. Rach deu u Machrichten ven 
amnbihernsti, bie Dis We Eixtober ©. I teichen, war er ins 

wwisrben im Ferfır eingetroffen und beabfidtigte von bart ame ben 
en zu überidireiten, um von Fort aus wach Kafinitan zu 
arlaugen 

— Win —ã Baum aus dert Familie 
ter Ratelböizer if ber ** —— hbo⸗vheriauten Sale 
laprr bei dem besnrganı' ice er Descin: Siple aufgebnft wor: 

Nm benielben mia weile an das Tazeslicht zu 
jörbere, ıf eun Racımann bes brüfieler Kuieums nach am Orle 
abgriendei worden. 
— Bin für die Phnfit wie für die Aitrenemie wide 

welchem jich 

benuın ” Da Denn *2*6 wuittels meldet er elite 
le ven fall unglawblider Gmpfndischfeit berüellte. @r 

ze wuit Dirdem en bir von eimer Here awsgellsahlte 
Wärme 8 nf 1, engl Meilen den Einnen wahrnehmbar 
madıen, Intem er das londlicht auf Die klerne Echeibe feines 
Arvarsıea Faller Lie, 34 * * * — aleich 
ber eimer Kerje auf ⁊i Par — 
fhimme auffallenb wir ben  d- en En meıh'n — 

Ailitãr und Alarine. 
— Bon ſammtlichen Jeralsriereakmeniern bes 

der ichtn Sertek werden im Lane ber mädien 18 Monate Cfie 
viere nah Zubl cemmanditt werden, welche fi &ber bie an ben 
neuen Garabinern verfommenten Ansbrfferuugsarbeiten untereichten 
felfen, den efma 18 & Maleren merten jehedmal jehn diet 
Worten lang in Sutl vermeilen 

— Weber bie tiesjährigen Truppenüäbum en in ber 
© thetit bie „Militär: Organ nt 8 era: und 
—— tofiziere "ar Se 'r @ifen, 
Strmibi) mit, mal in der Zelt vom 24, u m 3 Emma 
bie 1. und 8. Divikon Driadememtsübungen un? Uebwngen 
einander in bem Kbiduirt AreiburgRoment:Oremla Bılle + 
ten — unter Oberleitung des Cheeflen Mielanp abhalten 
gr Seren t, Ir veläleuuigen vi un. jet son 

ie Infanterie jo „dal e einpangd Mer 
mähnten \rbungen jdıon mit —E Waffe Nattinten können. 

— In ee wurde Ferien Bl A neufle Auflage 
und Grpinjung Irgantjarion des 
anbiluress, wie kr @ilenfduripe" —— dur ** in ——5 

mittheilt, Ai —— inaduna e melche eine O 
ftelle vn Lantkurm erlangen wollen eines —* 
amaerrdnen Ledierer bat au ber dett ter — Aue 



F2447. 94, Mai 1890 537 E Illustrirte Zeitung. 

ſta t huſt inben, un? es werden bie Wetrefienten, bie auf 
3 Fakten alt birteie haben, einen —— — — tugetwiehen, 

4* Montur ent ai Jene, welche im 
alaCdigier ere oder in der Bank ale ———5 ober ſelbn 
tum e „ar ebient baben, erhalten eine entivtedeade Untrrefinire, 
u mac ap füenen, wenn fie bie lrbung jur ufmebenbeit 
Pre "natın Tomie_ nad Den bosher güllg grierlenen 
5 Pr ür eme Dfizierftelle im Banbturm teiignirt werben. 

fertige rm su Dfipieren 1b unshunlid, 
— Un es Alottenmanöser an ber Olühe vom 

gaumig b Beh Sch Grralamı Pur Wntiendueng tes aus fee 
TER ehren Ze eldumabere. Triterreich 

rn ars Drei Schienen Panı und einem Mulde ber 
enbes und jwar find bie — —— Kaifer Fram 

L, Rrompring — m und —— Etepbanıe fewie 
der Aiſe Eiger dazu anderer‘ ie Klottiäle wir» 
unter dem Gommanto bes — s, Srenued eben. 
Der Katjer Arany \oferb, ein Alters Rafemartkdnf, wich von 
dem rat Karl Er befekligt fı R Rubelf 
re in N aan a — —— —— — — 

Handel und Induftrie, 
— Dervon ben deutſchen Unbuftsiellen ſchon Idäugik 

angellrehte At Markt für Mobjwte it in Hamburg sunmehr 
seohfant Die eriie direere Seudung ven 1700 Ballen it 
—— und bie Bauten mtefpinnerrien und hetriom 
Ken, | mit Umgehung Guglanto ihren Bebars in Deut ſchlant 

una 

— Huf Anırag Sachlens hat ber auunbeerest bie 
—— det Bar fnotrevorrvilegiume der Lant vantiſchen Bank 

Oberlau — 
— Dem prensiöi 353636 für Hantel und 

Gewerbe it am Kr} *— werieller em 
Scheriben anti! merden, das nich enes Mersahren jur 
Be A une, ante 3 Diries "Brrfahtrn 
fol tie dr ten@weihen Gntbolzent, des Behanbelus 
mit Lauge unb bes done umfjallen, Der aaa che ober anf 
foll Danadı in Yauge grfedn amd mac einigen Eiunden bat Mafer: 
matrral geivewnen werden. Da tie derwendete Same mur has bie 
55* Hay rt Pe ul. 7 — bad Pro⸗ 

fit bergrane 

ZH anaeblig de Ansbeute an Kafern größer ala — tem ums 
init —— dityeuerd Das — bat Bei dem Ber: 

he Ernenintwäriellen angefragt, ob temfelben ayierüber 
nähere —E dei, und jaw ien en neue 

bei der praftiänen Damian Men) 
elit gegenwärtig zum Irord der Berich ttung am bas Vini⸗ 

fernen Uhhebungen an, 
; 33 türtiſche Eeneralconſal ın Bei u hat ar ie, 

wie Fontlantineprler —* melden, wit einigen 
feher und türfı eg keit daſelb in —E 
aelept, um bir A einer härfilchen eldlammer in —* 
44 Betreiben, wie jeldee an ardern gro drutichen 
lagen bereite bei sejelte künnte uach Au tes dee 

beiiehangen qute Dienite leiten. 
— Der beutiche Weneralconiul in Shanghai befär: 

wertet bie ung eins lager6_ bafelbit 
welches die Winführumg deutſchet Babsskate in Chiua 
nieht werten foante, (ine der eriten Hufgaben dieies Mufter 
—— würbe ed Seit, gerade jene Arnlel welche bioher mod 

En en uf im G aefagt haben, ;. ©, Grfinbungen auf 
perkenkitem Webier, Ale unb andere —& ber medernen 
J Anwedet als Ile * * ihtrr natürli crede 
dem Geblrem vorpafähren unb Auwentung * erfläten. Du 
Meilen ed Unternehmers —2 dir Duwer_ven drei Jahren bes 
88* | der * unb Metfeleäen, wären un de H 

A beitagent. us aben Für Wroburlies unb 
— 222 Srtitel müßten feibfiverflänblih von ben zn 
Fcherbenen Ausürllera getragen neben, 

— In Gera fan? am 18, Mai die 25. Delegierten: 
———8 bed Unsiraleeseiad der dentſchen Mollenaren —*— 

verfoflene abs, melden baın, gab an 
nie dae Yeructnig eines er it N 4 iof, bus mol —* 

feiten Iefammenichlefles der beusichen Umaarenfubrtfanten fo 
fehe Besworgesteten fer mie in der jepigen Bel. Gokanın gab 
J Bahte aus Feipzüg im eimem Vottiage über „Aufralien und 

Zubiläumsanekeiung in Melbourne IR#9“ ein Tarbenzeichen 
Bus dieder Aueitellumg, welche er ale Faufmänniicher Beirat Der 
a 55 beiucht hat, Er bejrichuese Außralien ala ein 
weitere und tebige# Felt für —— fte und empsahl für 
— ne einer deut e wer bie Frrichtung 

Grporthautes wir Aılialen aus werinten Arditen 
Kuserfem ipradı noch Dr. Bene, ber Lerter ter chemijchen Inter: 
fanungekarien et Urntralgereins iu Berlin, über das Beige 
der Welle. Die armlante Wollwartmanselung hielt man im 
Anbetracht der geprmwärtigen Lage barier Jubuftne für srraiben, 
ie auf meiteren zu wertagen. 

Ausftellungsmwefen. 
— Die baslinen Internationale ehe von 

Henben aller Rafien it am 15. Mai in ber Blera zu Gbasloitene | 
kurz eröffnet machen. ie Beibidung ter Musfielleng iR eine 

ber Katalog tonil 1960 Nummern, au 
abet 15 a auf, Die Tdarne find in überbertten Ballen umter: 
ee —* bie Sammlung * * enflänben unb vrak | 
alhen © bee fi auf teipert beziehen, st 
I ng 

— In Köln ik Die Allgemeine RriegsfeniıAus, 
ftelung am 13. Mai ma En lorfigenden, WWe- 
Heralmtafer d Derger, bea Cbrrbürgermerder weit einem Soc 
auf den Haiber net werben enb gleishgritig Damit auch ber mon 
dem bertigen Bantwirrbicaftlichen [03 — ſrines Sojähr 
nie —— Fan nn ler issausllellung. Inter» 

je Grurden zeigen bie Wi telaa rapie und Purlidif: 
gm: uch me Miaffen ung von merflides und imkieriem 

fien vom den älteflen Zeiten bi# zu den Wrriheit: en ıft por: 
banden Win multäriiches Pager, bie alte franffurter Etabrmade 
durfiellenb, wirt De Anis! Uri 
an en ntgegemkänte. Älmfahtenser vertreten tmar 
bereite das —— —— Webiet. Dar am 13. Mat eröffnete 
— — mar reich mit Iraftigem Bferdem der jozen Salt: 
Mühen Edikigr als au mır rerzuglichem —I 1; dt. 
Am 14. folgte die Wellägelsuntellung, deten Kata ums 
mern, barunter über 20) Stämme Hulmer und 230 
as ſwies 

— 32 ——— am 11. Mai die Deufſche Gon— 
— ent» und Mabrengemittelaustiellung er: 

Worten, die in uhrer geidimartoedlen Anorsuung el Frhr 
han Gietrud machte 

— 3: Mülbaufen i E wurde am 9. Mai die Kunii« 
ausitellung erofuer, Die bratte, welche der dortige Munitoerein fett 
Grbawung des mean Mufeums im Jabse 1984 seranftaltet bat. 
Sie enthält 305 Delgemälte, 61 Wamareile und Archnungen war 
enige Seulpie rea 

— In Wien fanb am 14. Mai bie Grdffnung ber 

thabe, Der Urban | 

en — — der deutſche a tſrſchen Santele⸗· 
In 

Tigende, neh S Buchralb in Großes: | tin 
ftedericht über da 

8 ehles mars riele ber | 

ee | 

n 
\ ruiche Sonde, — ur 

i 

Land: und Berimeribitafiiiten Aualtellung bar Dre Mater in 

' ttrector Zelten. inter 

Obegenmart der Ürpberzoge, der Yeinilter, dee biplomatiichen Korps 
und zablreicher Meschsrachamitglerter Hart. Mut tie Anfpradte des 
Rüriten Welloredo eriwiberte ber Ratfer, er de übergeugt, t, bad mie 
Au⸗ſtellung einen groben 0 Kortferin auf brm weite ÜHebirte ber 
Laa deecaltut ermerien une Sm für Sünfrige _Weitrel en 
bieten witbe. Dir Au⸗ſſellun jafit_ ben areden Haum Der 
tunbe und den angrenzenden 3 en Mraterd, ine seidmarkvolle 
Barlinkeiten und große Stallamgen errichtet find, Die Aus 
ſellung. die ſich belanmtlich am orenenitur. Birke, Auf, Oes 
Kögsauct, Asguwefen wur Aorcultur —5 — 1% veigghaltig ber 

Asalten, Arankreich wnb Zimeben And offistell **58 
m ‚wien jehr inserefient. Im großen gan 

Assitell erti —— und bat wer wenige Baden —*—— 
Tie ng ber — Haas era 180. Alter den zumert 
jehr vet —— weten And nachn bee Panıllons 
Der ertlem Griberzeg Wibredit, die Fürlien mh. et 
Edymarjenberg, AA u. f. w.) Did von Relbicharef erbamte 
gg mit ferwen Cnterieues, Murenemrichtangen, Silder 
sen u. f. mm, ber Barilleu ber huftertichen Jagd und der Lorver⸗ 
Vapition hefenders bemerfenemerib. Den lelpunfı fü A 
5 dm L- 5— = Seuchtemde Fontane bed Arihitelter Mar: 
moreel Wu, Am 1A. wurten bee nat anjehnlicd 
* 11-277 Brain ägrlauafteliung und die Hunpeamsibellung eruffner, 

Iehtere über 400 Hunte umfasste. 
— Gine Intermatiomale Ran ‚untästiane mwurbe 

ara 10, Mai zu Meriteedam im Yalali für Mellsrleit erafnet 
Dirfeibe uxsfaßte fiehem Im ganzen bat 78 Theil: 
nebmer 147 Fiuſentanzen 1, wnp jimar 93 lebende Raten, 
“0 Pazer: and er rung 6 Nummern wlaitiider Megen: 
#änte, 16 (Hemälbe, 18 Mauarelle, 36 Sie, 6 Sammlungen mit 
Vhotegrapbien end 3 allafieine Mäder tee aysptiiche 
eben mnumien, bie #090 Jahre alt jeim ſellen, deſaden ſich im der 

F 
— Wine Bilstäriihe Meaksllung it am 7. Mai 

ber den Prinzen mom Miles ins Park bes Ansalstenboiyitals zu 
Aöhelfen eröffnet werten Die Anstellurgszebände Indeifen etern 
Alidienraum vom erwa 120000 Dusabrariun. Die —5 um⸗ 
fagt alle in der britiächen Armee eingrlührten Sands und 
Kanonen nehk der dar gehörigen Mumition, eine große Samm: 
ler von —8 und Waffen der inbilchen Truppen, Taerhaeu 
antıter Malen unb- Etserarten, eine Öfzlerie von Schlachten 
geauälten, Ktiensbrlbera, Bıldniäen beräbenter Generale und Heer» 

ührer, eine ——— Muñ lin = — Orten | 
und  Sriegsmehaidlen obelle wow er * fm. 
eime — mit fämntlichese Gehen 1. Kö —2 
alles, was zur Mummiktung eimes im Arlde itehe un jört. 

den werben mähren® der Ku Ira milied» 
MWertkreite zteiättemn Militär: | 

eg Hattinten. Dus Irtrkgnih ber Anstellung wird ber rim: | 
on Zolrarewinibitnten um Wlubs grkibimet * — ine | 

Kuchrllang für Militsreruflt joll im Eaufe deeſes Sommers in 
Londen veramtaltet erben. Sie mir» it Bo aller in 
ber —— IH den älseten Zeiten ce Tan 

Dar, Alban Barrache. Patthutit (dee 
durch | M gbt), nimeet Wnmeldungen entgegen wnb eribrilt bie erferber« 

i ustänfte, 

Verkehrswefen. 
— Rat den Behimmungen der Bahnerbaung für 

bie — eondneter ax 

—* Ku Dekan des 
La, 4} —* —— 

ten 
ng wien —38 läffige Wahr ehe 

Beh die —— 0 ——————— nf 
8 Geſawiudiqteiten 30 Silomer, wer auf nermalfgurigen 

miredten mit el batörger und mer für. — 
—JJ—— EEE * in — 

en Bremien verfehen #i müflen tie Br 
een ten Mormen für bie Elche entfprechen 

— Der Etaatovertragqwilchen Preußen und Braun: 
[ameig er gie vn. ber — — en —— Ft 

m rte 
—* a Ip a ſee Fe Fanktage jur 
argangen. 

— Das von ber zweiten heffiihen Kammer anı 
gr — umfaßt bie fo! —5 — 15 — Der 

e 
a ——* 56 —— 

Dverud laen ih 
ei aD. a jenburg: 

Dñenbach mit Mbpweigung von ne nach Yangen un | 
| ber ————— a: rim Birk, Ahr bes | 
»" tee Drogen em A ‚nbeims hefien: 

end. Dövrahem: on — 
ein⸗ 

eher mi Aug. 
—— —— na — AR! a = 

—— ———— — 
— — Der —5—— ae 
egirreng wre tonen Tür nt 

bahın von ee nad ter nowerailchen Ölrenie. 
— Die Bifenbahn som Dambeli nad Burgas wird | 

am 26. Mai eröffnet. \ ——— 
inberedamburg mit a | 2 @r Br ffenngeteraie ” hi a —VX in * 

be Per Sale. Die erfien sier Dampter der bratichen Oflaftıfa: 
Far reerben felgente Namen tragen: Rasfer, Karuler. Buntesrath, 

eichötag. 

— Am 16. Mai if in Ungarn ein neuer Zarif für 
Rreuzbaubienbungen in Araft griteten, menu Rreugbanpirstungen 
im ereicht von 10 Wer. 1 Mr, * 10 bis b0 Or. 3 At, on ED 
die 130 (Hr. 3 Mr., bie Bin 5 &r, bie 50 Glr. 10 Ar uns 
Bis 1000 Or, 15 Ar. en. — al der Icaiccie 
Portofag ven 1 Kr. für Rreugbandienbungen bis ju 10 Or, 

— Det Internationale Telegraphbencongresin Barid 

Mode alte werden emp ii vo 
Tech ale wen beutichen Meicheyoitamg wer 

beiten drd Vorcomgreflen. Dierauf las bee Ierid der 
belbeten ſich Dir A 

Theater und Auſik. 
— Rür bas beiie Pulfriel, bas fib vom über: 

triebener Spradhteinigung, wur vom übertriebener Epru ung 
| aleuch weir emtiernt baltenb, nadı beiden Hidıtungen him bie vhebtäge 

iite grıı, Bat der Meianumtverkand bes Ilgemeinen Deuricien 
Spradvereind einen Boris vom 500 8 autarleht, welder madı 

ir reg at 

| „Bere“ 

\ und den „Kailermarich" 

‚ som 2. bis 14 Mai ıbr 

vom En Orchäe des bdları Imwrigrereimd buch Die in ber Pängit: 
in Binden da täntende Saupfseriammlung anf 100 # 

* —** tell, Nie auderntale namhafte Sicher aut brmm 
—— Biene voraustichtluch nicht, beibeiligen würben. 

„ine alltägliche Ge Sidte” nennt fich ba@brei« 
artige Ectrauipeel Des ialienin Dramasılera ge en 
Bekanntidaft Dem berliner Publikum am Ar. zur das 
Yeifingeibnazer vermitielt muerde, — war ber — ber Remis 
run ein geringer. Biel Arm aefiel der nadtelgente Afinacer 
‚Rittertienfie' won Babiche. 

ermann Qubermanz, ber Oerfaifer des Schau: 
fies . be” arbeitet — — am einem den 

ttel „Sorom's Ente” führen iv 
— Telflei'# „Mad der —— — if im berslauer 

Zebe’Theater zum enien zual ie Deutichlend auf eiwer öffentlechen 
Bahn aufgeführt morten. Die Wırfung bed Etürfrs war eine 
tief ergreiiende. 

— Im föonigl Meiiten denen [u Münden mutrde 
am 10, Mai das virractige Lulklpirl im seite” madı Dem (nz 
U den Dee Mıkliam Merle sum eriten * 1 Safe und er: 
ielte einen ftarten ®, —— — Fheater am 
artuerplap iÜ am h — ber Ted —E— „Dur Erich: 

reitwe" von Rob Mifch und 3% Jafatı jehr beikällig aufgenome 
men merken. 

— Abolf Wilbranbs'a Lufsiel „Der Unterdaats: 
Veerehär", gurrfl im Münden unter tem Titel „Warianne” aut 
geführt, bat * der ernten Darüte im rmienee Sburgabeater erne 
echt freusrkicdhe Aufnahme gefenten. Mamemslidı erwies fich ber 
M. Aet ale meırhunganell, 

— Seintich — eld ri gen von 
Tharau“ ging am 16 Mai pam Breter bes 
Weuen Theater zu Beiszig und fanb eine LER Aufnahme, 
Der Darfiellung wor eine verzüglirbe. 

— Kür das forial Heoitheater dr 
Aelir Draeiefe's_ aroie Oper „brrar" pur Muffühsung Für Dem 
fommerten Drrait angememmen. 

— Huber’a je ziemlich verfhellene Dover „Das 
dam Bier“, neu bearbeitet nom M Humperäind, ik auf ber 

dm bes Hafıkentend im We ſerar als „Renigleir“ gegeben worden 
und errang danf dem beitere Terte unb ber anmus Mut 
einen günmigen Erfolgs, Dor einigen Monaten ging, bir Oper ach 
in Marlotuhe im Ecene. 

— In der Remifchen Oper au Barie iſt am La. Bei 
die neue wieractige Oper „Dante“ warn ee Glokarb 

tt a 

ride Dr Dyer gem 

resben murbe 

——— ——* Nebrr den Ahriel 
der 48 ——— searbeiteten lawten bie —X 
wich 

— Ba sürnberger Etabtibeater hat bie Operette 
Dlarinella”, Tert von Behtmann. Mufl ron DO. Etuis, mit 

Beifall ur trier uff. fäbreng eraracbt. Der Gompsmit bai⸗ 
nſche SEfn⸗· 

— Zobhaunn Strau rät tept an dem lebten te 
einer breiactigen per „Mitter ana”, deten Tert von Pubmag 
oe Berräbrt, Er wich ersnehä im nädien Wöunter im 

wiener Sofepernikenter in Scene gi 
— In Bent hat bie deutſche Opernlalion unter der 

Zeitung der Rammerjängerin Fraw Henriette Marion mit einem 
wahten Teiuuyh ‚m beatichrn Ri umb ber Deurichen Rünftler 

bei. Selbfi bie franzohfcher um vlämichen Seitungen ze 
ell ——6 die Fr anfangs bem Unternehmen argenübre 
abel erhielten, Misere in ben Museu arsär_ Ans 

für be Tbatfraft unb bex Fünitleriichen Sinn ber Dder- 
a] bir Zuctiakeir ber Singer ein, lach arm 

fat 
* 

A 
+8 Wapuer's Diufiftramen, die im Publikum Wurzel Takten. 

— Am lomboner Saron Thraiee wird näditene 
eine nee giertachige Eier „The Ferry Girl” zu einem wohl 
tbätigen Itrecke an —A ** deren Pibreite die vermitmete 
Marqu; ſe v. Downibire verfaßt, hat, mährend tie Muh von 
Babe Werber Did (Mrmahlis bes Gontroleurs bes fünigl. Suusı 
balss) berührt. 

— Die Regie des Orterlen’schen Weftipiele in 
Ulm, det aus Malad bes Münfterfeites bargeitellt mirp, dat der 
Generalintenbant des Huitgarier Hihenters Dr. d. Üertker über: 
nenn, Rur die Auffährung ben wırd ein eigenes are 

) Gehfoielkaus reitet, Der Werfaller Ber preidarfrünten —E 
Deiterlen, in Ranfeınn. 

— Arnold Krug’d großes Kontertwerl „Bigurb" 
it am 7. Mas im Oldenburg zeir vielem Giag jur Aaftährung 
debracht 

— In Beug,nahm am 11. Mai der exrag Abent ber 
um beiten des Veerheven-Haufes veranftalseten Rammermefit: 
— gr! srlungenen er A Die Wrerberen Halle 

—* —— — I —* le FR NH 
Or 02 8 (ame Aue Je | Da und uk. 

und ‚ Den 
tus Trio Op. go de Ama und Be 

Ncusam butten Sc der veniten 
L 

—eS 4 
il gr erlernen und — Anen Schönen Mer 

m Peiiten Tag war ber Geſang Ei ti mal vertreten, und 
durch Frl, Dereine Epied * inner, bie Beide mir 

fall überichättet merten. Die Brrle $ Abends aber mar 
Pr Dulnseht Op. 18, von Neinede unb ben iern tes beippiger 
Stalnorcheärre uumtwergleschlich vorgeftägen m 18. endete das 

An ben gelang: u Kammerrmmülte® mit eimer Matinte. 
bi berheilig ie fi m Karl Mayer. Der grüßten 

sr * unftteitig das Joachim” —X —5— 
netlenmung ermiete — 

— Das sen. dediam * — in Dort: 
eriten Berfälifen — win am eriten 

onen’ Unrerture „ur Wlride tes und den 
wen Händel, am zweiten en Tünfse e ‚Comer 

Borfviel_ zu den Mei „Ies Pretsden“ von Bıljt 
Iombe —— der Solifien bringen Aa 
jerten bus wnb Bern, Die Damen 
ufifditertor Janfſen wird die Überleitung 

nie“, 

legtere mitken wit bie 
Therbed und Epiet. 

an S — Philk ſchen & f m Gencert ber ilbarmeniihen *36 t 
in ne hat fi& am 8. Mai in Se. James etalisnher 
Bianıd, Peonard Bormirfs, pam erbe mal hören — und tei 
dem —— ———— Bablilum —— KSontern einen 
an Borwids, sin Schäler 

— a m Eburmıns, zeigte —E ein A 
— Die Mündener Zirberiafel bar in zen Tagen 

sojäbrises Beheben Feiilich bega 
Die Ärter murte mit eisen Äellconert um Krermsisale erö ur 
defien Daupiwesmer G. I. Brambarı's „Aolsmbes” Mibete, 

— In Bubapeft bar fih ein Aerihuf gem Ban 
eines wewen Deutfchen Theaters gebildet. Mn ter be Diele 
* fee eben ber frühere commanbirente Meneral Ärkr. Grele 

tmlai un» Der (dei erriche Gonfel Hagermsmidter; beide ger 
Em ya ben reichäien Bürgern der Etabt, 

um Dirertor des wirmer Burgtheaters if Dr 
Rat efharb, ber erü jeir Furgem Eerrefüt Dein Bühne ıfl, 
ernannt merdre. 

— Der zürider Staberatb ichenfte für has nen gu 
erbauenbe Theater einen Saurlad weben Der Tonballe ine bes 
milligte anferbent eisen Feidug nen 200 000 Ära 
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Die Edmundsklamm 
im der Bohmiſchen 

Sſchweij. 
Sonntag ben 4. Mai ill 

im Glbfanbiteingebirge ber 
Böhmiihen Sdıweis eine neue 
Bartie erichlofien worden, bie 
ar piltotesler Natwrihönbeir 
unb wilbremantiibem Rei 
unter ben Gebirgewartien dee 
ganzen Mitteleuropa ihres: 
leihen ſucht. Ewa 100 
Schritte von dem befammien 
Lufteurorte SHerrnölretichen 
führt von ber Strahe ab, bie 
zum Husiihtepunte Pre: 
biſchthor bimauilteigt, ein 
ſchnalert Aukmwen in ben Ed⸗ 
munbsarumd, ein liehliches 
Thal mit üppiger Vegetation, 
das vom den vielen Beſuchetrn 
ber Bomiſchen Schwein mit 
Vorliebe aufpeiucht wird. Am 
Ende dieſes Öhrunbes nun ver: 
engen ſich bie zu beiden Seis 
ten des Thale ich hinzieben: 
ben Fele wande derart, Dafı ber 

ſchaumende Gießhach, der bem 
Grund burdflieht, den Weg 
veriperrt, Gat mander uk 
wanberer ftand idiom an die 
fer Stelle und ſab ſebnfuchtig 

binein in die tomantiſche Jels⸗ 
ſchlucht, wunſchend, daß er ſte 
durchateifen fönnte, Nun iſt 
das, dant den Bemühungen 
des Eebirg vereins für Die 
Behmiſche Shmeis und ber 
Zowriftenfreundlidleit bes 
Arien Emund Glan, A 
drinnen, bes Vefiners Diejes 

rundes, möglich geworden. 
Mittelö Tunnels, Halblun 
nels und mit Hulfe einer tanft: 
lich angelegten Rahnpartie bat 
man bie Alımm zuganglich 

aemacht und damit zugleich 

eine Gebirgswanderung voll 
jungfräulicher Schönbeit Dem 
Toutiſienverleht erfchlofien. 

Auf bequemem, yum Theil 
in ben Kelien eingehauenem 
Wen ichreitet man längs bes 
wild bahinsciehenden Ham 
nikbadhes fort und gelanat 

Illustrirte Zeitung, 

- er ta ur — 

Eingang zer Eiemantällame web che, 

Lange undeirie zub Matten 

Aus der meuerjdrloffenen Edmundstlamm in der Böhmiſchen Schweiz, 

F 2447. 24. Mai 1890. 
— — 

Rılayastir in ber Alan, 

nad turzer Banderung zum 
Gingange der Chmunbs: 
Hamm. (Siehe Abbildung.) 
Rechts und links fteigen die 
Sanditeinielien fteil empor, 
fi oben erweiternd; üppine 
Valdoegetation etquidt bas 
Auge. Yinls am Gingange 
befimbet jich die Holibube, bei 
welder die Gintrittänebähr 
von 30 Ar. = 60.5, welde 
zugleich das Entgelt für die 
Habmfabet ift, entrichtet wird, 
Tuch zwei manmöhohe Tum: 
nel gelangt man im wenigen 
Minuten zum „Bortih‘, dann 
zum „Sanbhios”, beides emp» 
bearenste Schluchten, burd 
welche ber Wach pfeilichnell da⸗ 
binjlirht, gleich daranf zum 
„Hohl”, (Siehe Abbildung } 
Bis zu etma 100 Mitr. Höhe rar 
gen bier zu beiden Seiten bie 
Aelöwände empor; mitten im 
Vachben erbeht ſich ein mäch: 
tinee Aelablod, am. Dem ich 
das schäumende Gemäller 
theilt und über einen fünilih 

acbildeten Staublod, ber das 
Beden veriperrt, mauidend 
binabitätzt. Nadı oben erweiz 
tert ſich Die eläpartie und 
bietet io der Somne Raum 
für die golbenen Strahlen, bie 
mit dem grünen Mättern ber 

Buden fpielen und glikenb 
auf ben hellen Wellm bes 
Korellenbadhes hüpfen. Der 
„Hobl“ hat viel Aehmlichkeit 
mit dem Uingange der bee 

rübmten Liedtenkteintlamm 
bei St. Johann im Bongau. 
Gleich hinter dem „bohl“‘ bes 
pinnt bie Aabnpartie, bie ei⸗ 
nentliche Hamm Auf der 
buntelgränen, fpienelglatten 
Waſſerftache gleitet das Boot 
zwiſchen dem oft baum Durch⸗ 
lafı gewährenden eldwänben 
dahin. Die Somnenktrablen 
konnen nicht hereindriagen im 
bieie enge Schlucht, Re ber 
leuchten hoch oben bie Blätter 
der Walbbänme unb färben 
das an den Feleſpiren war 
dernde Roos in pradtines 

Natur gezeichnet von F. Schrerer. 

G * 
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Die Eltern Ludwig van Beethoven's. Nach wiederanfgefundenen Delgemälden von Kaspar Benediet Bedenkamp. (S. 533.) 

’ 

Gelb, Unten kit es ſchattig und buntel, der Blid iſt eng ber 
grenzt, weil bei jeder Wendung des Kahnes bie empem Fels · 
wände ben Ausblick abichliehen, aber bie yerfiniteten Sand ⸗ 
Meimtolofie bieten fortwährend meue, wildromantiſche Ober 
bilde. Rach hutzer Fahrt in ben „Mittelmänven“, wo das 
Waſſer bis zu 7 Mir. tief iſt, gelangt man zum „Daftel“, einer 
freilen Felswand, an ber, imabefonbere nach Repengeiten, 
Warieridlle abftürgen, dann zum „Leiertump‘‘, einem runben 

Die neue Bühne für das. Paffionsipiel in Oberammergan. 

Beten, das ih in ber büftern Beleuchtung fehr maleriich ans» 
nimmt, und weiterhin zum „Breitenftein‘‘, eiment mächtigen 
Felsbled, ber ſich im Waherbeit erbeht und dem Kahn nur 
einen ſchmalen Durchlaß gewährt, ſodaß bas Ruder eingezogen 
werben muß. 

Hinter bem „Breitenfteim’ hört bie Slahnfahrt, bie eima 
eine halbe Stunde währt, auf, Auf gutem Felswege ſchreitet 
man weiter, bis ſich nad) wenigen Schritten das Thal erweitert 

und bem Blide ber „Danpe Grund jihtbar wird, Dies iht ein 
Länglicer Thalleſſel, deſſen breitefte Stelle 4 bis 5 Alafter be: 
teägt. Line freigt ber „Schellgraben‘‘ auf, eine wilbyerkinftete 
Fels ſchlucht, die für Verpiteiger nefabrlos zu begeben it; rechte 
ber „Schellbeger”, eine Üeile Felsmand, an welcher das meu: 
gebaute ichmmde Wodbaus fteht. (Siebe Abbiltung.) Am 
Fuße des erhöht ſtehenden Blodbawjes breitet ſich Appäner 
Wieſenarund aus, burd den ſich der bier Sehr ſeichte Dad 

anne nun 
Rn EA SS EI LEE IEENEN 

— — 

Aut I HeR 

Nach dem Entwarf von Karl £autenfhläger. 
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fchlängelt; nach vorn bat mar eimen prächtigen Ausblict in das 
vom hoben Felſen abgeichlofieme Thal, nad rüdwärts bietet fc 
dem Auge ein wilbromantiices Beden, belebt von dem an 
breiten Jelabloden voräberihäumenben Vach. Im Blodhauie 
befindet Fich eine amte Weitauration, weiche auf telerhoniſche 
Anmeldung im Hötel Getichel im Herrnätretichen auch gröhern 
Anforderungen entipreben Bann; Heinere Geſellſchaften finden 
Heis genagenden Munduorratb vor. 

Hinter dem Blodhanie führt der Weg dur vier Tunnels 
und Halbtunnels na der Feſtung“. Dies iſt eim prächtige 
Thalleſſel, gebildet von zwei gegemüberliegenden, aus ben Tele: 
wänben hernstragenden Sandfteinllippen non beinkchtlicher 
Höbe, zwiſchen denen ſich der Yac hindutchwindet. Zwiſchen 
den beiven Felslanlen liegt ein mächtiger Stein, der bem Badı 
zu beiben Seiten nut ſchmalen Durdlaß gewährt, Drimgt der 
Sonnenktrabl durch bas dichte Gezweig bes oben aufitrebenden 
Waldes, dann gewähren die von dem Felawanden empor: 
ſttebenden Buchen und das an ben Wänden wuchernde Moos 
ein zauberisches Bild, das von dem Aauſchen bes ftillen Ge 
birgsbadies wohlthuend belebt wird. Bon der Feſtung führt 
der Pad über das „strippblos” zum „Scnberten” und von ba 
zum Quittſchlund, einem Beinen Aeſſel, im welchent das 
Waſſer quitlende Stärze bildet, Hinter bem „‚Unirlichlumn‘“ 
zelat ſich nach harzer Wanderung die „Stimmersbrüde”, das 
Ende ber Alam, Hinter ber „Stimmeröbräde" liegt eine übn- 
liche Alamm, welche vielleicht in den mädlten Jahren erſchloßen 
wirb; techts führt der Meg nach Mofendorf und dem Roſen- 
bern, einem idömen Ausfihtapuntt (693 Mtr.), inte nadı dem 
hodgelegenen Ztimmeräverf. 

Tie Ericliehung der Edmundellamm, bie ihren Namen 
mad) bem Befiher erhielt, ih ein touriftiäches Creignifi, das ber 
vielgerühmten Böhmiihen Schweis neue Ansiehungstvait ver: 
leiht. 

DTetſchen. Siegmund Bergmann. 

Kurt Lautenihläger. 

Die neue Bühne des oberammerganer 
Palfiousfpiels. 

Nach sehnjäbriner Kauſe beninnen in den mädıften Tagen 
von neuem bie Pafjionsipiele in Cberammmergau, und viele Tau: 
ſende von Beſuchern werben nach dem ftillen oberbatrtichen Alpen: 
thal wandern, um ber ergreifenben Vorführung des Leidens Ehri: 
fet mit Bewunderung und Andacht zu lauſchen. Seit Yahres: 
ftiſt bat man in ben Zeitungen won ben Vorbereitungen geleſen, 
welde die Bewohner Cberammernaus für das „Spiel“ ae 
trofien haben, Ramentlich Ind es newe Eoitüme, neme Decorn- 
tionen und eine none Bühne, welche diesmal ben Voritellungen 
einen erhöhten Glanz verleihen werben, 

Bei bem Umbau bes alten, geulich primitisen Pafiiens: 
theaters handelte es ſich darum, dem altherlömmlichen Charalter 
des Crbäudes md jeiner einfachen Eintheilung möglicie Ned» | 
nung zu tragen, So ift die alte clafische Idee der Mittelbuhne 
mit den beiden jeitwärts befindlichen Thoren umb Der davor 
liegenden breiten Vorbübne für den Chor und bie großen Actios 
mer und Umzüge im dent meuen seftfpielhanie ormwahrt worben. 
Ten Rahmen der Mittelbübne bildet Die Façade eines heileni: 
ſchen Tempels, von vier torinthäihen Säulen getrnaen. Ju bei: 
den Seiten bes Tempels öfinen ſich die Ihore, wo man in zwei 
mit Kalmen atpeidloßene Straßen von erwfalem blidt, 
Taram lehmen ſich ftolze, mit reitreppen veriehene Waläfte, 
Lints berienige des Yontins Pilatus, rechte ber des Haben: 
vriefters Annas, und dieſe werben wieder bearent won bteis 
bogigen Eolonnaben zur Aufnahme ver Sänger und bes Volles. 
Tie Mauern der Mittelbähne befteben ans Holsverichalung mit 
Nosrinattenbelen und einem diden Gementverpuk, Die Anı 
bauten find durchweg aus Holz, neölter Yeinwandb und Zink: 
blech dergeitelt. Der gelammte Theatetbau, welchem ſich die 
alte Probirbuhne mit ben Gardereben und Heauifitenräumen am: 
ſchlieñt, jteht nach drei Zeiten offen und it mit einent Glasdach 
verichen, datch weldies das Cberliche ſallt. Die Conliffer bil: 
den einen Händigen Nabmen, ber für eine Neibe von Auftritten | 

beibehalten wird, während ber Hintergrund bei jeder Berände: 
rung ber Scene wechſelt. Die neme becorative Husitnttung | 
umfaßt imsgefammt 46 verihiebewe Decorationen, Scenen und 
Anficten aus dem Alten und Neuen Teltament, Die Hühne 
wird gegem ben Zuſchauerraum durch wei Vorhänge abgeichloi: 
fen, durch einem Iwiſchenvothang im der Geſtalt einer Draperie 
aus alten byzantiniſchem Stoff und den eigentliden Haupt⸗ 
vorbang aus Lattengeflige, der fd horizontal in der Mitte | 
teilt. Auf ihm find Michel Angelo's Moses und die Propbe: 
ten Jeſalas und Jetemias dargehtellt. 

Die Zuſchauerhalle ih sur tbeilweiie umgebaut morben: 
Die Logen umd etma 00 Eihpläne find volltänbig gebedt, 
während bie übrigen Pläge ben freien Himmel über fi haben. | 
Der ampbirbeatraliic anfteinende Zuſchauerraum uminkt 4000 | 
Pläpe.*) 

Die buhnentechniſchen Neuerungen der ammerganer Pair 
| fionssähne rühren von bem Cbermaichinenmeifter bes föninl, 
Softheaters in Manchen, Aarl Lautenſchlager, ber, bem auch die 
neue Ginrichtung der mändener Hofbähme für die Tramen 
Shatejpenre's**) iomie eine Reihe von kunſtreichen Bühnen: 
bauten in Dentihland, Ociterreich und Rußland zu serbanten 
it. Lautenſchläget, deilen Porträt wir am der Spite dieier 
Heilen bringen, if ans 11, April 1843 zu Beſſungen bei Darm 
ftabt geboren. Sein Lehrmeiſtet war der bekannte Maſchinen- 
meister Brandt, dem er auch 1850 bis 1858 anf Reiſen benleitete, 
bis er in legtgenanntem Jahte eine Antelung ale Maſchinen⸗ 
meiiter im Riga erhielt. Rach zwei Jahren kam er nach Stutt⸗ 
gart, wo er eine wieljährige, von ben glamendſten Erfolgen bes 
leitete Thatiatett entfaltete. Im Jahte 1890 au das Hof: 
theater nach Münden berufen, batte er zundchit bie Deilter: 
vorftellumgen ber Schauipiele und bie Separatvoritellungen für 
den König Ludwig II. einzurichten. Rahmſlich befamnt find 
ferner jeine Einrichtungen ber „seen', bes „Areiichlih‘”, „Ur: 
vor”. a. Auch die Cinführumg der elektrischen Veleuchtung 
in den lonial. Ihentern it ähm zu banken, Reben einer ge: 
waltigen techniſchen Begabung befikt Yautenihläger eine be: 
zundermöwertbe Bhantafie in ber Erfindung und Berwertbung 
der decotativen Hutfemittel. ebenfalls ift von em reich 
begabten, im rüftigften Vebensalter ſteheuden Sümftler noch 
manches geniale Werk zu erwarten, das feinem Ruhm in noch 
weitere Ateiſe fragen wird, 

*| Die sochrhrade Beiheribung der neuen Bafienäbäßer ih dem eben 
erihieneuen Werlärn „drerammergan” von IR. Aed von Beruek (Min- 

angelegeaetih emplehin Können. 2. un. 
“., &, „er. Beg.' Wr. 20099 som 50, Juni IERB, 

Preffe und Buchhandel. 

aba Amjahl von Mitglietern der wartenalliberales Wariei 
—— um wird Busch eine Ackenge ſed ſa ſt tmeitergeführt, 

ten beiden Hauptrebacteeren it burg ausgeschieden, 
ireparteue wird, 

— In Rranfferta, ®. wirb bemnädnt eine täglich 
5*8* Jetuug unser dem Titel „Aramdfurter Areifännige Zeitung 

Morjentlatr” ericheinen, 
— Das Jeitungsmufeum in Naben bat in bem ihm 

von ter Etadı überlaflenen Zaale des Stadtideatere einen grob: 
artigen Zejefaal einzericstet, in sammtlidhe dem Mieum 
yadmälls —— Zeitengen und Beirferrien anflirgen. (88 

d deren über Bundert, und zmar femmen berjelden aus allen 
| Beterkeilen. Ausertem enthält ber Beiefaal aber audı Dir mewiten 
\ Gurte und Meifebüdher, bie Ndrwäbücer von 14 gregen Stäbeen, 
7 *c6 Wandkarten, ftariftiiche Tafeln und bequem eingerichtere 

mibtiiche, 
— Der Gniwuri_ bes ihmeizeriihen Yandesratbe 

über die Bohtaren für Beitengen iM ran der Fürzlicdh im Bern ver: 
famzıelt gewefenen * re gen ans 
eraemmert Teor| e in n antragte Derabjegung 
ter Zare beträgt 28 Proc. 

— Die srlammelten Reben und Aufſabe bes ber 
kannten Nationalötonemen Prof. Dr. Hut. Edimoller in Berlin „Fur 
teutihen Excial: uny Setwertemelitif der Fahre 1872 bis Läm“ 
nerben mäcitens im Verlag ren ander u 
ur Ausgabe gelangen, chemie eine — derift des Leipjiger 
Wetehrin Brel. Dr, Her. Sch über „Die Ömtiebumg bes Deutichen 
Sräbtereieme",. (ine aus tem „falten Verlage — 
Brolaäre von Dr. A. irarerBreling behandelt „Tre Auigaben 
der öffentlichen Grjtetumg gegenüber ber hecialen Arage“. 

— Gin neues geihichtlies und eulturgeihidhtliden 
—* ven Pedeutung gibt —3 berg unter dem Titel 

ab neumztae Yahrlustert Weschrichte feiner ibeellen, mario: 
| nalen umb —æe— im Berlage von 4. Lüllenöter in 
Berlin beraus, 

— Aus Anlah bes inbas laufende Dahr fallenden 
Far oäbelgen Toredlagre ren = Beatrice veröfientlit Dr. 

ulle eine — fr über „Dante's Beatrie im Leben und 
E * Didirang” bei Bau Hürtig Im Berlin. 

— Bine neue Ecrift bes uäriaer Prei 
Yauefopbie Dr, 9. %. Arm bamtelt „Weber bir mendehliee € Eerle, 

eltitrealität und Aorrtauer, Ginr pirhelegiich princiwielle 
Kate — 53 Eie erfdgeimt im Verlage von Btachvegel u. Mamft 

etlen 
— Bon ten bei Fnaelbetn in Siurtgart zerlegten 
—— yo jur beurichen Vanbet: und Dollskunte" gelanat 
| Hadı das 5. Heft bed & Bandes zur Mesgabe mit einer mertlıs 
vollen Arbeit bes Dr. Date Jadrarias: „Zur Aemmtwii ber niedera 
Thiermelt des Miefengebitgee met vergleichenden Nusbliden.“ 

— „Die Juden in Englanr rem adıten Nabrbundert 
| ud * — * 
| zen Dr. Sernrih Schaible, De im Berlage der d 
Hofbudhbanblung in Karlöruhe die Free verläßt. 

umbloe im Larria 

elior# per 

. Brauı'schen 

— „Bnenos:Hires, Land and Leute am filbernen | 
Eirome“ all der Titel_rines Buches, meeldes mit beionderer Mürf, 
fidıt auf enregäische Girmanberung, Sastel und Verkehr von #, 
Echnahl, Bontul ber Argentimibben Mepublif in Bntaprit, a 
merbem if mb bei Vern u Muller in Eiuttzart erichrint. 
Bert it aus der en Aniauung des Verfafers Kane. | + ieh. 

en geit, welcher bie Verbiltmiite vom Buenes:Mires viele Jaht⸗ 
durch beobadhrer unb ſtutert hat, 

Ars, Dite Fbeiäranch) cacacæreirc, das eis edlen Brlschern Oberammernans | 

— Brei. Bolin in Selſingfere wir? mächltend aus | 
Futımig Aruerbadı's Nakla) eine Meibe von Abhandlungen ums 
Brieen terausgebrn 

| Ing En 

| — Die berliner „NatiemalsBeitung" it in den Ber | 

' Fam Teiche weile beri .. 
ift der Titel einer zulturgefeshniden Etmit | be 2üi 

— Aut ber — vere ſftertlichten 8— 
Bulgariens läßt ſich erſehen, aus mei @raatcı Bul 2 deis 
nen Bebari an Liseranfcen Grpeagnifien —— 
Bulgatien bat im Jabte 1888 aus Deutäch unb —* 
für 63000, aus Rraufreich für 29000, aus — ir 2100 
un ame (nsland für 1700 Ara Bücher, Drurlicttiten amd Runit: 
kuchen 6 beiogen . Auffällig ik die —— ig geringe Finfuhr 
— * icraturrruuanſ⸗ = Bulgarien — 

— Anta iader bader — ährigen Grbenfe 
feier ber kaum de Buchtruderkunft heabfich hei ——— 
—— mit —— aus —X — eine Sanun· 

Malabdrade vom Aormidmeiderarbeiten ame dem 16. und 
unbert berausjuge! 

— Imei Inteneflante jfanbinaviihe Werte werden 
fecben den Arau Marbilde Hann ins Deutliche Abertrazeı, und 
Bi das neue yon Fr Ranfen über feine gronlämdtirhe Keite und 
Shine J Roman „Auf Mattes  Enen“ Beide Bucher 

deinen bi scher in 
— Graf Br. Toltei’s neuen Pramatifces Wert 

„Die Rerädhte ber mn er t im autemfirter bemticer 
hleherfegung vom 9} . Einepenäli in ©, Wildter'a Verlag in Bern. 

„dem u Dem“ —— w betengt 
— dem Pa ein Hintern 

iur ne dan 4 = v * Gen ntandete Stellen 
mitten ober 

ſendera mar mm einen preminjalen 
— handelt, aio wicht jtatebaft erflänt wird, 

— !on Aules Herrn it im Paris ein neues Bub 
über Tontin eridrienen unter dem Titel „Le Tonkin et ia Mire- 
Patrie", Gr weit barım alle eumbungen zurüf und erflart, 
daf er allein vweransmorrlich dei für alles, was währmp feine 
Winiferiums vom Febtuat 1H65 bis Moril 1885 neicheben fer. 

— Der Huffihteracb ber Bor Baar ie tiengefe ll haft 
in Berlin beichloß, für 1 teilung von Br 
Piridente auf Die —* ig KH Aroe._ auf die Urea Hari 
geam 9, bei. & Proc. im Berschlag zu bringen. 

— Die neusorfer —— falls ein jidaries Unheil 
über bie Miederlane m intermaltenalen Edub des 
* au —A Sie, redet Times“ Hareibt : ⸗ 
De biimmang it eıne Schante für bas Haus und Das Bant. 

ige Argument ber Wegner 5 Bin "at, baf «4 killierr 
3 m au fehlen, als tafür zu Der „Neto-Dorf 

migten Etaaten Und bas einige Lanz, 
a act asdlänteiher Echnftiteler —22 rerweigeti 

= ten Maub auslänbiier Piteratur geieglich ma 

Sport uud Tagd. 
n.B Man's br S Dalberg, von Nofisrncianz 

Dahl * * man allgemein unsern beiten tähtigen anı 
Ka bat im yT 2* m Ka el 

Rennen iu Sopsenarten = indem er 
ver Arhr. @. r. — Dypenfeiae s * AH. Nidel, von EavernaferWolds 
tut, mach ———— — — Il um einem Kopf erlag; 
fünf Längen 43 * Er - Blafenig ale Dirtir. 
Midel IR u u im Deusichen omRennen en⸗ 
sagirt. Etrih’s di. 5* Bee (61 Kar.) beite fich, 
nachtem * in bem ummirtelbar ———————— aftgeber-Meineir 
—— bes Ertwarfänki * mit eıner Bänge vor 

dem Bareritin 3 ee ! — £) und vier andern, und 
Garn Ss neue (Anm ne a, E 1. Pi me up (53.4 Kar), 

m tue Kranken a, ib 2975 4, leicht mit einer 
— vor Bandaraf (M5 Kar.) im eimem Ärlte von Ia 
Der Etaanpreis 2, Al, von 4500 “4 endete mit einem mähelejen 
Siege des dj. Bratipers Hatabrand, der zier Bingen zer Battıe 
berg querik dat Ziel yalirte, 0 ‚Hängen wnrüd Nomemwe als Dritte 
zur Pe angebaltenen Runizabra 

— Das Meeting in —&X— = M., sum eriten mal 
über zwei Tage auı t, geitalrete üch in feortlider Beiiebumg 
ehr ee — die Yerheiligung eime recht zute mar. Die 
Ofrofe Etrepledaie dem Glren —F bes Bee grmann Ent. 
Hupfeld_ mit eat. 2 ar a, —X zus Bam 6 das Japdrennen 
mit teffelben Def tl: es finb überhaupt mehrere 

folge zu Beam, io De weſtera von The Garl im 
orgd: — — un .. The Aaten in der shei-Eierpler 

dafe, vom Yint. Frhr. v aAtgeg mit feinem di Kuh. 
get re im Arabjahre: u int en ärtentennen, von Etmt, 

wermonbt, der in fieben nem dem zehn Nennen im Eattel Ihäti 
mar, mit Marabon im Mirshofs:-Klachrenmen und seit Ihe Ga 
im Ferv⸗ Jaettennen. 

— In Bubapek gewann Hrn. N. o. Wlasconit'# br, 
©. Gjalfa, von DencafterAsjalegann, bie im Berjahre im Nenarb- 
Rennen in Horgenarten alo Amelte Binter Nömigslieutemant endete, 
ten Stwtentreis vom 10000 Art, bie unganidıen Dale im einem 
Relbe new adır Pierden. 

tus dbarlottenburger 
Karfere für den 

. Risteneifter >. Em au Rutmeier vd. Köllers 6i. 
=, Wurde (75, Gen van mit g- Singen ver Prat. », 
sandte br. ©. Ya 75 Kor.) umter ihrem det merit 
das Ziel, 15 Pan —32 folgte Hanmore, Pr ıhr, 
v. Sraden II, dann Bifons, Yint, Graf Bretom, unb wach weiter 
es tan a. Bantus, Yane. Graf ekpbalen, ter Kell angebalzen 
D all 

— Arber, Ey. Oppenbeim's As@t. Winter, bie ale 
Vertreterin beutiber darben im Gomirtgreis zu Marapefl, dem 
neugeichaffenen reidukborieten mellährigen-Nennen, Preis 20000 Al, 
Sarietr, hatte in einem Welde von 15 Pierben unplacırt ym enden; 
Olraf 5. Hendel sen.'s br. Er Micom, ven Maren Mimofa, 

vor Yılla, vom Kisber-Aantafle, gierit 
ein, eime ter Mdilles IE, von Marerra: Brıitıs, 
und Wafinteih, von Gern Batwieei, im tobten Meumen fur 
den dritten Klat 

— Das wershrollie Handicap in Guplamb, dir mit 
St rt von 60 A ir gl 5 Bart 

ubiler: 

at: 

— Das Aweitadbihauptfahren äber 5000 Mir. der 
Gregen KrühjahreWettrennen in Berlin hatte elite menig gun 
ftigen Berlauf, ta vor adı Theil — vier flüriten end nur 
Brei durch dar Ziel fuhren, bavon Hr. ©, Heimen yon dem Ukam- 
terern als Erſter: dagegeu Fampeten im Drritadıhauptfahren uber 



N2447. 24. Mai 1890. 

— a J fünf ber beiten aber ven deuen Hr 
ne ” van Persien um A Spigug 

in © Nie Karte für Radfahrer, ImGommiffiond: 
—* —553 ——— 

sel f \ WR u eier Mabfahrer : Unten jet Die 

aber Das 

der Gemiu) te 
tu I 

cm Burda en 

8 KR en Fra, — Selen en 
wdelt ich darum, den il Nabijahrern eine er 

Be ind en" file ei Karie von D land * RO Seetionen za 

uud an —— a ee bon — it t, Bi 
„ Griurs, de Re ey ‚Ieidem, Die un? * 

Er Er F 
Harte, von —* vier 

weitere Zectionen, Aulba, Moburg, — "Würnberg, 1 in bye 
bereiteng Le * — 
eianet. welde zu Wagen, zu —— au Er auf die — 
F —— —— — Der Preis beirägt 1 „Ed 50 une 
ür jede Seccuien 

„Die beu Stra 

. Stumpf | ! 

‚ fonnte man eine 

— Bei der ren diesjährigen Megatta bes Vereins 
Berliner Segler 3 e ging is ber u ae ter 
Vall⸗ Betten & 8 Sawermann als —— bush | 
Das Ziel und erwarb —* be Herauo ben Ehren 

Illustrirte Zeitung. 

Mech bri *5 Ha Hate en 

—5 — das I unb bie Berufriee beilmerie med 
Erruhiorife fiel welfenbendartiger. Megen, a7 

eier Arau vom ws —— 5 5** un Bo Krimis! Ir 

en an an na St er mit Tee atten 
da nieder, jebap bi Sahıtbeie über 

emmt Wwurben und 2 a in teifiempe Mlkfie 
terwanbelten. 4 lin — er 6 eim, lg och nich. 
Arrner find bei Sersfelb im Aulbatbal, an ber al und 
ie Oberheffen am 18. ya Welle⸗ druche niebergenamgen, welde 
Nie Auten arg tertmäflete. 
. ein furditbarer Haselichla 
im ber (Megend von Ejegebin einen gr Zei * Ernecdoſſnuxagen. 
Die ader —— nd ganz vermäfet, und ER - — 

Mege Gisitade zufammenidraufeln, Am 
tes Mato⸗ uſſes entlang And ale Acer zu Otunde er. 

In Porolien wie im Wounernement Kiew haben ine | 
folge der antanemmden Dürte die Saaten gelitten. | 

InKom, wo jedt bas Italiemi seht eufen flatı» 
findet, bat ein heftiger Sum am 18 [Mu 77 ber gro 
Shirftulle un? beit —— am Basar Deren abe 

gen, —#- fent manchen an den Jahnen und Jael⸗ 
Fehriben — angerichset. Der Lufrbullon von Gebaro plapte, 
Stan in Date IE it ... Rai Bau von vn 

em werd Siwier m 
— er wärblichen Bıfeun wie in ber * 

sermictete am 18 Mai 

preis der eh, den neuaeftifteten Exldernen en nepefal und schaft 
«ine E pa in eg uleamien haben am i# Mat Wieder has | 

— — 5 wiener Mabiabrersereime fchreiben für | Aürme ur une wiel Andeil angerichtet. Mehrere Perionen 
ben 22. Jun gemeimjbairlih ein Internationales Harmett follen baber ums Beben gefemmen fen, | 
zu en Drogen mmmmmern amd, wmter benen die Mei 

Deiterreich auf dem boben Iweirab und auf bem Dres — — 
1 fewir ter @ | Die 1riR 4, erip. I Ihe. Uhmer Wusserpreie auf brm 
Dreirad befinden: alle drei —— führen über je 
— Dar gleiche Meiterihaft auf tem Zidherhritd Sehen —* 
am 1. Jums in Yorg sum Kasttage 

schach. 
Aufgabe N 2249, 

Brih virbt am und fept km drei Hügen matt. 

Bor Rubaif Belnbeimer in Bien. 
Sa wath. 

Den jusmtrian tes RoliisTurmiers zeige | 
Die folgente Zabel 

I, Tuımma 

bin. - » . N mi“ 

Sauer . » 1 -/ıl, A 

— Ag Ka 

ne Klier "ls, 
am 4 .Jıle 14 

* 

» zı z wesgeiteien 
a a. 

3 ‘ 

Er ı * ⸗ | « 

— nal FAR 
Dempefolge famen die Prrite 

hg » 4. reis 1000 AL wit 28 Obemsinnfgielen, 
mb. Gietlia - 7. N u 10 

8— N — 1 * ic * eraa⸗cat. 
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a - r . 

m. Eid a ee Gentainirlen, 

. Marep. 6 On 6 
Buraueh zhmarı 1. .» m. . 6 art. 
Im Ericlampfe Aleifügı Bauer 

Dane‘ ⸗ jene Fr ormanı 1.9. Bauer den 2 umd Bernbarb 
“ine 
ME Stichlampie Marie einen wurten beide Warten rrenid, 

au ithia tbeilten Den 6, tm Pre gemeimichaftlicm Jacques 
Edmar und A Marco. X Sreitwerikeilung eriolgte am 30, April, 
bem Fotengebinttape bes Batbne Jana ©, Kolifch, tm Yefäle ber 
Wiener Aſcha ſe unter dem Berk des Praiipenten Nuguit 
oaulla im feierlicher Weiſe 

Wetterbericht. 
% vielen gnenten Dentihlande_haben ſich am 

ı12. Mai jdımere Ölermatter entlaben, bie zum Zbeil redet unbeil: 
solle Folgen hatten. In Eaeden wutte im Gnprbitge der Babn · 
verfebr zmeicen Wolfenftern und Wiliſchthal durch eın Ecloten: 
wmerter jeirmeiie geilder; Dort wie an Der (Me, von Ecyeidenberg 
un» Edrleitin boten die Alnten den Anblid einer vollen Winter 
Lanbichaft. In ter enb von Dederan hat beionters ber Wie: 
felylag verherrend geivieht; 00 Beamte almdnetiig in Dederan felbt, 
Dann in Nemmenbori, Breitemau und Yanzewttriegie. Wbenie imer 
ben aus ber Öegent vor NXieia um Yungenau Idımere Ölemener 
germeldet, ferner amd Merrame, mo in ber Umargend twiichen Denn⸗ 
berig unb @riienk ter Hagel in Den Acktmarfen beiwwrenden 

bembitett, wm Drmällt, hmm heiter, £m Repett, dm Einer, am Mehl, 
g= Bramtier, st Eturm. 

Sie Tnmperaturen fab nach Urfäußgraten ce⸗ ⸗ Hiaumur) prurben. 

Mei Mei Mai 
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je 40 Min. Semenen * Uhr 3 Dim 
Fam Bienen ri Waiıı m a Bin alene 
Gulminetienäbanr ber Sonne ku Eternyen (für Wistmech gültig). | 

Sichtbarkeit ber Blasien 
Mercur, unfidhtbar, hat gm 00. früh 6 br feine untere Zu⸗ 

fammenkunde mir der Eonae, — Denus (PI* gerade Aufiteigung, 
24%,* mörbiche Atmeitung), ge im Zieenbilte ber Amil: 
Imge, veridminber abents bald 10 Uhr amt nerdreeflliten 
Heriont end Bann jcen in der helles eſeden merken. 
Am 29. vormittags 8 Ahr hat, fie ihre Mletnile Wariernung won 
ter Sonne — Jupiter XXRX 1 Aufiteigung. 17%4* jubl 
Attoadmung), im Eterabile bee Errinbodts, wırb am 29, rärflau 
und ı von Mitternacht am über tem rähtefreife. — Saturn 
118074 gerade Muftteigung, 13%, wörblude Abweichung), edit: 
laufig im Steenbilte des Klwen, geht früb gegen 1 Uhr unter, — 
Uranus getade Mufiteigang, 8°,” imtlide Miweidung), 
Tirfläufig um Ehrrnbilde dr Zungfrau "erreicht feinen hörten 
Stand am Sürbımmel bereits abends gegen U un um? geht früh 
u 2, Ihr unter, — Mass (244%, gerade lufiteigung, 23° 
juniche Astweidung), rädläufig im Stermbuite des Elomiend, Arbt 
uber Antares (1, Msoße), at aber dedentend heller und bat dunklere 

aufwendet. 
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arbung als dieſet. Am 7. abends s Uber licht Mars im en äh 
heim mit ber Sonne, bat aber Dann ne nicht ben Fletniten Ab⸗ 
and vom ber (rde, jenbenn ber derfelbe tm erit am 4. Juni em, 

Ama Jahre 1892 mwirb biefer Mbkanb no beteutenp feiner. Wir 
bafen bier die Mbibände des Mars Yon dr Gebe im beat Sebte 

] —— Grtins we neb® dem jebesmaligen ſchernbaren Dutch⸗ 
meſſet 

aarz — 5 716000 Mill. Rilemtr. . 
1879 Fi Movember TI 40000) z 2. * 
1884 21. Devember 89216000 » 1a“ 
1884 4 ar 1 000 000 = 16." 
183 8, Wär vs 160 000 * 16... 
1938 17. Apri 82510000 * 18% 

* uni 4 3 —3 * Zn 

N ee u Bine 
Mond befindet fh in Ereferue am 24. macımittage 1 Uhr 
b 404400 Kulomtr.), in Gonjunstion mit Satutu am 26. 

5 Uibr, mis Uranus am 30 madımittags 3 Uhr. 
m 30. bat der verämberlidie Stern y im Schwan fein 

Rating der Seligtai, weldte innerhalb eines Ferraumes von 
Tagen giilden 5. bis 18. Gter ⸗ fdımamft. Die Wer: 

— wrurde ım Jahre 1696 vom * enkredtt. 

Königsberger — 
Frus hh. Stöddärih N)! — Fett Streimelns ?) Früfes HI 

Etrömling *) mr de Marene, Strömling! — Strömling Stre 
le 9! Mur wer einmal diefen Etrahengeinmg mit eigemen Ohren 
oebört, bat einen richtigen Cindrud vom dieben Handelde und 
Atiegelledern ber lonigeberger Marltfrauen gemonmen; denn 
bie Melodie ift bei bieien Mufen bas Wesentliche, zamal die 

vlattdeuuchen, tbrilmeiie ganz entitellten Worte dem hochdeut· 
ſchen Obre mur ſchwer verftändlich find. Karl Hosentranı jagt 
in feinen jehr hübichen, heute freilich vieliad; veralteten „sönägs: 
berger Slizzen ganz richtig, daß man Abbildangen ber Oehtnl: 
ten und Noten zu ihret Tonweiſe binzefigen mähte, wenn man 
ſich über dieſe Austuſer und den gefangbaften Mhytbmeus ihrer 

Straßentufe ausiührlih und anschaulich verbreiten wollte, 
Das jhmeibine und fampfbereite Welen ber Oftpreuhen Iommt 
aud in ben Hambelsirauen jo vet zum Ausbrud, Wche der 
jugendlichen Hausfrau, bem unerjabremen äufer, ber es mant, 
die Waare zu tabeln: das Marftweib it jtett frienäbereit, und 
hageldicht inllen Leicht Schimpfworte, mol audı Schläge von 
der zumgen: und hanbieiten Jungerin Mercur's, bie ihren Aun: 

‚ den aegenäber fehr ſchnell zwijchen Krieg und Frieden wehlelt, 
Nicht weniger aeiärditet wegen ihrer Grohbeit und Schlag: 

fertigteit als die Marltweiber find die fänigsberger Sadträger 
von ber Laftadie) umb dent Yigent *), obwol fie in den lehten 
Jahzrzehnten eben ſo wie jeme an Eultur fehr gewonnen haben, an 
Wildheit won ihren Danziger Collegen jedensalls weit übertrofien 
werben, Dat ungebrocdene Arait in dieſen Männern lebt, die 
sold; gewaltige Schefſelſadde aus ben Schifien over Waggons 
auf die Speicher und umgelehrt zur Verladung ſchlevppen, in 

‚ natürlih. Der Sadträger verdient viel Gelb; er bat beabalb 
aud gar fein Talent zum Socialdemottaten. it nichte zu wer: 
Inben, io feiert en, denn andere Arbeit verrichtet er nädıt ; er 
martet in ber Herberge, bis jein Rühren, ber „Vorläufer“, neue 

‚ Arbeit bringt. Nadı Schluß der Schiffahrt bricht die Arbeit ab, 
Daß der Mamn bei feiner jhweren Arbeit etwas „rerlles” für 
den Mund” braucht, it jelbitverftänblid, und Haunen wärbe 
der binnenlänbiiche Arbeiter über den Ernit, mit dem ber Sadı 
träger feine beiblihen Bedurfniſſe befriedigt, fiber Quantitat 
and Omalität deflen, mas ein Sadträger zu einer Ernäbrung 

Bezrichnend it es, daß er Spirituofen nur wenig 
genieht; ſein Weruf, feine körverliche Leiftungsiähigkeit würde 
dutch den Schmapsconfum leiden, Dafür iſt er ein Areund 
fehr pofitiver Näbrftoffe, Cine wichtige Rolle auf dem Speiie: 
jettel ber Sadträger ſpiell ber filed! led wird haufig von ihm 
morgens, abende und während bes Tages nenoflen. 

Den Werth einer Schale led würdigt aber auch die übrige 
körigeberger Arbeiterwelt. Wenn ber unnerheirathete, ſamilten · 
loſe Raun im Morgengrauen zur Arbeit gebt, wird er Telten 
eine Kafſeebude aufjuden; auf ben Märkten, an den Strahens 
eden, beionbers auch des Speiberveviers, fücht man Aleteiier 
fechen; bort ſchentt die Iledlecerin in Heinen Schalen ihre 
weithin duſtende Brühe, Die „Kaldaunen“, Cingewerde und 
Magen, beionders des Rindes, forgfältig gewaſchen und mit 
würjigen Kräuter, mie Mahoran, in proben Hefleln eingelocht. 
find in Königsberg ein allgemein belichtes, weltsthünslices 
Offen. Auf den Speiielarten ber Netaurante finder man baufig 
„Ninderfled” verzeichnet ; bie blühende wie die bereit® verblühte 
akademische Ingend und bie fbrinen Gemohnbeitsndite ver 
Vierlolale unternehmen oft in Scharen nah Schluß won Anel⸗ 
vereien ihre Wanberumgen zu Bordert, Meichert u. i. w. 

Alle drei Voltatypen, die wir eben geiöildert baben, ſind in 
Aönigöberg beimiihe Eriheinumgen, Aber auch manch im: 
1ereflantes Boltsbild jener Natiomalitäten, die Kürit Biomard 
au Den weidlichen, paſſiv gearteten zählen würde, weilt das 
tönigaberger Markt: und Straßenleben auf. Dabin gehören 

\ aumdächit die Luauer und Huren, Die eine unjerer Alwitra: 
tionen von der Fiſchbtüde zeigt wie interefjnmten Boll: 
traten der „Swiebelsfturen“, ber „BippelsAuren", wie das 
Bolt auf platt fie nennt. Es find bies eigentlich nicht turen, 
fondern Litauet und Litauerinnen ber Memelnicderung, aus 
der Gegend von Nemsnien, Julienbruch, Hrislauten u. ſ. w,, 
die allerlei Gemije, worzuasmelie aber Weißtohl, in Königs: 
berg „Hummel genannt, und Zwiebeln auf ihren Häbnen nad 
Adnigeberg bringen, Zu Wagen fahren bie „Huren“ durch die 

2) Eräfbarihe, 3. h Dorite, Nütwelie. 3) Sereimei- 
© Farrell? * Daran — 

%) Brgrad em Hollent, 

H rasen, 

las, * Berösilinge, Eirine Effeeberinge, 

Sgeihersiereel, det. tastadiom, tor Sab, 
vom laz, Us⸗uiia. % Ein Wastı am Bergel. 
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Itirbel-Aurrs, 

ganze Provinz, wm Getreide, das fie überhaupt nicht bauen, 
gegen ihre Zwiebeln einzutauschen, Rach Aönigsbern lommen 
fie zu ſtahn Aber bas Aurifde Hafl, and fo überträgt das Voll 
einen Namen, det in Pteuhen eigentlih nur 
bei Bewohnern der Auriichen Rebrung und der 
memeler Gegend sutrefsend ift, auf Die fkamamı: 
verwandten Yitauer mit ihren friichen, rotb: 
wangigen @elchterm, kräftigen Geftalten und 
ihrer maleriichen Voltatracht. Die moderne 
Eultur, die preuhische Schule, die allgemeine 
Wehrpflicht vermischt, mie überall, jo auch 
in Litauen immer mehr von ber alten Volt: 
thumlichteit. Witd doch ſegat ber Fleß⸗ 
und Schiffelnecht aus Polen, ber Alifie oder 
Diimfe'), ein moderner Stuher, er, ben wir 
bislang fo techt als ben Typus eines um: 
verfälichten Raturfindes, als ein intereflantes 
Obect für ethnologiſche Beobachtungen an: 
ſehen duriten. Unier Zeichner hat die Miber: 
ſprucht im der Belleibungsfruge des Flillaı 
ten treffend heroorgebeben: einen teitt natis · 
nal gelleideten Didimle lann man heute 
kaum no treffen, Noch in ben fünfiger 
Jahten waren bas grobleineme Hemd, Lein⸗ 
wanbbeintleiber, ein Wantrod ober unbesogener 
Schafpelz, Sandalenartig aufgebundene Bait: 
ſchuhe und ein geſchict aeflohtener Strohhut 
bie gembhnlihe Tracht; damals aber ſchon trieb 
der Diehimle mit der lönigäberger Anabemmelt 
einen lebhaften Tauſchhandel, erwarb für die von ihm ge: 

*) I Bormiihem Sirmtl, Bandälente, Berl. O Srikhdler; „Breuki« 
(des Wicterta"", Met. Bchimtr, 

Daenten (poiniste E- mad Ehiffetnnhte), 

Königsberger Dolkstypen. 

ſchnißten Angeltuthen blanfe Andpfe, bie er Mol; auf feinen 
Rod nahte. Was er von jeinem beifpielles geringen Lohn 
am jeinem Unterhalt eriparte und nicht in feinem geliebten 

ben älterıt, die ſchon mehrere Fahrlen mitgemadjt hatten, ging 
fo immer meht von ber nationalen Tracht verloren. Dazu 
kant die nemaltige Veränderung, melde die Aufhebung Der 

Veibeinenichalt, bie Erleichterung des Werfehre, 
bie Eifenbahnen auch in dad Leben der ruſſi⸗ 
ſchen Veibeigenen bald gebtacht haben. Der 
„Wolnd”, der baute madı Hörninsberg fommt, 
ült ein freier Arbeiter; ber Alifie ber viersiger 
und fünfziger Jahte war modı ber Leibeigenc, 
ben jein Hert für 9 bis 10 Silberrubel Mie: 
the auf eine Fahttzeit von vier Monaten als 
Shiffälnedt an den Vitinnenführer, einen 
volmischen Auben, treten hatte. Der 
„Bitinnifer" jener pa$te aanz zu feinen 
Vitinnen, biefen Fluhahrzeugen oder „Oefür 
hew, auf denen allein früber Wetreide, Hanf, 
Fade, Holz u. f. w. mon Aufıland nach Mo: 
tindberg einneführt wurde, Hadı gebauten 
Schiffsungerbiimen, bie, etwa 50 Mer. lang, 
bis 2 Mtr. body, oben 9, unten & Mir. breit, 
60 bis 100 Laft Getreibe zu je 60 Schefiel 
aufnahmen, jonit aber burdhans an die Uran» 
fänge der Schiffbautunft erinnerten. Während 
noch im bem viersiger Jahten häufig 60 bie 
70 Vitinnen in Hönipeberg lagerten, vie Po: 
laden bier zu Sunberten zulammentrafen , it 
im den fehten Jahren der Bitinnenverlehr im: 
mer mehr zurüdgenangen. Der Landvertehr 
auf der Giienbahn Tieat über bie Waller: 

Aufel anlegte, dafür eritand er gern auf ber Fiihbrüde oder | ſtraßen! Mit der. Bitinwe schwindet watirlih auch ber 
von Trödler eine Müpe, ein Paar Stieiel, eine Weite oder gar | Didjimte aus dem Lchen Königsberas. 
einen alten Waffenrod, um in feimer Heimat zu nlänzen. Bi Nobert Müller. 
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Nach Feichnungen von W, Wellner. 



N 2447, 24. Mai 1890. 
N 

Volptechnifce Mittheilungen. 
Thuram d 3 Graf Hinsdale — — 

———— ——— * ** wre 
Berulögeno! w ruhen. J 

ciolpieriee Denu —— —* 
der 

weldher veine ni nie erreidite b_jeim u 
”elt im — heitö« 

formen hierbei weniger In Srtracht, befaremillch find bie | 
% {m biefer fobatb bendtiiche Geflätäpunter maßgebend 
Fand, aha Ihe Einen Beroeis hierilir Iiefeen de verkdiedenen 

* ——— ⏑ ———— 
—— —* wren Forucu. 

NRedimheede Abollderg Kun he af —*5 
ge A hehlung ben Eifel: Thurm. Muf den 

— erfennt man, dah Birer hatsası den tlelbenmambdertent Eigel · 
mel an Wröhe md Musbeherumg bri weiten übertrVft, am Schöne 
—— —— — n Der runde, gang amd Ciſen 

—— bat eine Höße von 
90 Bir, unser einen Durdenefier von 
128 umb oben einen icühen von 54 tr. 
an en Ten mn, in der Bafa on 

bea auend, unab« 
Bi del breite ahehakmen 

Zar 17 Bitnsunger nadı ber 

Tube dd En mb tot tt nimm! 

ER 10, einer 
box Bıomtr. ——— 
den Bertelr von Ju 
Behakrenn * men, burch ® 
gesogenen Wagen biezen ; bie andere wich 

! « 
\ = 
j = 
. = 
25 — — 

ums 
— 
a. 

— 

—— 
sem; 
A 
N 
—— — AMT 
en 
—— ne 

% 

Dudſena Thsrteprujeet ia Bergieihrung mit dere Cifet · Acrii. 

weit Glelien für zeit medhanildem Antrieb nech Yubion’s Eulen 
’ Ad Iür je 00 Perienen befikamme —— 

einander Im ſrig⸗e ven ii Excunden, Sir deu 10 @t 
des Khurınd fon Hoteld, Ranilliben und andere Golale tet 
merbert, tele aller am fie Unforderunger and Wãu der 
Beer 1] 1 Koten ded Ttermbanes belaufen id 
er anf 10 MIT A Man boft, drei ein Eintsistägeld vom 
44 zu beden 
Hierbei mit ber lade, dah In Amerika die arbeitende Safe ber 
bebeuiend gröhere 

dem Timm Ihm Obelud ya entrichten, 
Project rei ke Enturtung —— Gbeniz 

Aria 
ans @eftalt. In der TRitte erhebt fi ein Turm vom 
AD Bir. , pekrönt duch eine ungesenere Binttiorm, toridhe Anm 
2 Beluder bieiet. dire hügen fit tier wierieltueit« 
jemige graße Bogen, deren Urunbäärken mat een Krrike vom TOO Der. 

diefem Sreile, alle ziikchen ben Slogen, Io die 
we. wg finden, Die Noten beb Baunwetes And am 

Fi: — 3— Deees Project bat vor demjenigen ban 
Zublon mar die ertglı ha zoraud, Üüberteifit dafeibe alter, 
tee bereilä bemertt, bebeuten in Sem anl bie often web bad tıme 

Ableben ; auberbes menden [it au f 
&8 ilt daser vornmtuichen, 

t dem erſiern mmterliegen wird. 

Dr. Moennih's Ferntbermometer — Wpparale, 
in Entfernung die in einem gewiſſes Naume berrktumbe 

lage In groben Gebäeben 
ich vor, von ber Gentralfielie 

berjumehmen. Die { 
je comzlicist unb Beftipielig mub dadel io häufigen Mepnrettren 

den Be mur ba dem bringenbiten Jaten, teie ebem flirt unterworkn, N 
Ei —— wurden. Die in den Dlaljberee biäder meik 
verbmisete & tung erfocherte für jete Uradangabe einen beionbern 

kebak man, am mitt 50 dae H0 Drähte legen zu müllen, 
hligt fah, Anzehl Ornbe zu liberipringen web ner ven 10 

5 ya 5 ober ben 3 zu 1 Girab zu mefen, Diele Leachelle 
Sioenmit' ing, weite ji nid nm auf Therino« 

bes We 
Drchea eineb rigrib ertem 

micden. Mb ber 

ent erfireit, das Kine 
madıl, volkänbig ber 

= — — 3), entachmen wir folgmbe An · 
tefiete im tmeienilichen aus smei Zeilen, ber aub 

toriche 
der fetten Epule wm eine in der Ebene ihr Krakl= 

dechee vermag, Bär die Glnbardlliireg 
den mitielften Drahtwintangen beider @yulen 

legen cancentriiä Imeinander, Yairb zum derd 
einem Nafelwert oil unterbrocdemer Strom 

tem, iogen. Tereibermeneier, komme. 

N 
| 

Allustrirte Zeitung. 

jeitet, io erzeugt bieler Im ber Innere Eye 

— —— — , mi 
* 3 ——— zu» 

man & berartige arate * 

* je werden — breipgenn Spulen, beiker 

Drafkleitumg greifen beiden fan —— — mi Sem 1 a 
Au ger Br Deine De rar Be, 
deſſen Adne sugleh Kb! 
apparot | i 

mi (a 
Temprrasuc ein Wlotenfigual gibt, Das Beratterma» 
meter wird von © Rkanı en es Gänkmartt, in ben Sardel 
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amigebämgt ift umb im Ihrer Sage durch einen vertikal anpeorknehen, 
unten enälpmedend jdtmeren Beiger erhalten wird. Geta un Infolge 
der Ellipenilabamg ehe elsteriiher Girem band Die Deitung, fo wird ber 
eine aber der euhere Mel Der Fahet jr mach der Gersumeldsumg dent 
den Elfentene daecud angezogen, unb man erfenmt banm am der Mb 
Ienfung de Beipers, dah eine Enilabung Aattzelunden hat. ‚uf bieie 
Zeik Liht ch nad jebem Gewitiet zuweriätig feitkellen, ob ber Büipe 
ableiter getrofiem murde, I tmeldemm Tat eine gene Unterimäung 
defelden auf ermaige Veikhädigung nockeuenbäg eridarint, 

den Phonngrasten im jeinen beiden baupeiichl 
arme berzwpellen, Ze eime bieier Munlütrmgen IR die allgemein 
betam traut beidriehene; bie 

ihtumaghait betriebene Snbujtrie, bie abrikatien I ber und fingen« 
ber Puppen, entwidelt. In ber zuiwelt Nermart Etedt Orange 
dei Etnnteb Nerjerien, in geringer Entiersung ben wrliberäßmten 
Sabprniorium bes Grfuberb, eiheht dich gegenmärtig kat» 
er Gwbhade, Im deren meh ala I Mebeiter Damit beichäftigt Tab 
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’s Kofelweib von Ammergau.*) 
Bar Beläiter 

rn 

Arılior Achcrituet 

Nedieut wrdaten] 

feinen Ihenuden Dirlom Oberammergau und 
etwa teiter nördlich Umterammergem it ein 
toloßfpaler Jelſerlegel, Nofet gennmmt, der jeine 
Felſenſpthe lie zum Weiher emporhebt und 
der Berglanbichaft eisen nemantiichen Charaltet 

verleiht. Wirtonl vicht won bebeiiender Höße, ruft ber Sofel 
dech ben Ginbrud bet Knchgebirges hervor dach feine Stell 
abfeürge and Schroßen. Selse Rachbatu finb bereits breite, 
gratisätäiche Aauretaden, drüben nad dem Süben bes breit: 
rũdige Ettaler Mandl weit feinen vielen eigemartigen Anden 
unb Spigen, bown die tarıhlardite „Neth“, der „Laaber” und 
„Hufater“, Der Losel daminiri In dem Leblichen Chrrammer- 
gau, er it Gegenſtend befonderer Unfoerfiamteit, denn über 
feln Haupt ziehen die Bolten, deren Naß im Paſſiond ahre ſo 
untwilfemmen ift, der ſtoſel it das berfchtigte Wetterloch, und 
asıherbem beherbergte im früßern Zeiten, al& der Venfchenglaabe 
noch frötiger im Erdgeborenen wurzelte ads in anſern Zogem, 
ber Kofel noch elme bebeutfame Prrion, das Kofelwelb. 

Hoch oben, unter ber Sipipe bes Feſenlegele, beſindet Ph 
eine Höhle in ber Bilnten, und darinnen wohnte daß Stofel« 
weib. Jeder dannte die Alte, aber gejchen hat fie feiner, nicht 
einmal der Bürgermeifter von Obernmmergan mit bem meihen 
Saiphasbarie, ber dech ſchen viel gefehen Kat im jeinem Beben 
Gar frſtlich eingeriähten joll die WBolmang bes Mofelmeibes 
geweſen fein draben in ber grohen Felſentzöhle. Wenn je einer 
hinanftfeiterte, feben Konnte er nichts als die nadım Wände, 
die Alte zauberte allemal alles hinter die Feljen umb verbarg 
re Herrlicdteiten. Nur eim Wimmer börte man. und has 
batte jeimen guten GWrund, well das Koſchorſh ben Cserammer- 
gauern Ihre — Kinder brachte. 

8 mögen jept am bie fünfanbviergig Jahre vergangen sein, 
dafı ba# ſtoſtlwelb ein Amäblein im das Inuschen eines Büb- 
Idiwipers von Überammergaus brachte. Ein braret, fleihäger 
Wann, der ſich redlich durch ber Panfttertigen Singer Acheit 
nührte. Das Kofelmeib ſprach im feinem Hauſe alle Jahre 
einmal wor und ließ nad pebem Beſuche eim junger Deniden- 
weſen zurüd, Das ging jo fort, Bid iet kein Platı mehr 
wer im Hauſe. Wer etwa fünfunbeierzig Jahren lam dab 
Kofelmeib wieder zum wackern Edmiper In ber Nacht, und 
richug drechte es mörber einen pandbädigen Buben, jo ſchn 
wie eim lebendiger Enge. Der arme Sänlger wollte auf: 
mudten, bob bad Mofelmeib Bedentete Kan zu fcmeigen. 
„Auf 56 Büomwerl wirb bie ganz’ Welt fhaug'n!” 
prophezeite das Weib, Verwundert horchte ber Bilbichmiper 
ya, und feine Frau bettachtete jeligen Blides ben jlngiten 
Sprögling, Dann fagte bad wermälterte Kofelmeib: „DIS war 
"3 legt’ Mind bei Ent und im Dorf, 'a Nofelweib bringt ioan's 
wuehr awer (herumter)." nd werfchtmunben war bie alte Sere. 

Die ber Bildihniper im Wirihotzaus kein Abenteuer ergäblte, 
ladıten die Oberammerganer den Wärcdhenergähler aus und 
fpotseten feiner, weil fein Aungſtes bie Bilde der ganzen Welt 
on] ſich richten ſollie. „Der Mappler Jalab Ipinmt!” meinten 
die Oberemmerganer und beiteten anf ben Nnocentaften, wo | 
das Hlm deinm’ fein fol, Ga waren das Dewte, die wicht am 
bie widtige Deiffion des Mofehseibes glaubten. Und dag dem 
Mate, genannt nah dem Hawsnamen „Bappler*, fein Tepe 
Sliawer| gar was bſunbets fein ober merben follte, das war 
zum Laden, zum Rearmeiwerb'in „os denn?“ ſragten ſich 
bie Beute, Zuerſt ein Gofengerreiher, bann ein BB dil, 
bemad a Hirtenbue, fpäter & Schulper, ber fo lang ſchutelt, 
bis er 's Erucifig filr jenen eigenen Sarg fertiggebehelt (ge 
Thmipt) bat. Ein oberammsergemer Scuiher, der im leben 
nicht zeldh weich, Und reich jein, das Hit mas. Wurf bie reichen 
Leut' wirh giant in der ganzem Wei Wir aber follt dem 
Mappler (Mau) ſein Bilamer! wachſen, dab bie ganze Belt 
drauf Ihanget? Zum Lachen bas, Hibibi, umb dann lichen 
bie Spütler micber beim zum Baheln, R 

Dem Mappler Yatab feln Jngſtes ward getauft in elnem 
nigelnagelnenen Taufg'mendl, grab nobel. Ber Herr Pfarrer 
bat beim Ehrnfembeftrelden auch geingt, bre junge Sepperi 
wär ein merkwürdig ſchoõnes Buberl. So mas uf doch 
ber Vfarter werfbeben, der ſchon fo diel Kinder "auf bat 
Die Biibkämigermayrin Sat dem hochtrürdigen Herm auch 
glei geſagt, was dat Koſelwelb yropbegelse, and ber alte 
Herr bat datauf gemeint: „So, id, famı ſchon en!” — 
Ka, alfe! 

Am Sepperl mar nach dem eriten Jahr nichts beſonderes 
wahrzunehtten, er latfchtt an bet Fingern, wenn er bem Zuzel 
nicht hatte, und beiumbere regen Apperit fir Drish und Ihubelm. 
Später imterejfirien den aufrachſenden Sepperl die tom Vater 
geldeipten Figuren lebhaft, befonbers griff ber Seine mad den 
Ghrtitusfigerren, ten ber Boter juſt einen Herrgott fertig 
gelhmipt Hatte mit kunfterriger Hand. 

it jünf Fahren eiton fam ein Wentepuntt Im jungen 
Leben, denn smieber war ein Balfiondjahr gelommen, unb ber 

” it Geneheetgeng bei Beriegerd and A. Accelmer v „Mektächeen au 
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Repplerjepperl durfte zum erſeen male „eittfium“ im Auden 
volf“, und er bummelte Ach ſo mmilelig bach die Straßen 
Yerwjolems, dal man fein junges Alter vrrgefien und meinen 
tormie, der Bub tmüre wittch älter, Mac zehn Dahren 
„Spielte* ber Sep, ber hertlich berangemaditen mar, ſchon Im 
Chor mit einem Mesdhid und Talent mit, daß alles aufauerHam 
wurde. „Dia, der Roppler-Menr-)Seppl, dos Hast a Dianbi,* 
bieb es jept auch bei den Spöitern. Und mie dam micber ein 
Balfionsijohe fam mit feinen Worbereitungen, da einigte man 
ſich im Kiniferborje auf die Wahl des Mayr⸗Joſeph zum 
Darfteller der Ehriftterolle 

Aus aller Welt ftrbmten bie Bäßte zum Baftlonsipiet 
nad Oberamsmergam; aus fernen Belttheilen fuhren fie hemm. 
Engländer, Rufien, firanzolen, Amerltaner und Spaldener, 
Spanier und Mfinten fanden fi za frühen des Aofel em, 
Taumtem umb bewunderien tenb gingen tief bewegt wor bannen. 
Unb ale waren bes Lobes vol Über bie oberammergnmer 
Klluftier, befonders aber über ben Chriſtus- Manr. 

Beh ein prähtiger Dei in aus dem „Uillamert“ 
geroorben. In reicher Fülle wallt dunlelbraumes Haar vom 
ebelgeiormsen Stopf tief Hinab Im den Moden, Cine gebletertiche 
Geſtalt, verrmelu und weich in der Figur. Über ſeche Fuh in 
ber Höhe, Steht ber Chriſtus · Mae auf ber Bühe, den Heiland 
verförpermb in jeiner Todesangft, als beripotteten Zubentörig, 
bis er erhöht wird am Kreuze. Die Augen ber ganzen 
Belt beiten an biefer Soßen, ſchlaufen Beftalt, deren Be 
wegungen helbit Im Weoment der Tarhtelung körperlichen 
Schmerzes voll Nnſtleriſcher Neintzeit bleiben, 

Die Welt bikdt auf ben Krenzgträger, ber in jeber 
Bewegung, in jebeu Aug bes Uridlers Willen ge Dulden 
zum Ausdruck bringe Und die Areuzigung felbie! Cine 
Dreifterleifhung ber darſtell enden Aundı, die dem Raur⸗Jo eph 
einen Weltruhm etngetragen hat, ber ſech mit jeber Detade 
erneuert, Am Sabre IRE0 zinm bitten male So hat ſich 
die Eropbezeiung bed Rojelmeibes erfüllt, Und bie Kinder 
bringt ben Oberammergauern feit bem Sirile des Kojelweibes 
jegt der Stord. 

nn ne ee 

Mein Pfingfvergnügen. 
Ya 

M. Filter, 

[Bebent verbeiee,) 

‚Fngeen, dad fieblihe ck, mar gelocamen: mic 
hatte e8 ſich leider in ein dchtes, grauts Ber 
mand gefällt, von befien Saum umaufhörlich 
lleine Bächlein niederriejelten, und durch das 
ern Sonnendlic ber Frende brisgen lerinte. Es 

— war mitten im tmunberidönen Monat Mai; 
aber ber BSonnemond, bel allen Gerftändigen Jängft im Mit 
credit, vernichtete biedmal auch im den gunmätbigften Herzen 

: er allerdings feine muntern Menglein nicht Don mir wendete 
und fi horglid; riidenfeei hielt. 

Meine Laune Hatte ſich dierch dies Meine Smiermezzo erheb- 
fi gebeſtert, und ich wollte dem bis bakkn verlorenen Tag 
tüplich beichlichen, Mm Arbeitstiich machte ich mich an Briefe, 
bie als quälende Schuld ſchon lange auf mic laftelen So kam 
Mitternacht heran. und plägtic fam mir ber veripätete Gebante, 
bei eb sehe zimemähbs wäre, einige Botſichtamaßtegeln zu 
treffen, mens ih, unbefannt mli den Wewoltkeiten meines 
Baftes, mein Sclafginmer mit ie theilen wollte, Schnell 
ging ich mit der Lampe Ulmen. Wein Hänfting tmedhte mol 

' idton geſchlafen Haben, denn er flotterte bei meinen Cintritt 
auf, flog Kim umb Ger und Ichliehlich auf ben Caiuder. Bor 
ber Hihe erichrect, Ihoh er aufwärte, was Me (Hamme ihm 
nagzsadıte und erlofg. Rum joben wir im Denfelm Da ih 
bie Streichbölger nicht entdecken fownte, machte ich mich in ber 
Piniterni datan. meine Schäpe in den ſichern Salem der 
Rebenftube zu bringen Wilihfam fihleppte ih eine Bühne 
bimand, Hei zwei Wofen umd ein geſticktes Kiffen folgen, bes 
bertte ein Glporelſeſ ut elnem Handtuch und begte mich dann 
berabigt auf mein Lager. Mein Hanfting hörte auf, erregt 
him und Gerzufisitern, fühe Rutze erfüllte das Dimmer, 
[diverer und [derer ſentien fh bie Über, rofige Bölkhen 
werihiehten mich — — 

rap, trag, ertlaug es gamg deuillch Ich fuhr zusammen. 
Ton neuem erlünte ed Trap, rap. Ich ichtete mich nicht 
gerade jehr vergnügt auf und enibete auch glei die Urſache 
biefer melobiſchen Alange. Wein Bögeldien Gatte ji als 
Rubeplap einen Vliberraßeren bicht über meinem Stopfe aus: 
erfehen, Bommte aber, wie ea Ichlen, leinen reiten Fieck Für 
feine Tribe finden Ich verſcheuchte es von böefem Ihe 
und mir umbequemen Platz and legte mich mirber, Fünf 
Velmusen wergisngen. Ich herchte. Es währe ſich nichts, Ich 
ſchleß bie Augen, um nach Kerlauf von abermals Hnf Winuten 
dunch baffelbe Eraben gekürt zu werden. Abermaliges 

Bexſchruchen — emeute Spanmung TDiesmad ſchten ich befüerm 
Erfolg zu haben. „Stille wird es med und mac, Rufe herrſcht 
Im Schla ſgeinach· 

Da ieh ich märber erjdieedt empor. (68 Hang, als ob 
mein Hänfing eitgetlemmt zwiichen Schrant und Wand fähe, 

den lehlen Reit der ide efima mod anhängfich bemabrten | 
Schlyung Der Regen, ber vegnete jeglichen Tag. Zrübfelig 
matmer fich in dem Zeinungen bie Umpeigen vom all ben Bere 
gafigungen aus, die mogbalfige Gaftwirtbe in ihren Gärten 
verbächen, vielleicht in der ſiden Hoffmung, durch Ihre Afiöne 
heit dem Jupiter Plublus zu impeniten, and mit faltem Hein 
fächelte ih über bie Mitteilung, datz bie Zivenilon bes 
Boetogifchen Wartens bie umfeſſendſten Botkehtungen für bem 
voraueſũchtlichen Mafienbeiuh gerroflen ne. 

Der erfie Feſetitag war vorüber, Vergeblich Hatten ſich 
Hunderte von Sceiberianen und Bupssscherinnen halbtodt 
gearbeitet für ble herzerfreurude pfimgftliche Toilenenat ſtellung 
Dittere Thranen waren aus bolben Mugen geflofiem, bie tranermd 
auf das menfte Meib Hinkhanten, das feime Trägerin gewik, 
adı gewiß, unmmiberitehlidh gemadht hätte. Am Fremiter fechend, 
jerrigte ich: Ach, vom allen, bie verlibermallen, Bar micht 
eine wir gejallen.“ Sah man doch nächte ale triefenbe Regen: 
bücher, umier denen ſich zwel unlörsllde Beemumiichuhe deahin · 
hoben. Wie lang, wie troſelos ang war ber Tag! Ich hatte 
zu arbeiten verſucht, aber weber Feder noch Gedanle wollte 
vorroärtt, Bas Mauſchen der jallenden Tropfen, ihr gieich 
mätiges Nieberflatjchen auf bus Piinfter verſcheuchte jebe ver · 
nänttige Idee. Eo war es Momtog Nacheaittag gemerben. 
Die Schleufen bes Himmels waren noch immer midt verfiegt, 
Sole ea denn eime zwelte Siniflet geben? ' 

„Biep,* ertinse e4 da ale Aniwort in meinem Schlafgimmer, 
Ich hotchte auf. Roc einmal „wiep“. Sc ülfnete bie Thür, 
Da fah auf bem-Snopf der Waſſerſtaſche ein Vägelchen, ganz 
durechenäht, ſich ichättelnd, die Federn aufpluſſetnd. Bei meinen 
Eintritt ſah es ſich erſchredt men Es war ein Meiner Hänfling, 
ber mol eine günſtige Gelegenheit bemuys Kalte, die golbene 
Brelgeit mmiebergeerrimgen, wnbettisumert berum, ob ibn heile 
Ehräzen nachgeweint würden. Ger lleine Pfingſtauefug war 
Um Schlecht befosumen. „Ebel fe ber WMenſch, hürfreidı and 
gut,” deeiamärte ich mic nor, freute weich, bakı mein Fenſtet 
offen geilamben, dab ber Emtflohene bei mir Zuflucht aehmden, 
bafı ich ein gutes Wert im tounte, und daß es doch immer 
hin eine gang angemehme Unterbrediumg ber tößdlichen Banges 
teile mar, einen jo wnerwarteten Veſuch au befommen, 

Schell trug ich Sorge für des Vogels leibliche Hebürfeilie, 
Ma ih ein Städt Auchen geholt, e8 gerbeödelt und bie Brummen 
auf ben Tiſch geitrent hatte, lieh ſich mein Saft wicht bange 

nöchlgen; er flog herbei umb lief es ſich gut ſanneden, wobel 

Ämgtti mit den Flügeln ſchlage und fich nicht Befceten Mine, 
„Dun haft mir biejept zwar alle Behltheien mit Ihwarzem 
Undamt gelohnt,” barhıte id, „aber da thaſt mir doch Leib,” 

Und Happeln dauerte fort, Ich bin wicht ungekulbig, aber 
mein Bent geriet; doch in Wallıng, als ber Latin nicht auf 
hörte, Auf die Dauer tommie niemand diefe Dislferel ertragen. 
So ftand kb refigniet auf, war fo glätlich, beim Gerumtapgen 
bie Strrihhätzer zu finden, jobah ich menigitend Licht ans 
nden fotente, und fnchte meinen Ruhetörer. Gingellenmt 
hatte er Ach mum feehilch wicht, Frch auch wicht gemieticht noch 
ſonſt beſchadagt. jondern er Hatte fi mur darauf caprictrt, im 
ber auherſien Prensterede ſein Loget aufzufciagen, mas ükm nicht 
gelingen mollte, Wis ich heramlam, ſiog er fort und fehle ſich 
auf den Diem Die Frauft, die ich ihm machte, Iräntte ihn 
nögt, ebenfo wenig ber enteitete Blid, dem ich ihm machidiidte. 
„Run teeibe, was bu wit!“ Enirichte bh empört, „ich flmmere 
mich wicht mehr um bi!” Pröftelmb fuchte dh mein Schmerzen» 
lager mäcber auf, um nad langen, vergeblichen üben endlich 
ein zuſchla ſen 

Viep, piep,“ erflang es dicht vor meinem Chr, fobak ich 
erſchreclt die Augen aufric. Es war ſchon heil gewrorden ich 
tab mad ber Ile, Hinmeldormerwerter!* fie zeigte anf Vier 
„Piep, pörp," erflang es Imymälchen lauter und dringender. 
Mein Hänfing fah wieder auf der Balterflashe, wie ee ichien, 
in wortrefiliher Laune und durchaus nicht müde. Er drehte 
das Hüpfien him umb her, {ah mich ınöt feinem [demarzen Aeug⸗ 
Irina an, vih ben Schnabel auf, jo weit er fonnte, und fagte: 
Biep.“ „Damel, Scheel, hid du Aepmang wirſt!* beimertie ich 
kalt, „in meinem Buſen iſt jebes Gefttl erſterben“ Damit 
legie ich mich ouf bie anbere Selte. „Wiep,” erlömie 8 ton 
ee, und zwar ſeht energiih. Deine Vemügengen, den 
Schlaf mieberzufinden, waren mmfonft. In gemen abgemeffenen, 
sit ga Meinen Imterzallen ging es „Bes, piep* mit einer 
Tonkeaueng, Aubbauer und Bumgentraft, daß ih unter meiner 
Dede verzweifelt die Hande ballte. Sept werfuchte ich, mir 
Glire ih zu berabigen „Biephen, ſet fen! Was Fehlt 
bir, wweim Vebſing Bel ruhlg. mein Herzchen!* Bat I in 
Zömen, bie jebes Mirfelberz ermweidht hätten, Viep, piep,” 
erllang ca als Antwort, Die Mild der fremmen Dentort 
fing in mir bedenih am zu garrn. „Bermulebeiter Mader,” 
brüflte ih, „halte deinen Schnabel?“ „ich, piey,” aminortete 
bes Echo. „Lin Mittel gibe's, Ihe MUT zu machen; er bat 
Hunger, das fit Mer. Aber jollit da denn völlig ſein Opfer 
merben? Soflft du thatſachaich noch einmal dein Betz verfaflen?” 
Das während dieſes Monologes numterbroden ertönende „Piep” 
beendete mein Sihmanten, Scuſzerid jlüpfte äch im die Mteiber 
und elle, vom unauſhötlichem „Piep* begleitet, mach der Kliche, 

In Kiegenber Haft ergriff ich Bent, Fuchen und Statteffeln, 
eine Portion, hinreichend, um eim Tumpenb Sperlange fatt zu 
madien, Mär ein meihener Borzelanichälden mit Walter und 
trat dem Müdweg mad meiner Schlaffnibe an. Meine Schäfe 

, breisere bh auf dem Fenſterkret aus, mein Vogel veriolgte 
mein Beginnen, Aog berpa und — Gelebe alle Bitter! — 
börte mit Biepen auf. Ich ailımete wieder. Ein past Stunden 
Worgenkhlummer blieben wir immer ned, umb mie behaglidh 
wollte ich ihn geniehen, 
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Aller, Matich, fiel die miedlkhe Schale vom Fenſterbrei. 
„Ruhe in Prieden, ic hebe dich nicht auf! die Scherben them 
teinen Schaden.* 

Im des ſelben Hugenblid flog aud mein bänfling Bere. | 
und fepte ſich weieber anf die Baferflajdie. Ein mistramticer 
Bıllt meinerteite, aber feine Bleyantwort. „Rum, der it ge 
fättigt umd fühlt ji bebaglidh.” Und darin Hatte ich mich 
nlan gebert, mie bie möchten Winmten ermörlem. im leiles 
irren fam aus ſeinet Kehle, Ich ftähnte. Ein zweites, 
lautere® Girren folgte, das noch etnen Melmen Zvillee um 
Abſchtuß Hatte, Abermalige, drüdende Paufe. Nun aber hielt 
der Meine Sänger nicht weiter zur. Scdmeiternde Bäufe, 
perlendbe Zrlller fulgten unauibörih, Gr fang ſein gauzes 
Mepertoite, Dann folgte ein Moment ber Erholung, und die 
Wufil ging wieder lot. „Das it ber Fluch der guten That!” 
fenfzte ih Ingeimemig, 
gegeben, Kätteft nicht jür zwanzig, midt für Hindzig Mark deinem 
Schal geopfert, und man Iegit das Sier, unschuldig wie eim 
Lamm, mit wirrem Kepi, ermastetem Gliedern und haft em 
Plingsteongert, wie dur es die nie geräumt; amd dem Thier · 
icupverein aber tritt du morgen aus!“ 

An Schlaf mar matikrlidh nicht mehr zu denen, Ile ſeche 
Ubr Hand ſch amf, warſ dem uneruidlichen Sänger einen ha 
erjüdten Blit zu, der ihn nicht weiter ftörte, und begamm meine 
Toilette. Daun öffnete ich das Fenſter Das Wetter hatte 
Fi nötig geändert; mild und ware ftrömte mir die Luft emte 
gegen, umb bie Selle Sonte jdhten werd heruich auszulaqen. 

Dein Cutigelft aber ſchten prüſend zu überlegen; er ſchaule 
Th mh einmal um und — huſch — Yinams Im die friſche 
Morgenduft. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Ich habe ibm 
tele Thräne nachgeweint; aber vergefien habe db Ihm mich 
Und Hätte er mir auch uicht zahlveldie, erit Ipäter entbedte 
Andenten bimterlaßen, die mät itım veriebte Nacht wäre (Er 

innenung genug gemeien. 

Moden. 
Benntoileiten, — Die Abbilbungen einiger hübſcher 

und gerigneter Mradge für die Brübsahräceneen torden birlen Dasten 
willtsminen iete, da diele Art von Zoikiten fett eine germfe elegamte 
Einfachheit bed Stils erforhert. Ganz berkiben mtiscedhend eigt fh. ® 
der in Sig. 1 bargelteilte Anzeg and eifenbeinoriier Serge zuit Idmmarzem 

Mrd zu teelfer Berge mit 
Immazenm Sammtteor 

Dig Auxeg and graslaum 
Baier mais Eiern Bet. 

Sammidriap. Der vor vdllig glatte, nat oben ei wexig brapirie Hot 
et einem rings um ben Gast laufenden Eimjah van Idmmargeın Eamımt 
ud bäbet hinten eine Meine Echleptr ; ber — ———————— an« 

wüßzend bad oben glatte, aates haltig arreibte Mor von 
TER — reane nad Tits überrimanber 

ort wub bardı einen vorm 
smel edige Patten bildenden 
Gnmemigärtel julammenge» 
halten tmird, ber int Rüder 
wis einer Koleite abihieät. 
Eine Art ofirmes, efiger, mit 
Selle geiliiterter und mit 
Sammmiband beirkler Arogen 

rt ben oben Kell der 
ale; be an ben Adılda 

dazkhigen Kermel taten 
mal Eammineikäläge, wir 
auch ber Sechtraen aud 
Eoınmt beitebt. Den runden 
Grrelänt von Idtmarem 
Vbantafiegetedt Idenite ein 
Blamentu Die grayiie 
Eoiberte (ing. 2 iht der „Bisener 
Mod” entnommen und Ins 
jeht amd einem platten Mad 
us) barüberfallender langer 
Bolosaile ven graublauem 
Sakhımir mit Arylicationd» 
fidesei von bunlier blament 
Sic, die von Wwihlartigen 
Eroraidmärden untundel it 
Dos Morderiteil des Modes 
bat eine 15 Bis 0 Gmir 
breite Sumte von dieher Stide· 
zei, weite fi aua au dem 
Brveröttagen ber ben Idırdg 

Potenaiie wormie dem obern med untern Zeil der 

Bo. 3. Kir cu Ida Wirma de Eoir, 

Benntotlelien, 

Illustrirte Keitung. 

Ten segeidiniirter 

m Bi Eh Tee 

nur In uam 

die Stode taerber forimährenb meued ihafft, je 28 angemelen ex» 
; ber bellebteßen und mobersften SaAnitoe 

beate ibm. She. = xiat einem Lbihen 

aſt um ben unlerm Ziel bes Mermeld und bilder auf der 
jelben eine bigige Batte, mibrend die von ber Adel aud» 

Sammibeh 
Überjeite 

Em! 
I mie ——* dich mıls Eilderei weist it, · iR ein | 

gemufmriem Teularb tbellmelle dededa, um unterhalb des Klnbogend 

\ 
„Du Haft nie etwas auf Frrütcomterte | 

Aerelten It Hermelı usb Tallenaztpag 

mit einem Schleifentnaten am emdigen; ber Kniihlog ik dbeniets mis 
eizer übsliden Schdeiie verziert. — Der Bermei ia. # deſtete aus Faille 
mit bayüberfallender Drapirum von gleiten Bio and Baflememierier 
deiag — Aria. d zeigt einen geidkemnfroßer zeuen Kaillerautsup für 
com eiegamıed leid, wobel bie Morberibeile ich weit ölfnen über einem 
khtraryen Spipendemilette und unten nad Art eines Mürteld barıdı eine 
arohe altfiiberne Edrsalle zulunmergegalten werben, mährenb bie Enden 
bei Ghemiktied als trauſes Jatot unter dem Gbärtel berabfallen. — 
wg. + If ein Merınd am Aonlard, beffen piljfirter amirrer Tell aus 
eafarbigem Sacſ befiche, mährenb die darüber argertachten abgrikaften 
Vunen aus gebrutiem Stoff And, 

aders mit Tilllärmeln. — Else Nenbelt, bie gegen» 
wöärtig im Londes umb Yarls anberordessiid geiäkt, ſead Kdimarze, 
reich geiktte Zegene und Samımt, Tach oder Geibeaftot mit bauldägee 
Kermelm aud-geiupftem ZAX Über einem ieidenen Ilnteriutser. Ilm Ih 
ein gesanered Bild von ber Ende zu machte, bene imam fc beiipields 
weile ein am Sale geichiollenes, bean ba aus jedech offenes Idmmwarıed 
Zammtzader mil drasitter Wehe von ihmamın Epiyen um Zalden» 
datten aus Shunelssalementerie fowie Apulien Balementerkocenamenten 
auf den Saulten und dee Ediwbialten beb Hüdenteild, Die dmaren 

\ Eurehäirmel hatten weitgebawicte Ieberärmei ans Tül mit en 
Sammitairier, melde wnterhalbdr Elndogen ia lange, raganichlirbende und 
mit Periiiterei oder &chmelgaafeınenteria bededte Sammtitwipen verliefen. 
(Kim anberek, gar von golumtandeir Snarret Eierjogenre Nüddten aus 
keidhtern Idewarıeın Galbtuch Ofwete Kch über einer te von blauem 
Eripe be Ghine mit Eiieöhtöplen und Hatte äbalihe Tüärmel mie 
arkitien Stulpen. Hu diem Thllärmehe verwendet mem mid bie 
Zul mit Sammitaylen, lorderz aut, welhen mit feiner Mapeftiderei, 
mis Sunften, Etemen und Blumen von Ubenille ı. 5. 

Moderne Blumenderoratiom für die Tafel, 
Bei allen feftlichen iriegenheiten wird bemijmtoge ein großer Leaus in» 
deirefi dei Blummeidumetes für-die Tafel emtialtet, und man muh 

griehen, da fol ein Hurmengeitmüdter Zih eier arg reisende Magens 
meibe darbieiet und den leitliden Lindeud des Bkatitd auferordenttid 
erhögt Radreehmde Abe dum beranihunlide, he bie Ane daung bieler 
Blumenberoratten und deu zeulum MWoberoriärifien za halten il; 
Im die Mitte ber Tafel kommt ein weites miebeiged Geläh aus Silber 
oder Mojoltta, mis Blumen eisen befimmten Art Abler find Boien im 

Woderne Ulumendraratton fur eine ettihet 

verichiebenen Masben gewählt uud Kidienm Grün te — 
Beik ae:ullt, mätmenb angemcſecuet Entfernung eirige Meinene ütelshhe 
Ednlen voll Blemen und Brler aufgeliellt find umd, ben ber Mitte 
audgeiemb, anf dem Kahektudh leichte, auf dauuſa Drakt gtautene 
Blum be geerdeet merben, die ie feinem Kanten amtinnien md 
eizen Wr genyidien Kit bernorbringen, Da gan Atulider Welle 
iafen Sch amdı weniger tokbare Blumenasturgementö Serellen, au 
denen fi aber beuptiädäld grobe Bilhten eiguen, 

Moderne Sonnenihlrme — Die bau Sonnen» 
tens 

grob ala veriges Sahr; zum Idglichen Gepr: 
Promensdertoikette mühlt man beszugdteeile Enlontras aea Idettiiä> 
caryirier Geide, mobel die Larrenub mei nach ven Sdımalen arder 
farbigen Linien berditeengt tmerben. Ecdhmarz und Torik, Deljbraun cad 
Blon, Braun und Mattzolt, Mau und Weih, Hot mad Grhn Fab die 
belichteften Tasbeuzuiammenfiellungen balür; am hibicdefiex und feimken 

‚el ton einfartngem Jeulerd, den eine faltige Draberie and | 

| 

leber 
bilden. Al6 

a yahenb dlelben die Khmaren Edirme 
t Einen em hödıit eimganseh —5* durg cueccel oder 

her der dae vohd 
— 
hderdotgedode 

am acuaucen auf dei Dielen pilegt ma die glatte Faa viel daech 
dimarze aber weite Epipeneiniäge zu unterberdee. Zu Mudlahaten, 
überhaupt zur eieganteten Xolleie, wählt man fdimarye unb melbe 

Spgenisinne mit fe m, eilgrünem ober 
lia Seibenjuiter fomie pitiftrte TER: umb (hage» 
oder Sreupidtärme, at Idamalen Wnbeben darch⸗· 
zogen unb mit ober nme Being von Epipen» 
velanid, Die Grife an den Edtirmitöten find 
bies Jahr gieiätald einiader md Im feiner Püetie 
ercentrikh nehsent, mie bied die Mode in dem 
besbermeenden Sccumere verlangte, (te geönehter 
&nauf oder eine Stugel von cikliriem Betall, ge: 
en er und) Elirebein #. |, io. If on ber 
£ wiät Kelten mit einer Uts andgriaktet 
oder werbirgt ein Riehfläihhern Im Spanern. Die 
Stoce And borzupätwetie aus gimumdenem Sels 
gearbeitet, bo firkt man an den Untonicat auch 
viel Eräde vor Ratıtols, Bambud- uud Valecca· 
rohe, die mit Kakeiten ven Beibenkäner aber 
Band, geflochtenes Sanut mil Cuaiten med Banbr 
Iddelfen vergiert merben 

Ein Sonnenidirm- Hut, — Eine 
ger fa nene ber Ift der vom Eirgban 
©. Bartine In Ridınab arfundene Männeshat, 
ber fid dequeet mac Att eimd Eonzenidires 
usttonamen Kiht amd ebenio Kill oleder yeiamman» 
Ingbar Ill, um die fiorm eines gemößnlichen Gute 
angumebmen, Am untere Zbeil dies Hates Ifı ein 
Gerd aus Cikmbratit oder Act beieftigt amd mis 

einem heiten Dtof überyagen, tm tmmiger im die Mugen zu ſa lieber 
die em Gbefiefl Kiegt, role ma auf der Webllbung fieht, ein swritet ähnlichen, 
mit dem einyigen Unteriieb, dab die oder Guden der Stangen einem 
Voge bilden ; anf bielem yweiten Mefell ih der Stoff befeftigt, amd beat der 

Sorserlälrmtet 

eigentliche Sonnenidirm Iepebt. Die gebogenen Stangen bed Mejtels 

Sienere Tab. peeibriig u weriäigern a bi Mulipatnce peroisc St J und ver! m Au ner 
eines he 6, her bi u dem Punkie auffeigt, imo fit die beiden 

Tteile verymeigen, Beim qu⸗ 
des Sqitinb ziemt 

Ingt ſig an bie untere 
eh grbogeze Elange ar 
Ruf der Meinem Abbilbeng zer 

fuät mon 
Geftrks dargeftellt, 

wenn die Hegel unten find; zınn 
Brnsäht nur aneimer mit dem ehrt 
vertundenen Sqanut zu pleben, ym 
vn Edirm serummeyuialten. 
Damit bie Ehamiere des Gries 
am der Kurkenieite bob Gutes Fit 
nit alt Beripränge bemerftar 

BZ an, —* — w 
DD bis 98 Gramm 

Neue Moden» und 
Wuferwerte. — Eine grobe 
Beaurmlittelt jür alle tüchtere 
reichen Aramilien, die im Kae 
Are Sieiter anfertigen lafen ober 
auch lb mager, jomie jilr biel« 
beiääitigte, oft um Borbiider 

veriegere Ccdineiberinzen bietet „Ebbardi's Mabenalbum”, 
Keraulgegeden zen MWeiglite dea eilden (lerlin, fi Edtarda 
=. Lo), befiex meufieh Keft mit ben Brühatrö- ud Eammermoben 

fürzlich erihiienen Se. Mer reihe kalt beifelben im» 
Halieht alle Hheiie der Sieibung umb Beibmäktte und betmgt gahle 
teide pe: geiäumafsollen Meibern, Imbängen unb beil« 
fh Torlimen für Damen, de Brübden und Mader, imobel die 
& re dur antftatſi iärribungen erläutert toird, Much 

öte, Traueramzüge, Trauercafiilme ud Sanbarteiten finden 
Verüdfichtigung, vdak Meird Yalbnitatih eriheinmde Vedeualbaca Fa 
vr ala bad her mb pratiicer Hat exwein — 
Ein empichimbmwerihed Hülle» md Badıoert ir Me fabritmäkige Anz 
fertigemg ten Daumen: und Batibeden (Btepobeden! it dab ey 
ber Themnk Hoklmer Im Yubapeft berandgegebene „Rujterbui für 
abgezäbte Betibeien anf dab Jabr IA0“, meihes ami 
24 elloktten 31 mewe seriiche Heidnungen zu Stebpmufierm für große 
und Eieime Dedm enibält, 
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Capitaine's 
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d die billigfte, fin Igfte 

(Palrnt In allın Ag 
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Lendtptrolsum rn 
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beiten Fellner zxificmdben Motor 

or 1-4 HP, | —6 
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onngfählgen &rögem auf Lager bei 

end. & erh Ottenfen bei Hamburg. 

3.6 Behr * en 
krıigen tw are Seleh 

dernet emmpjchden komplette 

Transmissionen anerik, —— 
ala: Weller, — Kara 

Erleg Mir tentite Nüter x., inte 

bastar Qualität 
Brofpette m. Beferenyen Beben zu Dientten. 

Dep Wär bir 

Illustrirte Reifung. 

Earl Büfner, Teipzig, 
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(dern Wridabunt m 

u ber Kalferliten Geh, 

mit Diebipanyr =. 
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Schlifiern, 
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winnung von Meran wos Ihren Iran, 
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Dereinzr1858, 
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bereitt 1182 Stehm. 

Der derca empfleblt ben Derren Eietb 
uber 
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rar 
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Pillen-Perkauf. 
Ute kodriegantes BiXengruniäd. des 

tebeab Im einer yweiliiligen, wiafilmer Bla 
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LE Bl ur elegant 

Selber — u serdeeirn. ns 
Feten im bemm vom 
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4* Way, Memel-Oftpreuken. 
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AB 2447. 24. Mai 1890, 

Lebensversicherungs-besellschaft 
zu Leipzig 

(alte Leipziger) auf Gegenfeifigkeit gegrimdet 1830. 
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Vermögen: 
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10905 AP), Der ardeniflhen Jahrunprämie. — = 
Tee Lehmteefiierng If mehr wub 

ner emeingut Allee geworden, Dinge eb 
ash für keirzigen, derra Erikens leblaiht 
auf Km wamlitdbarem Grerage ihrer Tos · 
thafelt beruht, e⸗sr hmm, fim der deden · 
berärerumg zim Siherkellung Ibere Baer 
Wörtgen zu bebieaen, do I dad bie Mafint 
Grngk deftuia grwester, Dak eine kolde 
Verhtr Tür ben beraizirlien Ausfmane, deu 

Burplerung In Wied »Zochringen, bie Sals 
terliee Oheneral» Direitos der Ari⸗ u⸗iſe⸗ · 
Dabnım in Eerohburg. Die Röntgliige Gemerals 
Direion ber Edafiiten Eitaateciſcataren. 
dir Klnigii Wäsrkite Salle ums Gira 
Tererion, bie Biniglide Bande-Dirertion in 
Eafirt, die Magtkrute da Uerfeib, Diffedsrt, 
Dee 0. ©. u. [. im, Me Armeitlhalt des 

Wer) bed Beides, wir Die Simbeiberticht 
aller Berbättille, je Ad vor Auen 
terten,, inellen Zeben In ber einbeinglichen 

Dene darauf kin, dab eb on Alc Ihe 
Beort und Mugen Laie, fein Sebra zu 
wrädern. 

Die Brbeniterefiheremgt» Behätfeafe au 
Vetpsig oehönt au ben alte · · wab größten 
intakt westeäge der heben Disibenben,, vera· 
be fortgehm 
u ben Mherfien md beiiglem Mfe- 
Möatıra Teutktnands und Inte, mas allaftige 
Berfiterangäteälegssiere webeirifit, ſca 
Cinflsrung ber Unanirdubarkeit Iheer Mh 
Hleigen Bosken unübertreffen te, Zabl- 
zeide Behkrden umd Bereine haben mit der 
Beemiverfiderumgd + @eieliihcht Au Dekade 
beiscibese Wertröge aberktioffen, melde den 
Une daten, ten ramirz usb Gerelas- 
wiltalledern Den Mintrite im gmennie dm 
femihait zu eriektuern, ja bus Malkriite 
Gereralı Beast In Breiin, bie Malkrilse 

Berrin Thbeinzlier Werselndebeainten, Ne 
Nlmmtikten 24 Mömigiim adden Beyirtn 
“dullperisera, die Alena Arcedtich Acuyp 
In len u. 1. m. 

Die Beiträge Wem fin bei der Bebend- 
verflamunads rleniheht ge Deipgig bank 
bie bebe Dante aerat 47%, der arbmi« 
Ilhen Jehrröbeiträge auf bie Daser aufer- 
etdeutat wlchrig, sind betragen Beifplektteniie 
bei einer Ichemäläugikten Berfiderung van 
10,000 Ana Wiztzitt In bee Deidembens 
gemuh, d. d. em 6. Berfiheramgklaire an, 
Mir dab Üssteitibalter San 30 Nabe mur 
med 102 A, von 46 Jahren mar nad I6.M, 
von 90 Yaberz nur noch 272 .A bo 4, ven 
60 Dadıren max ned 415 A 30 A imo Jahr, 

Dir Dehensserfiherungd »rfekihet u 
Belpılg dterntweit each ſegeraccate Atabder · 
{Mustener, Allisierieaf-/Beräderungee, 

Widere Kustendt wird auf nr 
von ber Wefellipaft gern eribrilt- 
tige Sarnten merken geſuac. oe 
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milen A pay alba 
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Aeltesto Annoncenexpeiition, 

u Merle br eerea. Dir 
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Das Kaiferpaar 
in Königsberg. 

11.*) 

as glänzende mili: 
tärle Schau: 
indel, welches ein 

Hauptmoment ber 
Anijertage in Königs: 
bera bilpete, ſand auf 
em grolen Ürercir: 
plape bei Devau Matt, 
mobin ſich das Slatier 
paar ſogleich nadı bem 
Empfang im Echlofie vor 
11 Uhr vormittags bei 
neben hatte, Der Wan 
führte durch bie Franı 
slide und dur bie 
Aönigöitrahe, deren Hau 
fer im reichten Flaggen· 
und Gutrlandenſchmuc 
prangten, unb auf der 
ganzen Fahrt begleiteten 
bie Nubelrufe Der dicht 
aebrängten Vevolterung 
die Maieitäten bis ans 
Biel, Auf dem Parade: 
feld amgelamgt, ftieg ber 
Kaijer, melder greie 
Generalduniform mit 

— —— — 

31. Mai 1890, 

die Aalſerin won ber 
vieripännigen Hoſequi⸗ 
page aus ben Bewegun⸗ 
nen ber Truppen folgte. 
Der Staiier befichtinte zu⸗ 
nächit bie Hriegerwereine, 
melde etwa 1400 Mann 
ſtarl auf dem rechten 
Aügel unter Führung 
des Generalmajore 5. D. 
v. Auer Aufftellung ge 
nommen hatten. Dann 
benamm bie Parade des 
1. Armeecorps unter bem 
Commando bes orit- 
manbeurs ber 1. Divi: 
sion, Generallieutenants 
v, Werder. Die Ttup⸗ 
pen waren in zwei Eref- 
fen formirt, vom melden 
das erfte vom Comman- 
beur der 2, Divilion, 
Generallieutemamt John 
v. Äreuend, das zweite 
vom Gomemanbenr ber 
1. Gavaleriebrigabe, Gr: 
weralmalor v. Below, 
beiebligt wurbe. 

Deim zweiten or: 
beimatſch werlieh ber 
KHaijer feinen Pak und 
führte ber Naiserin 
dad Gremabierregiment dem Bande des Schmar: nig Ariebrid 

an Mblerorbend trug, 
(1. Ofkprechifäen) * zu _ Bierde, während Rötlebe bed Mailera won der Barake. in Negimentecolonne 
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Mız Zchdshberg mühernd der Halleriagr. 
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der Parade ftellte ſich der Aniier am Die Epite ber Fabnen⸗ 
compagitie und ritt unter dem brawjenben Jubel der Be: 
völlerung jur Stadt zurlid, 

Die beiben Bunte, um melde ſich der Verleht ber ſchau-⸗ 
luſſigen Koniaeberger an ben Aailertagen gruppirte, waten Die 
Heile Antzehe, auf welcher das Schloß liegt, und bie Grüne 
Bregeltaude mit dem Borſengebaude imt venetianiſchen Stil 
zur Kisten, nor meichem einige arofe Schiffe nor Aulet lagen. 
Vielleicht ben reichten Schmud in der ganzen Stadt hatten 
die Batricierhäufer in ber Aneiphöſiſchen Langgaſſe ungeleat, 
amd auch der Alıtdbsiihe Nircplan, ben man in einen Garten 
umgewandelt hatte, verbient beionberer Erwähnung. 

Gegen 6 Uhr am Tage bes Cinzugs fand im Schloß ein 
Diner ſtall, za welchem über 100 Cinladungen ergamgen maren. 
Ter Anifer würgte bad Mahl durch einem feiner vaelbewunderten 
Zrinfiprüche, mit weldhem er ber Provinz Preuben eine grohe 
Areube bereitet bat. Der Aniler tahmte die Treue ber Per 
wohner, bie ſich in ſchweret Jeit wohl bewährt abe, und ver: 
ficherte bie Browing feiner ganz beiombern Anbdanglichleit 
cTachtigere Soldaten als die Dftpreuben babe Ich ſelten 
geſehen,“ fante der Slatier, „lüädtigere Männer auch in böbern 
Stellungen nicht gefunden. Die Provinz it nach Meiner 
Uebergeugung die Säule det Vaterlandes, eine Duelle für die 
Gntwidelung bes Königreichs Preußen. Die arofe landwirth⸗ 
Ichaftliche Wevölterung, die bier in dieſer Provinz ißre jtreb: 
famen Arbeiten vollzieht, it der Baben, aus em wir unfere 
Atat ſchopfen, und Ich balte e& fiir Meine Pilicht, dahin zu 
wirken, daß jtr dieie Sanbbenölterumg geſorgt, und daß jie 
acktärkt und erhalten werde, Tas werde Ich thun, Solange 
Ich regiere,” 

Obenen 3 Udt war das Tiner beendet, das Hallerpanr joa 
Ach zuriid, unb wm 9 Uhr fand bei ber Haltern Damen: 
empiang itatt, zu welchern etwa 00 Einlabumgen ergangen 
waren. Mit dem Eintritt der Duntelbeit hatte iupwiſchen die 
überaus gläniende Jlhımination ber Stadt begonnen, und 
gegen "10 Uhr entwidelte füch vom Aönigsgarien aus der 
mächtige Jadelzug, welchen die Stubirenden dem Aatferpaare 
darbrachten, 

Am Himmeliahbrtätage fand um 11 Uhr Aeldgostesbienit 
aus ven Herisgäader ftatt, welchem bie Majeftäten unter 
einem Jelt beimohrten. Nas dem von allen Militärtapellen 
intonirten Schlußdoral „Nun dantet alle Gott” fuhr das 
Sailerpoar nad ber Univerität, um ber Feier dos 400, Be: 
burtstages des Grundera ber Albertina, Herzogs Albrecht, bei» 
zumohnen, Die Feſtrede bieit ber Beorector Lrof. Dr. Prun 
über Herzog Albrecht, an deren Schlaf er das Kaiferpaar bes 
grußte und den Segen bes Himmels auf bafjelbe herabflchte, 
Im Senatssimmer nahmen die Majetäten die Bilder der 
Sobeniollern in Augenſchein, und der Haiier infcribirte deu 
Aronprinzen als alabenwiichen Bürger der Albertina, Der 
Nachminag war bem Beiuh von Luiſenwahl gewidmet, mo 
das Hailerpaar eine Bierteltunde im Luiſenhauſe verweilte. 
In der Kitche im Juditten, der älteften des Gamlanbes, 
wohnten die Majeftäten dem GHotteödientte bei und begaben 
fich dann nach dem Schlok zuräd, wo nad der Tafel Zapfen ⸗ 
ftresch ftaktkamd, Der Ehlohthurm Arabite während der 
Muftaufführumg in rotbem und grünem bengaliſcheun Fruet. 
und von Zeit zu Seit erhe llien Raleten das Dunlel ber 
Racht. 

Ter nachſte Morgen fand den Aaiſer auf den Feſtungs 
werten bei Terau und Gaebmau, woſelbſt er eine Feſtungs- 
übumg periönlich leitete, Rad einem Sturm auf die Feſtung 
bejichtigte ber Aniler dem Hafen von Pillau. Die Haiferin 
beiucdte inzwiſchen das Krantenhaus Barmberugteit, den 
Ainserhort und die Erziebumgsanftalter, Um 1 Ihr begaben 
ſich die Moieftätem zu dem Diner, welches bie Wertreter ber 
Vrovinz ihnen au Chren im Böriemgebänbe barboten, Das 
Aniferpaar nahm in der Mitte der Kängstafel unter einem 
Furparmen Tbronbimmel Pas, während das Muſilcorpe des 
Kürafierregiments eine Anniare blies, Nadı dem zweiten 
Gang bielt der Landtaasmarihall Gtaf Eulenburg eime A 
ſprache, auf welche der Aaiſet in längerer Mede erwidette. Ur 
wolle gleich jeinem Orokoater an dem Hönigthum von Gottes 
Gaben fethalten und auch am der Auffafſung, daß die Hohen⸗ 
jollern die Hrome mur vom Sismmel nehtnen umb Die Darauf | 
rußenden Pichten dem Himmel gegenüber zu vertreten haben, 
Gin gutes ſegenbringendes Hönipthun jei vor allen fundiert 
auf der Grundlage eines Feit und zuberſichtlich zum Rechten 
ſerebenden aderbautreibenden Vollet. Cr wiſſe ſehr mohl, 
bafı in einer Prowing mit übermiegenb lünblicher Benölterumg 
die Frage Sorge bereiten fönne, wohin es wol mit ihr aehem 
werbe, aber bie Herren mögen unbeiorat ſein, Der Aſsnig ftche 
io body Aber den Varteien und Aber dem Getriebe des Bartci: 
babers, dal er, unentwegt auf jebem einjelnen feines Landes 
ſchauend, auch für das Wed jedes einzelnen und jeder Wrovinz 
beiliiien it. Er fei im Stande, ben Frieden aufrecht zu er» 
halten, und er babe das Gefahl, daß benjenigen, bie ben 
Arieben umzuftoßen wagen Sollten, eine Lehre nicht eripart 
bleiben werde, die fie ın hundert Jahren nicht vergeiien 
werden. 

Der Haĩſer weilte wm 4 Uhr nachmittage nach Schlabitten, 
mährenb bie Kaiſerin am Abend nad Potedant zurüdtehrie, 
In der Vobshofsballe überteichten ber Haiserin umet Iitauer 
Madchen in ihrer Kanbestracht Blumenſträufe, jeltitnenchte 
Handſchuhe und jelbitgeiertigtes Spielzeug fiir Die lalſerlichen 
Bringen, 
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Darauf ermiberte ber Mbgeorkuete Michter, daß bei einer * 
Durhfähreng der allgemeinen Wehrellide, wie ſie der Sum: 
imimiter plane, die Dienſtjen ie jept im Aranfreid felbil * 
einent Jabe herunter nerfürgt erben * Bei ſoichen Vanen 
bie Gieilwerfergung der Untenofiiiere eine erpeüdente Lak een 
has Offisierronye würde nur noch ju erhalten fein, wenn tie Unter, 
ofi —95* 1) —— apantietet, ber Gruud ſa bed uf 
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KRriegsmeniter beftritt die Beven ıgung abeliger Offinirre, 
nat abet em übrigen bie Afrflären; ter ur Ur wur: 

Kenntnis, merl ed über bie ve erit teten laße, menm 
= eur vortiene. Wiodrtocſt bemerfie, Daß bie Min Lungen 
dee Kriegeminiſters feine Stellung jur —X e nice zu erleiden 
zermöchten. Wehr, », Buene begeichnete die Üntwictelung, mu 
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Aus bem Meiche tage. — Mus bem brri Eibungen, welche 
bie erite —ã— tes Arbeitericupgeiepenimeris in Anivrudt 
nahm, find beiemders bir Miden des fecialtemofratifrhen Abgeorb: 
ueten @hrilenberger & * bes preugiichen Dumtelsminiiters », Ber 
berich Iesvorzubeben. rillenberger —— — befonters Satin. 
mumgen über ben Ntermalarseiteta er in Deſtertrich ums 
Zdrweig bereits eingeführt fei. Dieler Mangel fei ba 33 
der Alnternehmer zu Die Untermehmer ürben durch 
ben beitädtag nur etwas meniger Auben zabes als bisr 
ber, Die verringerte Webeitäpeat, um ber —8 pi — 
bie Mrbeisefraft, und bie Unternehmer mürben die —— 
Arberrapett verbederte Ma ſanuen einbringen, Der mals 
arbeite ing müfle vom Staate eingeführt 7 Immerhin bedeute 

ÖOlefepeutmwurf erne Merbeilerung des bisbergen Zuitanter. Au 
Er Semi ven wei 5— 20 Be mi manche verbefierunge 

Giri e 
Hu ber — te ber de — über bie Arkeiie 

büdrr für jugenliche nicht Fi * 
erflären, * wenig mit = über tofmaktune. 
Srunkfap ter Rei fan, Ve. eheitserbnurgen var 

nur wit Zu ter Ücheiter gemacht werden. Die 
—— gm Yen A an vn Gos: 
titionerecht terrehmer würden dadurch nicht getreffen. 
Dan jede Dafür forgen, De a ihe Nedıt Rit 
en u bir A an er 

ber ettoncpmerarid it Sisfafleng der, Weciaer mitgentiti er 2 a T ar Mmilarmer 

. fir Gurte dr der Hofdıt dr verkünden J 
eine forp: 

Kg Er Ne una eb * e in — * 

—— der Beratlunten bes Staaterathes fomie der 
des Acicotages und Per Iniernatienalen — Dem Ar 
been je am ——— 

der ee muüffe 
Sc ori 
PN rbeiter die Arbeit obme Rümbıgung 

tem, = ——— tennt man im Druie, 
nieht rintühres, mel bie Arbeiter ibm ielb ud 

wollten. se verbänteren Megierungen wollten nicht, 
bie Pinjährung yes — — enletr Impuhrie voii 
gettoflen merke im einem A —— bneban bie Wim 
wabme ber Atberter beidhränf —* Far ten Rerifall ter Seun⸗ 
tagsardeit unp durdı bas ahrilmeiie Verbet ber Fraueu⸗ unt 
Kınterarbrit. 

Die lege Eis bes Neichötages wor Pllmgiten mar Inter; 
velationen went Anträgen greeiömet 1) Tb unb mann ber Gui⸗ 
nurj eines Geſetzes ——— vn "ollju — —z— — — 
dem —A sorgelrgt vud. Die Grflärumgen bes Staats: 
feretäre dee Heichejuflizamtes yrigten Intrrefen für die Buche 

er Antrag dee Ab en intelen über or Berteo eines 
urutfe zur Meviken der Morishriften über Das lang 

torjen wurde einer Ermemiifion überreuefen, Die uädıtle i 
ber am 3, Ju hatt. 

2 Beusicherserhiicde Auealeich. — Die Sefrumen 
das Au ominen tes Musgleidis vl ber bie Sulteng ber 
— und buch eine tinforenfende, dem Wuragleidı feindliche 

tremung im Laude jehr herabgeitimmt morken, ia ber Zibung 

kebten 11, I 

bung 

‚ des Möohmeiichen Sanbtages vom 20. Mai beantragte Wraf Mimsfn, 

N aan nirs + Vertrag 

ſammſi· dm Musa beireffenden Vorlagen einem Aasicdus 
von ?7 ven si ieberm zw übermeifen, Kurier erflärte im Namen 
der in bat derſe ven Axtrag nic befämtften, teil ühmen 
Ve t — feine Anmabene zu serhiedern, und weil au⸗⸗ ver⸗ 
fucht terben iolle, um tus Esäplice a6 Dem Vorlagen autjwr 
onen. Der Antrag bed Grafen Rinskn wurde angenommen, Auf 
bas Merlangen Grege's lieh der Mräflbent RO Menen m 
bie —— agen⸗ — — Aırtrag der Auneczechen. 
Regierung lage aller leichesrotetolle am ine. 
werde der Tiemann ton überwiesen 

Mac derſen Vorgängen twürbe die Megierumg jufrieben fern, ten 
«6 geläwge, dao Heieg über die Fheilung bes Danterichultathe in 
eine bear wab eime eechilcte Mbabeilung zu an und tem 
Weil_des As⸗gleichewerfes in eimer nadı legalen 
gerifederben ung Des Steiger Landiagee zu —E Dir 
Deriften ſier siemlid befimungel 

ur Roffarh:Arage — Der ungariſche Miniterpräflsent 
Gral Erapartı bat fid am 21. Mai im Barlomene jehr ** 
über bie KToſſuhe Frage axege ſotoen erflärie, da für 
jeben dinbemep (rien, A ben einzelnen Bürger jo gut ne [36 277 
—A und für tem Rimig. Miemanb habe das Kettı, über 

u erleben, mie * für Koffuth Bean Un: 
ein monamtifter Staat, wer De En fei, hei gun 

eich heran tes Könige. denn, Rofaih 5 mit als linter 
eham bes Mörigs betrarhien tolle, mühe er a Fe Selig: 
paar daraus jüehen. Die Grflirumg wurde miı Nürmiiden Beirail 

Garnot's Meife in — rantreid: — Gräfitunt nf 
hatte ſich par Friet Des O0 jährigen Beitebens ber Uninerätät 

vn Bel deribin begeben und zugleich Romitlinar und Mignon En 
juch ae Ban. In Beigson erinnerte er an bir & 

im ber 

R Een, — — emtyellier veau am ie 
dırenben mit Ir selten Begeil * Sideefgaft marthan 
in mie ber Bene der Werft 
Yu ber —— — S bielt eine Weta, in 

tweldher er pen Etwbenten bamfie und bie ung 
—c von biete Kemmanfaat der veridiebenen Bölteridyaiten 
ben Ui Gebanfen des Ariebens und ber gegenfeitigen Ei beenen 

Auf tie Arte —E 2* 33 Bois be Meutep beat Sri: 
ütenten bei der elleng bene im Barhbanfe aab burdı 
bie rtammung an Die Golan jetnet Großtatere bes General⸗ 
arnet, als Trgawifators des Slens. wing ber — nicht eim. 
She feiner en tagte u daß man auf tie Atmee zählen 
könne, er mäniche aber nicht, daß Aramkreich in Die Mebrremtig: 
feit verbept erde, Diefe Brieichmung beaftil& anzementen. 

‚ Auffanb in Migier, — 
ein Au zum bir ‚et 

ttaben, theile amttiermitihches — a ie Bereequng 
gleidıeirg iu —8 ic Jena end in 

Wurlma zum Mudbeudı. In —** —E bie Araber am 
Marfttage ifraelitische Kaufläben un übrrfielen bie Befiger, weldhe 
Wireritand Feiiteten, fobat Militär einschreiten mwhee, Drei Araber 
wurden —8 ein Boligeianen Ber: 

Im Milgier in unser dem Arabern 
vorben, wei nen tl⸗ 

= & 5 — m wilitari £. Kuf tem 
nadı Marlıma wurden mehrere a —X — 2** 

Verihiwörung ie Galitorniee — In Eat Franciece ih 
eine Deritwwörung emtberft reorbem, welche bir jübläche Hälfte veır 
Galifermien von Merico Beeuriten und LK: Eures ie Kepublir 

— vertingen, Üie Dar Atratkäun Shi were nice Wen be bereinigen 8 bie eigentlichen Iiter 
läuber bejerchwrt, Bandtten 100,000 Dell verſetachen, wenn 
* am Anzufl einen Hamdftreich im dem anpbruteien Sinne 

Die mreikanifdhe Meslerumg benachrichtiate bie Megierung der 
Unien_von den Anschlägen, — Au den Gommanbansten von 
Sar Diege unser | ungen ammies, jede de 
wafferte Unterucmung an — * su ubern, Das 
amerifanıjce — —— ethielt den Brfebl, die Hufe 
K überpadhen en he manbanter von Ban Dirgs zur 

erfägung im Selen. 5 hate bie wnioniliichen Eraater 
—— im A bir Berbaltung um Mburibeilung der Ber» 

Das Ende des Alasfaftreites — Guglanı und Me Ber- 
einigten Staaten daben jur Herudigung des Mlankafttrites folgendes 
Uebeseinlommen eriroffen: Die 9 chetri jo en nn 

eu Iten, we b 
ag Ta herei —* Staaten bie biebene Polinf Bade 

* au —E che Weitaltung ber beiperfeitiges Beziehungen 

Colonial-Angelegenheiten, 
@nılent : und Deut ſchland, — In lan? macht füch 

eine gerertie @ereistheit gegen Drurfehlenb bar aus Nnlas 
ter ſcawebenden Mtenjeaulitung ber afrifanischen —e ten 
beiter Yünder. In sierretär Brruuflen eis —— im Unterhante 
am 19. Hai: Die beiterfeilsgen In fetfa freien 
ned nicht y > t, das in ber Deve Burn @al ——3— san ben 
Botschafter Nalet vom 2, Yulı 1887 Frwäl je 
‚any allgemein gehalt. 5 bie Ueberla in bes Bumangma- 
—— bei ten Beipredungen in Berlin im — gie em 

ei ihm nicht befanne. Die and —— — 
Anrerken enb Wehrimratk Er. Rrauel —V 4— Oft» ums 
Senafnla war ſeien vertraulich ine Worlegung ber 
bepiglichen Eriirdüde lei arammärhg unchunlich in allem Mb: 
martnngen, torldıe bie Smterefien ber basuif Velenien im 
— — werde ben Anſichten dirſet Gelonien wolle Mürt 

eine barauf *— Marauid v Salistara beim Ban- 
ter der lontoner Schnriterniite, bap bie Sriniche Wegierumg Feine 
Yanderriche_ abgetreten Er "weil Abeshaunt sea len e Jerein 
barang geirofien jet Die Interbanblungen — fa grgens 
tmirtig anf bee Mustauich son Meinungen, uns #6 fm aberhaupe 
noch jebr fraglich, ob ein Webereinfommen erjoelt werben wurde 
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Ans ↄauderweitiora Mitteilungen Ferauẽenc o im Unterhanie 
u berzor, da em Schiebölpnuch bie Arape megen Pamus zu 
surfen Gnglande emtictehen hate Hinkchrlib Mantas wer 
VPanas beibände die jewige Polıti OR un? Deutjclauss in 
argenfeitiger nshaltung. 

Die Lage am Senegal für Arankeeidı ungänitie Die 
Worgeberenen Hub in vollem Mufrube ven bis Sina, das 
6* Junere vit won Erappen entbidhn und in ibeen Hänten, 

Rebellen Prangen plündernd bis unter die Tmaes arten X —— 
ſotts im ben Panbiehaiten Canor unp o vor. Der Mn 
wırb von einigen aus Eepn vertrieben Meaberichrids — 

Maunigſalligkeiten. 

—— 
Haifer Wilbelm batte am 

bam bei ber Mabrt der Dampferkatien einen Unsa 
un ven Dr Km 2* ſchrute — — 

afentrümmung. al vom Ha; * er um 
fl bin Gr 'd 7 ne —2 dee Min us 5 

fi uderm, D D 
ken a Me dem Erf 
— Eye I S 

dem 
sen dee Alla, die Stra bert_ wurde, 
erhielt malen am ————— —— e. 

Prinz und Prinzeffin Heintih von Preußen finb 
am 22 Mai mit drr —— von Entland von Wind ſot nach Bat: 
motal in Scoctlaud gerei 

Prinz Mibreht von Ureufen, Prinj:Megent vom 
Braun! merder gatız berpeitellt‘ und bar Ädı am 24. Mal 
wat feinee Km von Prawnfditong pa Längerem Aufenthalt madh 
Kamenz i, 

Bri riebri Ku ut son Sachfen it am 20, Mai 
von Buch et abzetı bare un" em nn adend⸗ —— un Een 
I remtreife in der Ila zu Seäerwig mirbere: 

Der @roßbergog unb Ni rofberjoginson —— 

—* 

* Eirelip haben am 24, Die Mädreile von Konten nad 
Deutschland amgetreten. 

Der Hersoa Bernd von Sahfen-Altenburg id am 
23, Rai im Kıflıngen jem Gurgebraud angelommen. 

ie Prinzsejiin Wilhelm von — it am 
at von Dedau nadı Steitsarı perädgeleh 
—— von Bediendur: Edwr: 

rin, bie # d ihres Guraufenibalts in Meram ganz erholt 
Lumen Bene Baden abgrreit. 

Der 239. son Sabien-Keburg und Werba it am 
24. Mai aus Rizia nadı Hodurg perüforfehtt. 

In — am». Mai die (iertiae Bei: 

jan. In Mertrelung bes 
Der Ruıfer ven —— unb der Rör 

zig von IT 
Die Kaijerie von Defterreid hat ter Deiiegung 

ihrer Ehiwefler, der Grbpringeflin von Thurn und Tarıe, micht bei. 
getpehut, jenbern ıft am 19. Mai nadı Ehlok Painz zurüd 
— Die merwitweie ip vn — in mir ihrer 
ar = am 20. Mar aus Besen nah ee 

Die .. erjogin Maria — von Orflerteih 
begibt ſich Mi Yumi jer Gur nadı Arasgendbad. 

er —— von Jtalien if am 23 Mai von 
O mob Kies weitergerelit und am 26. in Mosfau sinaritoflen. 
In 8 Kronpring * Schmeben it am 15, Mai Lu, 

Karlerube al und mad Etorbeim Pr iMaelehrt. Die KH 
prinpeflin und ubre sun — dem Üroäherzeg und bie of: 
herzegim mach Baden · Bar 

1, 

Baten: Bade 

. Bfingfitane in Botes | 
Dat 

„Ber Deusfr Rilchereinerein hat am 14 * feine | 
Weprrali Vorfig des ammiung wnter dem ® 

» an om en. Der Verein zahlt Pen über 900 
elalreretnen. Wriceier Terichiebeniter Art And 

a Jabte argen 5 DH 
re: Bud mE 

Früh zu aus ara o Aub 
— —ãe— fee Tee —— — —* dus 38 

das mich eimeze (Husach Kun erde Nahriteme 
far Fiihe enthalt, im Intereße ber Rifdinucht autjumehen. Ueber· 
bampt_ ik der Bercin je ber Ueberzeugung gebemmmen, bag bie Feich> | 
mirtbächait gang beiondere Tas verbirnt, * vſnd derrſ⸗ 
babın —— ringe m längerem Vortrage ſachte 
bierauf Brei. Nıipide aus —— *8* ng je Hollamı 
ans geltend gemachten Beränctumgen ym Gi aws der 

| German ung ober Meurini! bes Zander in Velden Erb: 
im Hhein, dem een eine (Mehabr — 

— Gleftirotehmiice Geſellſhaft in Ara 
t aM. bat beichleien, @ 

Der Rönis von Daumen it am 9. Mai sur Gmr 
nach Wiesdaten gereilt. \ 
— Kronprinjeifin vom Danemarkeiſt am 5 Mai 
in Kepenbagen von einer Tochter entbunden werben. 

vom Wales bat (einen Polen als Bes 
draubenfanonenbostse Truib amgetreten. 

19. War tü Ya Edufi nach Weitinbien abarlenelt, um Ach mit dem 
drin ſchen Geſancader zu wereimiorm. 

Der Großfagt Nikolaus Milolajewitfh von Muß: 
land it am 24 Dei im Berlin angelommen, 

Die Kaufe der am 18. Mpril geborenen eriten To: 
w aha * Reul Alrranbremirib wurbe am 2 Mai in 

des Mlinterpalaftes zu @t. burg voll: 
on BE Me roklärkin erhielt vu Namen Maria Pam- 
etmna. 

Der Herzog | NE ne. treuchtenberg Sulerle am 
19. Mai jeim 2S1äbri IR ale Meriigemder der Karlerl, 
Mimerakogtiden it datt > ei Vereraburg. Der Rat ernannte 
ıbn ame bariem Anlak zum Seneraladiutanten und (Heneral ter 
—— oe Geſen 
Mebaille anf den Ramen den Oerjoge, die alljährlich ber been 
ruffticen Arbeit auf drm von ibr gepfleaten (hrbiere —— 
den foll. Die Ummerkrie Melogna ecuannie dem 2 

hrenkorter Der im Eaale Ind Berpieros Rn ten 
wohnte Ban un wer amslänbiicher Mlasemien, Horfulen 
und Merrine bri 

Die Aärllin von Montenegro il am 32. Mai in Gat- 
saro angeleommen. Sie deoibt fi mac Bien zum — einer 
Anker Weniultatien und von da ame nad Ei. Prierabır 

Vereinsnadjrichtent. 

eine Rushtellung Ser 
Niehtmitglieter beiberligen Finnen. 
—— 6, Membe im rien 

an Mitglieder pm 
Anmeldungen werden an 

Scdmirt_ ın Weimar, erbeten. 26. Aug ınbei ang 
ver Olale tt, am 27. umb 24. imerden Die Perbanblungen der 
Burtrrorrjammlung vor Ach geben, am 27_twirb bir Bhot hide 
Anekelleng im emerbebame eroi Aür tieielbe ehem auder 
ven Deerineprniirn noch chietene un um? Fetaillen ala 
745 rt ——— Lerſlurgen us o Anh 

das 3 wech ſe Bergnüg er 

ee nach —— ——5 , der 

a er Gentralrerbanb Dentiher Ztrom- und Bin: 
werfchifer hielt am 18. Mai den 4 Deusfaen Ecifertan im 
Charlottenburg bri Berlin ab. Die Veriammlung beichiet tie 
Grdsbung einer allgemeinen deuricen Exchiffestranfenkafe mir dam 
Eip in Berlin Der Voraus wurde mit der Durdbfähremg bie 
jet Beichlufies beauftragt und joll gleichjeitig den Brrfud machen, 
De Wlbihafahene-Verutsgenokenichart mit der Yremberzer Unfall 
Verficherungegeiellfbatt zu vertinten. Midtane tmurbe uber mieb 
tere Petitionen berarhen, derem eine an den Meichstag um geird 
liche Megelung der Berbältmifte dus Binnraichsffahrtsnerfehrs mach 
Analsgie des Ereredtts geridıtet merbem sell. Dir Dam ſer· 
nehrnihaft, bern Mrimdung vum lepten Schiflertage heichlafien 
tenrhe, ſell am 1. Txteber ihre Tarigteit aufnehmen 

TE 

fe beichloß tie Exiirang einer goldenen | 

| beten Ach am 

H 
\ Beippig uud Marburg gemarben, 

‚ tengen Mbmeifung ihrer 

ich der @lettrieitätsauefellun 
m Jahre IABL —* all m TR Img 
Branleria. MN. eimzuberu 

Die in Saangın verfammelt gewririte Srels“ Per: 
jet Üerriretet der amjemambten 

jerer Be an ter ſich auch nah el vom 
——— in —— —— Alle — 

— Füßen tBeilmeije bemm 
* —* 27 —— verfauft 

finb in * Regel —— ober derſalſche zu ber 
tradıten ım Einne dee Nabnengsmittelgriekes 

Der Bairiihe Rrauenserein vom Motben Kreuy, ım 
SBreteetorim der Priny- * feine Edimingertodbter, dir 

® Zube hat, hielt 14. ©, Warteld- 
—— I seine — — 
ber eine Mn der jürklichen feet murde. 1 ipradhe um 
Der Gbeneralierresär bes Merrins, ©9 D. Kriekel, erftattete 

Dereins in Ha ln em Ren — Saar F = 
Ober a. eD. — * — Io — — 

t. ©. Motem Berei * 
— * det — garia den — 
—* 2; ermögenel Aa. 

Stenographie. 

Ja * ale * a mit » 
2 lietern von —rm ber beit 

et begründete Eirmop *— e Seren na Man ie) au am 
lin beging am 10, md Dir ik ung ber ven, (m Hi Ar 
durch einen alängemten Mellcommers mit Mellührungen, an => 
chem pegen 00 onen theilnal 

Bon dem verichollenen Behragan e ber Steno— 
son Gan een Ausfindung dei eitem ee Antianar 

t feinetgeit ermißmten, weranflaltet die serial. Unsarifche Aa 
bemie der Blfenihairen eime neu Muflage mit dem Wilde des 
Veriaflere und einer Etubir des Gnrders Vela Bilär. 

Die von dem Mlinemeinen Ehbwrigerifhen Stego— 
Fran er Saale man! —— ung * die Ver⸗ 

en hat 

Der vor 11% 

dak v ram der Bra (Seren fen Mittels 
len Gnbe rt 88 156% der tens, agrapbie ten: 

Die waren, unb rg weis * tele, 128 mad ———— 
“© nach Arend⸗ Aaulmann, 46 nadı Scheer nen 
nach andere En 

aubichun für dee 78. —— H * Waterloo * 
Tewtichland, Gnglanb und Ho! if f zu einer Äniebendr 
feier am #8. Jumi erläßt, Die_ auf drm Schlacheſeide abgehalten 

ft ter den Mbrocaten erben ‚bi: Uns 
Joflen Berbers. 
und enrglifchen Blätter arrichtet werden 

Nas einer Ueberlicht beo „„Serseppyanın Inte 
ter Mabwlsberger eoereine" bat Kuh 
Jatıre 1899 von ns —— zeit 792 Mitglierenm m zo m 
—2* erhöht am —— 1633 Aitliederu und 792 
Unserrichteten, Die‘ 3 ſcheiat fi in 
Dirlem (Jahre lem au —* * der Bellandb am 1. Pe 
breat merft 83 Wereime mit 1730 Mitgliebera auf, Das eben: 
genannte Echälerblar it mit dem wenn, 8, Yabıyang auch Organ 
6 Gattele der afademilden Etenogragbenorreine zu Werliu, 

met il 
dr 

Strihe- Angelegenheiten. 
In Norbbaujen haben die Maurergeiellen bie 

Arbeiz eingeitelle, 
4J — — 288 —* € 

em vum erausihüfen eine Jän! 
aehanten, unb es ıft Wreseraufsatee ber Arben bier. 
nr Nachridt non der gr A I ber Arbeit 

mot, Spinnerei und Weberet zu Dannorer bes 
—— top gegebener Zeſage find Nie Arbeiter am 

ha n 
"5 meitaud — und durch —* ag | 

awsltanp am merillem brerohte Hrmerbr Sam! 
daues und ber bamit jujammenhängenten Wi re I gi 
dem 19, Mai minder ug mn Verbältmiften — 
Gehen Wu Arbeiter Kr ihre We ee müßten alle wegen der 

ifeder Kameranen ——— wirketangenemmen 
werben, fallen aſſen und arbeiten wieder. 

In Püber Sabın am 21. Mai dir Schmiedegeiellen 
Schniorderungen einen Ausjtand begonnen. 

Der Mafjjenausftand — ——— und Weberinnen in 
go ih deender morben, und ymar jm Unguniten der Nrbeiter. 
Das Errifeomitt bat fid au eh. " auhtren je Wcbeitnehmer mels 

ine Fe — wi ae * — jenomı ad jebech mi ereinge| EEE de nad Ti — 
In Semil mund im Ifertbal ſand bie Arbeitseimfiels« 

—— venſtaatia beeudet ſodaj tus — surügegogen vetde⸗ 
e. 

Kine Berfammlung rem 7000 Bergarbeiterm bes 
aefammten piljener und mieter Webieres beschloh am 18. Mas Bir 
allgemeine Arbeimtetnilellung Infolge diefes_ Beicblufies wurde 
am folgenten Tage auf der Pantrazjeche, ım Humbeiteiace unt 
bei den Scachten ber Prager Wifeninbuitrirgeiellichant Die Arbeit 
niedergelegt. In Rürikau zegen Banden ron Strikenten von 
Schacht zu Schacht und erzmamgen bie Wnitellumg ber Weber 
Preiber fam 06 in der Madır zum 20, Mat ber Rürkkham zieifchen 
ben Wrbritern end bem inzmejchen bakin verlegten Melitär zu einem 
blutigen Iufammenftoh. Zerifente Mebriter arifien de⸗ Ansrıha 
ihtadır germaltiam an_unb marken von dem bort Hationirten Zuge 
Infawterie zurüdgrmirlen. Dos barbernin " Ma mußte 
Idlirälihı von der Aruermalle Gebraucs machen; frben Atbeiter 

loB | 

und | 

wird am alle Leuten $ beländifen | 

wurden geiödeel, fürben fdtwer und 30 leihen verwundert. Dept 
berricht & nüriehamer Mewier mirdet vollländize M: Mae . 

In Ropenbagen ik ein allgemeiner Ztrife der 
Marreien une Heise ausgebroren. 

In ben mehaniidhen Werfüätten Ghritiunias 
haben dir — — bie Arbeit eingeibrlit, um einen höherm 
Lohn zu erjielen 

Rahtem in Evanien überall bie Musitänbe in der 
geupiiate beendet find, beichles ie Repierung, den über mehrere 

biete verbängten elagerungezukand twirteraufzubeben. 

Unfälle, 
In Bremen ereigmeie jih am 19, Mai u brrawer: 

liches Ungalad auf der Meier, imbem ein Boot welchem fid 
vier junge Beute befanden, umichlug und — AA e ſen ben 
ſelben ertranten, da Hülfe nicht alabalp pur Errlie mar. 

Yu Cberichleeborn im Sanerlande hat eine Feueto— 
brunit 30 Säufer eingeäfchert. 
| Salııa im BMhbeimibal, Ganton Zr Gallen, 
find 18. Mai 40 Häuser und 38 Etälle ein Raub der Alam- 

Bei Balssıfaba in Ungarn #irb in der Naht 
vum 26, Mat ein Güterzug mit eımem Perienengupr yalamımen, 
twebei vier Berionen en eine baren u. unb mehrere 
leicht weriept menden 

Iu Kinnlanp ‚in ummeit ber@ifenbabnkation Rai: 
rizis, drei Meilen kahamı, die Bu —— Tueva in 
die Buft geilagen Band onen tmwrhen bei ber Grylefen artöbte, 
wab der die abrıf umgebemte Halb merke in "ran orieht, 

Aufl der Station Bebiebor ber Breit: Ghrimer 
—— in Muplanp if am 21. Mai rin — Aug entr 
brill, Leeomotite_meurde Hark beichäbegt, fünf Hütermagen 

kom D Bid jan vn 3 nn Sal 
ateren iM feiner zu Schaden gefommen. 

In der Keblengrube zu Afblen in Bennisiranien 
End infolge einer — am 16. Mai 2% Mebriter unter den 
Trümmern begraben worten. Drei won ihnen batte man, nach der 
eriten Melbung, mit fchrediichen Branbmunzen bebrift biahre ame 

tert, Das ** iR wahriceinlsch dataich eut · 
je derch bas ofene ichs eines a 

terung war bah 20 Haus 
Kap raten ua bie — —* 

— der Seien meie in Hatana burd bir 
— 2 3 Ei E 

Ei 

= 

erfolgte fahr lofien dem Tod —— it noch 
db größer, alo die * Meldungen bei ueuern 

Sa mare bereitd 34 Leichen unter den Trümmern dervor⸗ 
graogem worden. 

Todtenſchau. 
Beaufert: —— Trangöfifeber Wemeral, ter ſchon 

189) an der Wroberung —— dann zumerit di 
Algerien gebient 2% I ein Gemmando bei ber Alert 
En are geführt bat, + in Bas am 19. Mai im ng: —— 

ni 2. Breitfhwert, als culmwrgefdbichrlidher Scriirdeller 
ieberfeper befanmt, am 14. Auguft 1636 geborm, + im Ganns 

er am 31. Mai. 
Geerage ©. Broton, Ehef bes großen Benkhauſes Mieranter 

Brown and Eont im Walmer, weiche Aultalen in Reunerf, 
Londen umd antern Städten bat, + in Baltimore am 19. Mat 

. Rriepeih Engel. Bauratb, lanze Jeit bindurc ale Dixent 
—— — che Baukunst am ber Yanvwrribieairlichen Mar 
beuzie zu Proofan 4 Verfafier eines buches dee 
lanttwirtbidaftlicen Baıneiene, + ım in am 34, 

a deſchadter Biltsauer, + in Münter am 

Gduarb 

ammten 

nn 

s 
‚ie im bean lebten 1866 ala führer ber 

| —— ie green Ku Eu bei en ge und 
— * — — 

Een an ——— 1879 * an von 
am Wedern 

@ieehübrn am 2 Mar SE ö — 
Jejerh Mate; fürftlicber Gemcertmeifter im Gera, eim jehr 

Far en begabeer Miolinfgürler, + In Briviig am 16, Mal, 
e. 

— * — — , vortragenber Hath im Reiche» 
—— — ein am ia März 1833, = —* 
um 
milden, Lerrihn, lamgjährigrr Erabreerotbunter im Bere 

lin, einft ber Vertraute und Bertüntete von Karl Car; bei ber 
Weterlung "indes, ? tafeibii am 18. Mai, 69 

Meier Bebrecht, der Alter Yandesrahtiner Baierne, eine 
in, were Reriien gefhäpte Perjonlihfeit, + in Schteernfurt am 

RartRons, Bönizl, Heifhaufpieler und Regiſſeut bee Eau: 
fviele im Raffel, Jahre lamı *— jortigem Dibne 
ıbärig armeien uf, + bajelbie ın ber t jum 16, ‚0 

| Ban 
Wabriel d Nor reichte: b: —— Sbathelier von Halmakın. Fee ber eugmei de er 

bein &o 1e0, der 1908 als Aommasdant des 
3. Gone, * — = bei Guflogza Beittug und IN0H den Mufe 

in ber — unſerwarj. dauu bis iasa balma- 
—5* Saale. im trldier Etrllung et {che für die Elamıı 
gu ee a gr am 13. December 1812 zu 

— Iofjerh Retteis, M qrerath a, D.. 1 im 
Büttgen im der Mkeinprevin; am 19. Mat. 

Dr. Heinti& Schneebeli, Do —— ME 
\ am eibgenöfiiichen Polssedncher in Zürich, + tajelbit aus 18. 
| Ariebrich ». Schreiber, seit 1975 Gnbiichei vom — 
und * Meicbararh, ein rongen Telmer mtten Oefinmungen 
—— Kirdenfürkt, geboren am 23. Mai I81P u Bingen, 

berg in der Macht zum 25 Mai, 71 Habe alt 
Dr, Ghriftiam Bepp, bebeutenber hollänbilcher Rirchenhirke: 

tifer, früherer irebiger an Der taufgrfännten Shrmminde ron Benben, 
+ in Bot am Zee im ber britten Mamoche 

Or Kari Wilh Ariebr.n. Merfäll»@nllenband, fünigl 
märteınberaticher Rammerkerr wer eiaremeilter, im Yalıte 184% 
von dem Brief Echorntorf ale Griakmanı in das Aranffurter 
Sarlament gemäßlt, am 29. Januar 1801 geboren, } in Erstisart 
am 16. Mai 

Dr. &, &. lücherman, 
sartene Natern Artis Maglsten in Amürrkam, 7 
10. Mai im 81. Yrbenzjahre, 

der Stifter Ins prachtvollen Fhiers 
tafelbı am 
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Der Beſuch des deutſchen Kaiferpaars in Königsberg: Die Parade der fönigsberger Garmifon am 14. Mai (der Kaifer führt das I, Grenadierregiment [Ofiprenfilches) Ar, | der Kaikerin vor), 

Driginalzeiänuesg von unferrm Epreiälpridner O. Dübere, 
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Deutfce Frauenärzle. 
Die Frauenheiltunde hat während ber leuten zwei bis brei 

Dabrzehnte im Auſchlus an bie Fertſchritte ber Mintifepfis im 
der Chirurgie die gemaltigften Ungeflaltungen erfahren. Wäh- 
vend fie früher mehr durch hogieniſche Methoden, Dub Medi: 
samente, Manipulationen, Apparate und Bäber, zu beilen ſuchte, 
operativ aber nut zaghaft vorging, viele Leiden wöllig macht. 
108 genenübertiand und sublreihe Aranle aufgeben weite, obme 
idnen Hülfe bringen zu fönnen, it bie neue Hera bieier Wien: 
ſchaft dadurch charakterijirt, daß fie unter 
dem Schuhe ber antibeptiichen Methode 
die ſchwerſten Eingriffe wagen lann und 
auf dem operatinen Wege Reſultate er: 
sielte, die man vor wenigen Jahtzehnten 
nicht genhat hätte. 

Dieſe Ergebnifle lebensrettenber Dip: 
ralionen And nur schwer und mefhfam um: 
ter er, aufreibenditer Arbeit 
errungen wotden, und in erfler Yinie war 
es Groferitannient, deſſen aunäfologiichen 
Notabilitäten, an der Spike Spencer 
Wells, die Ehre gebührt, durch glauuende 
Technil eine neue Periode ber rauen: 
beiltunde angebatnt zu haben, Alle 
Frauenärzte des Continents wallfahrteten 
mad London, Evinburg und Dublin, um 
dort bie großen aumälologiihen Opern’ 
tionen fenwen zu lernen. Denn an deut: 
ſchen Hochſchulen gab es keine belegen 
beit, in jo ausgegeichneter Weile bie mor 
derne operative Gumätologie zu Hudiren. 
Na und nad baten, wie bies oft ge: 
Sieht, Die Schüler ihre Meifter erreicht, 
ja viellach übertroffen, und jo fommt es, 
daß wir jeht in Dentihland an jeder 
Sodichule Altere und jüngere Öymälolagen 
von hervorragender Bebeutung beiihen, 
ja, daß die Wißenſchaft ber Frauendeil 
tunde gerade in unlerem Vaterlande einen 
boben Standpunlt errungen bat. War 
Scanzont in Mürgburg der Hanptreprd: 
fentant der altern Gpmälologie, fo mur: 
den Hegat in Freiburg i, Br, und Schree: 
der in Berlin die Reiormatoren und die Schöpfer der nenen, 

Es lann nöcht geleugnet werben, daß bie operativen Oriolge 
der jekigen Oymälolegie viele, befonders jüngere Jachatzie bazı 
verführten, in dieſet Richtung zu weit zu gehen unb auch gegen 
ſolche Leiden das Meſſet anzuwenben, welche weniger ihmweren 
Eingriffen ebentalls uagämalich, ja ſelbſt auf unbdutigem Wege 
heilbar find. Diefe Operationsmuih, die vornmösuschen mar, 
bat bereitä, banf ber weiien Mäßigung und Befonmembeit alte 
rer, erjahremer (Frauenärzte, zu einer gewiſſen Cinihrärnteng 
und Heaction geiührt, und wir befinden uns nodı im bieier 
Periode des Müdganges, Man beginnt 
jeht einzuſehen, daß aud dieſe „Mobe” 
Uebertreibumgen zeitigte, und lernt, fd) 
unter \härferer Sonderung der Anzeigen 
der unbebingt nötbigen Operatiomert wie · 
der mehr mit mildern Behandlungs ; 
methoden, vor allem der Raſſagt und ben 
Bübern, zu befreunben, mo der fall es 
rehifertint. h 

Inzwiſchen bat auch die Frauenweli 
ſich mehr und mehr Aber die Krankheiten, 
denen he leiber nur zu oft unterworfen ik, 
aufzwllären verfuct. Zrefjlie armein: 
verftändliche Schriften, welche belehrend 
und Borurtbeile befümpfend ſich durch 
woblüberleate Beſchranlung auf das ben 
Frauen Nuhbringende aus zeichnen, wit 
beſonders „Die Frauenltanlheiten von 
Geb. Natb Dr. Fechſig im Elfſer, 3. Aufl, 
(Zeipsig, I. I. Weber), baben dieje Auf: 
anbe neidhict geldit. Mit Necht betont 
der Genannte im jeimen Werte Die Noth⸗ 
wendigteit, dab bir Arau meit denſenigen 
Arantheitsgeichen bekannt jein muß, wel: 
be Tie auf die Anweſenheit eines Leidens 
und auf bie Inanſoruchnahme rechtzeitiger 
ärztlicher Hülfe aufmerfiam maden, Un: 
tenntnifi bat in biefer Hinficht ſchon man: 
ches beilbare Yeiben zu einem unbeilbaren 
anwachſen lafien, anderfeits aber auch 
fo mande Arau, deren Erfrankung feine 
bebemsgefährliche Bedeulung bat, mit un⸗ 
nöthiger Sorge erfüllt. Die Frauen 
dürfen nicht ohne Aufklärung Aber die 
Entftehung ber Arantbeiten bleiben, um 
Hd vor ſchablichen Einflhfien jhähen zu 
können. Sie miäflen bie nöthögiten 
Manipulationen und wichtigſſen Curmelhoden Tonnen, um | 
die Vetotdnungen des Arztes mit befierem Beruandnif aus: 
zuführen. 

Selbiterftändlicd wird das Michtigfte, die Dinpmoie und Them: 
Die der frauemkrankeiten, ſſeis nur Sache bes fadılundinen, 
erfahrenen Epechalarzies Meiben. Nur bieier wird im Stande 
fein, in ber Beurtbeilung und Hülfe bas Richtige um treffen. 

Gewiß wirb es mandyen unter unserm Lejerinmen wicht ui 
willtommen jein, wenn wir ihwen heute einige Horuwbsen unter 
den deutſchen Ggmätologen in Bild und kurier bionrapbiider 

Der Beſuch des deutfchen Kaiferpaars in Königsberg. 

Schilderung vorführen, Wir bricdränten uns babei grund: 
fählich auf eine Anzahl derjenigen, die ſich noch in voller Thätia: 
leit befinden, und behalten uns wor, Iwäterhin eime weitere Serie 
folgen zu laſſen. Selbkverftändlich können wir anf die willen: 
ſchaſtlichen Veiltungen der betreifeniben Merste in unlerem Wlatte 
micht eingeben, jondern mülen deren Würdigung ben Fach 
yeiticheiften überlafien. 

Prof. Dr. Rudolf Dosen, Web. Medicinalratb un> Diretor 
ber Arauenklinit_ zu Königsberg i. Pr —— zu Seite in Sei⸗ 
ſtein am 24 Muguft 1830, ein Ed der von Yıpmann und 

An drr Bergeibräde 

Scıarg, habslttirte ſch taas an ber Unieerfität Riel, mei Jahre 
er unternahm er eime größere Etubienterje, um bie wichtigen 
Klimiler Draridhlanrs, Unglanbs und Aranfreiche Irenen zu Lemon 
Bereits 1865 wurte er als orkentlicher Peofeifer ter Gebartehut fe 
nad Marburg berufen, we er üch um bea jtattlichen Meuban einer 
Rlinif sehr verkinsi marhte. Im Iahı 1885 folgte er einem Hufe | 
uach Mimigsberg i. Pr, mo er ald Drrector ber Arauenflimit noch 

1 wirtt, Beime Literarifchee Mebeiten beizeflen Die Bireslagie, 
attolegie und Etatiftil feines Hader, wie er bemm auch neuer 

dings vom Miniierium mit Abfafung eines neuen Hebammenbudes 
für das Rönigteid Vrrußen betrauf worben iM 

Prof. Dr. Seinric Kritfch, Seh Mebicinalratb und Diver 
ter der Arauenklinit pe Vrestam if zu Dullea. S, am 5. Deermber | 

eupge au ben eulsieheräden Mrarztin. 

unferem Spestalzeider H. Lüders. 

1844 geboren, flubirte im Tübingen, Würzburg und zulent in Halle, 
no er Dlsbawjen's Mfitent wurte. Wr verblie in bieder Gtellung 
mit Ausnalıme ber bush Den Feldug weruriadhten Unterbrediung 
mehrere Yahre, habilitierte ich 1873 als Primaibecent, rüdte 1877 
zum außererbesilichen Profeſſer auf umn wurde 18 Nachfolger 
Epirgelderz'e ale Ordinaniwe zu Breslau Die nem, arofarrige 
war smerfnäfsge Arauenklimif bajelbit, die am 1, Mymi 1800 bee 
degen wurde, iR Sein ent, Abi, ern Tühner, geivamdter Oyera 
teur auf zeburtahälflichenm und gemäßslogiihem Aelde, but Ai 
fräteeitta Dar fen ſtrſch und orininell aebaltened „Vehrkmach der 
Kramentrankbeitem” befawnt gemacht. Mlertbeolle Winzelarbeiten 
aus feiner Aeter find im Zeittdeeiferm und Eammelwerles micher 
orlegi 

Originaljeichnungen von 

Brei, Dr. Hrolf Wufierom, Birk Mebieinalraih ent Di 
weeter ber Aranenllinif an ber öharitt zu Berlin, prhört eimer (he 
lehrtenfamilie an. Sein Mater Karl Ouferom mar Pharmacent, 
fpäter Asyt und bectgefdräpter Schriftfteller. Adolf Hußersto uurde 
amt 8. Juli 1896 zu din geboren, wo er tie dnmamafial+ wurib Unt: 
serfisätaßtubien berrieb Epiter aiag er nadı Mur enb Prag, 
überall fidh mit defonberem Interefe der Aranrnbeiltunde wismen? 
Am Sabre 1859 promorerte er ju Berlin, wo er alsbald Ghuarb 
Martins Mfiitert und damit in bie alabrmildh « anmäfele 
aiihır Banfbahnı eingeführt wurte. Maf wiflenihaftlichen Meiien 
wa Öfrehbritannien, an belen Godhidmlen die ereranoe Munälo 
logie Mühle, erlangte er eine zedieseme Vorkildung, febeh Fı 
das Fach gut bebermichte, als er fd 1805 zu Merlin babelitirte 

Seine Veifungen als Lehrer errangen ibur 
fden 1867, aljo mit a1 Jahren, eine orbemis 
liche Proieflur i# Iltveit; von Da gina er 
mach Janch 1674 wurde ulm die Breieller 
in Straßburg übertragen. Am Jahre 187% 
folgte er einem Rufe ala gmeiter Weofefior 
ber (Wemälologie und Peiter der betreffenben 
Abihellung drr Gbariet, mo er bald amdı 
ter ogeratsten AÄrauenbeilhente durdı ya 

eilches und erpanisateriiches Talent umd 
Klon errmmüdlicen Weiß ne Etätte be 
Teitete, Tachtige Schüler, bie pam Theil ichon 
wieder in Orbinariaden wirten, bat er bier 
brrangebildet. 

Bıof, Dr. Rutoli Kaltenbach, Beh 
Mettcinalrath mund Derccier der Frauen 
Nimmt zu Halle a. 8, wurte im Jabre 1874 
ala Mitarbeiter den Treiburger Wmuilologen 
Segar am bdefirm „Üperatirer Oiemälolegie" 
im weitern Rreiien befannt, unb Seitbem 
batte man fid_aewähnt, die Namen beider 
Autoren unb Eyerateure, bie ihre Grfah 

er. sungen in Dei enocrenuchenben Zilere 
niedergelegt batten, aleidzmtin zu nem 
ten, Kaltenbach felgte 1888 einem Rufe 
nach Mieien, ren mo er vire Jahre ſpau 
als Madstolger Dlebaufen’s mad Halle ging 
um bie Britung ber bortipen Arauenllintt au 
übernelmen. Ju Rreibarz i Br. am 12. Man 
1842 mborea, halte er daſelba jomie im 
Wien und Berlin Mudirt und bie Unmerfi 
tätslanfbahm in Areiburg begomme. ine 
größere Weide vom Wibantlunge aus ben 
zerhcbietenften Oebieten der Aranenbeilfunde 
eben eugueh von feiner wihemichaftlichen 
Hebewiung, während frim Mal ale Dre 
rasen auf brm Ölebirte ber Rramenfrand 
Men, Der fh pe Meriburg begründet und 
gefeftigt hat, von J f Kate arrachlien 
al, Üsrgentirtig zählt ber Öbrnannte zu 
dem Girflen feines Fiadtınd. 

Prof. Dr, Berb. Ad Kebrer, Dire 
tor ber Geburtsträlilic » Hunäkolegifchen 
Rimit gu Heidelberg, it am 14, Rebruwar 
1937 zu Mentersblum in Müenbefien als 

der Sohn eines praftischen Meptes geboren. m Jahre 1804 besos 
er bie liniwerfität Wiehen, wo er 1859 promoritie- Anfangs Da 
ſelda wrafrifc thätig, begab er ich bald zu meiterer Awsbilbiing 
anf atmätolsgischern Gedecte mad Münden und Wien Im Falıre 
1888 warb er anatemtjcher Projecter umd Aſſiſſent am Phnfir: 
logischen Inftitet, etme Tbäirlafear, bie midır obne günstige Relgen 
für bie erperimentelle, phtfiolegiiche umb hitelozifcte Erite feiner 
Noäsere Kebeiten, überbaupt ferne ganje Roridiungewerbede wurde. 
Schr bald folgte Feiner Babilitatien im aber IABE bie Meidrbe 
rung jum Grtrassbinaries und IHT2 ** ordentlichen Vretcor 
und Diectot der giegener frawneflinif, Am Jahre 1881 wurde 
er im gleicher Gigewicaft mac Seibelberg brrefen, mo et_ala 
Direstor der under feier Peirung erbauten wenflimik, als Dipe- 

rateur, Echmiitikeiler ann afabemsidher Bel 
ver eine umaſſende Tbätigkeit entfalter 
SEei⸗⸗Arbalen Ünb vielieitig unb won 

ofer Bedentumg für dir winenidafrlichr 
nirnitelung feines Bades geinejen, 
Brei, Dr. Rob ik Dishaufen, 

Geh, Wiedieinalrarh und Director der Förtigl 
Arawenflinif zu Berlin, iR als Spref eier 
bocha ngeſehe⸗a preußischen Ghelebrtenfamlir 
am 3. Juli 1885 je Kiel gebe, ino er 
1853 feine Etubien begann, umt fie 1857 in 
Könsgöberg mit einer larıngelsgiichen Dit 
Tertation zw bricließen, Ir Berlin manpie 
er ib basn als Etaard Martins Edriler 
war Aflitent ber Wumäkelagie zu, Für wel 
dies Bach er ſich 1882 in Hallea ©. bakı 
kitirte —* Burdilhrin er vaſ Die ad· 
mifchen Odrade umd murbe fchliehlid als 
Bester der nadı feinen Angaben errichteten 
srofattigen Wraueflinif, übmlicdh wie im 
ber Chirutgie Bollmann, eine Beräbmeheir 
auf operatiwegnndfoleniichrm Gebiete. Ihm 
verhanfte bie dortige Kacultät zum Theil 
dra Öllanı und Die Harfe An iebungsteaft 
Olegentwärtig tmirft er in glei Stel ung 
als Ecröber' 8 Nachfolger ın Berlin Sein 
Sorzlalt und Weicitlichteit als Operateur 
“nd allgemein geichäpt. Für feine Mare Be. 
ebachrungs: und Darkellungsgabe Iprechen 
zahlreiche wergeen ⸗ Espriften, zumal fen 
Tabstwifien schaftlichen Winzelabbandlungen,dir 
zu des Hierken ber von Wolfmann berans 
genebenen „Klinsichhen Lorträge" gehören 

Prof, Dr. Frirdrih Shap, Geb 
Rreeicinalrarh um Director ber Arauenfitnit 
au Rofiod, warte 1841 gu Blauen in Ga 
fen geboren umb bat feinem Stuborm zu Srip 
N ebpeiegen, zo er IBBL Milident In der 

bindungeamibalt wurbe_ ter mar es, me 
er fie 1870 zait eimer phwfinlogiichen Mebeit 
auf eine enodbemadhende Liherfe bufanın wandte 
#6 mar widbag vermundern, daß ber jugemt 
Liche, ewergläche Merfcher, dem eim germialer 
ag inetoehnt, vom praftsicten Atit. ober 
die Amsichenfimfe der Decentut, mit einem 
Schlager um orbentlichen Beofeftor mad 
Moflod berufen wurbe. Gier het an 
als Uniserlrässiehrer, als Refermater 
rdienburgifen _ Orbammenmweins, ale 

wißenfchaftliher Ferſchet und kübhner Operateur großes geleifheı 
"Bor allem aber hat er fein Ichöpferiihen und erganifateriiches 
Talent forie feine Gnergie dutch Schaffenz eiwer neuen, au 
en Frauenklinit brhunter Seine Atberten Haben Die etem 
von Übebiete der Aiemätolegie meirntlich orförkert um überall neue, 

origimalr Mefichtegumnite aufgeiellt 
Prof. Dr, Bernbart Elamunr Ehulpe, rb, Mrbicimal 

ach wur Director der Aramenllimif zu Jena, am 28. December 
1847 zu Areiburg i. Dr. geboren, ftnbirse im reifimaid 1m 
Berlin end haklitirie Ach an erfigenammter Uniwerfität zumächlt 
für Anatomie und Ehrüringee Bar Arucht ber bamaligen Eu 
bien waren einige Aebaten über Biiabilbungen. _ Im Yabre 1854 
wandte er ũch als Mäiflent der berliner Lninerficktsfrawenflinis 
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ber Öinmälotegie pe, für welche er üd dann im Berlin babılır | 
Hiete. Bier e ta 39* (un) folate ex als yes Nach: 
Tolger einem Hufe nah \ er ale eine Zierte ber Une 
zerilät, amsgre er Kehren ver Webrrtahälfe und belichter 
Gnmälolog noch te wirkt. Schulde if en großes Bebrialent 
und ein heate zadeer Koricher, wofar fine zahlreichen milfenschait: 
Icon Mlerke Jeugnig ablegen. Bine Arbeiten wurbem im mel 
Ken ül n 1 u. —— — in 

Gbenlo find Feine nmafeln bei Ra ” 
bie Sg Aniverktatslehrer find, bodı geichipt. — * 

Brof. Dr. Aran; Windel, Web, Sebicisalrath und Directer 
ber ——— 7 täsaftinit yu Münden, ift am 5, Nuni 

en —8 ch e Beneta: 
—* ine ia Hard war die Mebicin manhaft vertreten, um» jo 

fh amd er fi birfem Eiubinm mibamete, In Den 
2 83 bis 1861 Hudirte er im Berlin am bem Fonigl Mes 
Pre en 2 Rrieprid, Wilhelms Jakieut, war anfangs 

tet im er 568 an der —* täte: 
——— —35 * th Iabre 1864 marb er als 

berufen, * 0 Kurt als —— — Lehret 
unb ärztlicher ee el ehr verkient mechn 
Werte ver senler in Dresten ftarh, warb ang 
1872 berthin keuien; buch Sein O —— Dan 
tortige Araueaflinit einen bebemienten „unb feine 
Ink et ale Arawrmargt wucd mit jedem — 55 un ern ua 
mam ha 1843 fcheiben, ald er nem u Rute 
it Windel ut wicht nur ein tbarer Gelehrter, befien 
—— — — fonders au —* 

[rt am ateur, Durch fernen gemennen nerü 
Charite hat er fh Aberall, wo er wirft, in ve ten — 

bei den Jünzenn ber Shıfienicaft begeifterte Berehter ertnorben 
ref. Dr. Sant Zweite, Directer ber Feanenklmif zu Beine 
BR zu Höngs bei Züri am 30, Tuni 1848 geboren, kat feine 

al: uns Univerfitätsanebilbung bie 1871 in feinem Drimat- 
lande genoffen, Nachtem er ım Arich Hußerem's Miitent pe 
we tete er denbelben in gleicher Stellung an die Pe 
ggünbete niverfität Straßburg mo er fh für Oirburiähälie un> 

nnätelogie habilitirte, Im Yalıre 1878 erhielt er deu Hui als 
erbentlicher 
als Dirertor der | 
andangs erperimentell, Iheile ran ybnflelagiich, nie we 

dr; meer heben aus ten aablrruchen Ber 
bawungsphnfiolegie des Kıntes hervor. 4 ne * Reibe 
Elimiicher Arbeiten are Summe PR aufg „Lehe: 
ech ſtetcẽ lni le 
Sperre Sg Be — — 

Die Hordweſtdeulſche Gewerbe- und Induftrie- 
ausfellung in Bremen. 

L 

Wie die vorjahrige bameburger Gewerbeausiteilung, fo ver: 
dault and die biesiährige Nordwe ſideutſche Gewetbe und An: 
buftrieanäftellung in Bremen ihre Ontitchung dem bedeutungs | 
volen Beginn einer neuen Öntmidelung in Hambel und Wan, 
def der beiden grökten Serbandelepläpe Deutſchlande, wie er 
mit dem 15. Oetober 1868 geidaflen worben iſt. Die Zell 
ſchraulen, durch welche bie beiben Sanfeitäbte bem Abrigen Brut: 
ſchen Baterlande gegenüber in mirtbichaftliher Beſichung als 
Ausland marfirt wurden, fielen an jenem Tage, und damit war 
alles aus dem Wege geräumt, was bislang einen Hutaufc der 
Ptoduete deutſchen eihes umd deutscher rfindungsteaft zwiſchen 
jenem beiden Handele empotien umd ben übränen großen Induftrie; 
centren verhindert hatte. Es mar baber ein matnirliches Bebüri- 
nik, die newgewonwene mwirkbidaitlide Verbindung mit bem 
Heide nach den verichiedeniten Seiten bin am förbern und be: 
fonber& dem Hinterlande zu jeinen, bad auch in Hamburg und 
Bremen Gewetbe und Induſtrie in bober Blnte ſtanden, daß 
man auch bier beitreht mar, mit Kopf und Hand fortzuidrei: 
tet, Denn davon mwuhte das Nbrige Deutichland bis babin 
recht wenig, ba alle Vroducte gewerblichen Sleikes in das durch 
feine erſchwerende Zollarenze abgeſchloſſene Ausland gingen. 
Um dem Inlande ein Bild des gewerblichen und industriellen 
Treibens zu neben, dazu war nichts geeigneter als Ausſtel 
lungen, als ber friehliche Wettitreit der fett Jahren thätigen 
Kräfte. Hamburg ging voran und erzielte mit feiner vorhähr 
rigen Ausitellung einen ganzen Erfolg, 

Mas die mächtige Schmeiterftabt unternommen batte, eine 
Anöftellumg, bie ſich allein auf das Gebiet Hamtarge beichränfte, 
konnte man in Bremen nicht wagen; man verſchloß Adı hier der 
Cinfiht mit, bak mar, um bem verwöhnten Husitellungs: 
beſucher auberorbentliches bieten zu ſonnen, bas Gediet erweitern 
wußte, und mar fand in Hannover und Olbenburg das größte 
Ondgegenlommsen und bie bereitwülligfte Geneigtheit, eine Aus 
ftellung von aan Rorbweitbentichland ins Wert zu jehen, Mit 

‚arößter Rührigleit warde aberall die Borarbeit in bie Hand ge: 
nommen, eriabrene Mänmer lieben dem Werte ihre Unter: 
ſtunung, Männer von bobem Raug und Stand nahmen die ihnen 
angebotene Wurde des Ehrenpräkbiums an, die ſtaatlichen und 
feäbeijchen Behörden gaben ihre Mitwirkung burd; Gewährung 
anfehnlicher Chrenpreiie, durdı Verfebrserleichterumgen zu er- 
tennen, und fo fonnte nen, geſtüht auf bie durch geuteinſame 
Arbeit erzielten Grundlagen, an die Ausführung des Planes | 
ſelbſt jdem im Sommer bes vorigen Jahtes gehen. 

Bei der unerwartet großen Beibeiligung war cs kein Wun · 
der, daß ber Plam des Unternehmens wuchs, je mehr man fi 
mit Seiner Berwirllichung beiäftiste. So geſtaltete man bie 
Maſchinenaus ſtellung zu einer internationalen, fo beichlofi 
der bremer Humftnerein, mit der Ausſtellung eine Gemäldeaue 
stellung zu verbinden, bie bremiide Kanlmannichatt ſchuf unter 
der Leitung ihrer rührigen Ganbelslammer eine arohartige 
Hanbelsprobwctenausitelung, in ber Oremens weitumfallenber 
Handel vorgeführt werben soll, eine Marinenmsitellung trat ins 
Leben, gebildet von Handels: und Siriegsmarine, weld lektere 
bier in einer Ausitellung zum eriten mal jeigen wirb, daß 
Deutschlands Ariegsflotte schenawerth ift, Daran ſchl oñ ich eine 
Hodyjeeficherriansftellung, der Gartenbau mollte nicht fehlen | 
und wirb mit jeinen derorativen Gaben den Schmust der Blähe 

treten wir ben Nusftellumgsplah, geben norbei an dem mafliv 

beiebem und ergänzen. So find im ganien folgende Haupt: 
gruppen verteeten: Bergbau, Hütten: und Salinenweien, diemi- 
ide Judutrie, Stein, Thom: und Hadwaaren, Nabrungd- und 

‚ Genafmittel, Handelsproducte, Tabad und Kigarren, Tertil- 
und WHeidunnswaaren, Holiwaaten, Yeber: und Aautichut⸗ 
waaren, Retallwaaten, Arditeltur: und Ingenieurmeien, Car: 
tendau, Marine und Fiſcherei, Kutzwaaren, Papiermwaren, 
arapbifche Hünfte und gemerblihes Zeichnen, wiſſenſchaftliche 
Inſtrumente muñtaliſche Inſrumente, agewetbliches Linder: 
richtaweſen, kunſtgewerbliche Altertbünser- 

Der Vürgerpart, eine grohartige Aulage, voll von ben mannig 
faltigitem landſchaſtlichen Meiyen, auf dem der Bremer ftolz ift, 
meil er feine Öntiichung und Erhaltung freiwillipen Gaben ver: 
dankt, hat für die grofen weithalligen Gebäude, in denen biefe 
Gruppen Unterkunft finden, den Haum geſchaffen. Gtin ein 
Viertel feines ganzen Arenls, zwei groäe, von reiimpllen Baum: 
gruppen begrenzte Raſenflachen, 1 Heltare umsfailend, bilden 
den eigentlichen Ausitellungsplak, Und die Gebaude? Wie 
von zawbermäctiger Hand find fie emporgewachten und fteben 
nun da wie Jaubermwerke, arohartig und impenireab im aanjen, 
sierlich und grapids im einzelnen, Durch ein originelles Thor, 
eine getrene Nachbildung eimes alten bremiſchen Stadtthors, be: 

gebauten, ins Yaroditil gebaltenen Parlbaufe und dem Dias 
idinenhawje und jeben mun die Hauptgebãude vor um liegen. 
Linls ſteht das Gehaude ver Marine und Hodterhierei, auf dei; 
sen Stuppel ein Hihn modellirtes Schüff thront, und befien Tngade 
mit allegoriſchem Bildwert reich neichmädt ift, dem nenenüber 
rechts bie Aumfiballe, eim rein antiter Sänlenbau, am Fries 
Kumfegenien und allegoriiche Figuren tragend, gerade vor uns 
das Hauptausftellungsgehäube, eine mächtige Halle, über: 
wolht von riefiner Kuppel und Hanfirt won effenen Säwlen: | 
aängen. Etwas weiter feher wir die Sanbelöprodurtenaws: 
ftellung, ebenfalls ein kunltvoll auögeftattetes Gebaude, deſſen 
uppel mit dem aus Der Mugel ſtehenden Mercur nejiert ik, 
Vor und binter dieſen Hauptgebäuden find wie Pilze auf: 
aeschoffen die zahlreichen Keſtaurants, hier ein Hort: oder 
Schweizerhaus, dort eim edıtes niedetſachſiſches Banernhaus, 
an anderer Stelle ein altes bremer Bohnbaus darftellend, reiz⸗ 
volle Abwechelumg bieten bie überall Hinter den Bauten hervor: 
lugenben Paumgrappen, bie alißernden Zeen, belebt son Boots: 
venoben und überipannt won luftigen Brädenbogen, in weiten 
Beten Sprubein auf dem Hauptplade Springbrumnen, über 
ariälligen Tascaden rauſcht dns Waſſer in bie Sammelbeden 
jurüd, unter freiem Himmel erheben fidı Verkaufsſtande, Dafter 
von Hauiern und Modelle von Bautheilen, Schiffahrtege 
rälße, Humengruppen, Daidinen und Mtoren, Bumpen und 
Spriben, Matlen und Srane, hatz auch das vermöhnteite 
Auge wird Abwechſelung and Genuß überall in Menge finden. 
Und wahrbait feenhaft wird diefe großartige Wereinigung von 
tunftwoller Ardhitelrur und üppig wuchernder Natur erſcheinen, 
mern das Change von den Lichtgatben des elektrischen Lichtes 
überitrable fein wärb. 

Am 31, Mai eröffnet die Ausſtellung ihre Thore; ein Inter: 
nehmen wird dadurch bem Publikum zagünglich, bad nur durch 
bie aufopierungsvollite Thatigleit der Veiheiligten bat werben 
können zu bem, was es it, bas in feinem Schoſe eine Fälle des 
Witjens⸗ und Sehensrprrthen birgt, das förbernd und beießrend 
taujenbfältige Frochte zu tragen verſpricht. 

Untere Abbildung, welche ben brentet Bürgerpatt urit 
ſammtlichen Gebauden ber Ausſtellung zeigt, iſt madı einem in 
ber Anftalt fr Perſpective von MerferKrell in Charlottenburg 
ausgeführten Tujhaquarell bergeitellt, welches 4 Mir. lang und 
1,46 Mer, bach iſt und ſich in ber bremer Austellung befindet, 
Bremen, im Mai 189, 8. 

Der Ehiemfer. 
Als nad dem tragiihen Ende König Ludwig's IT. von 

Baiern deſſen Munderbauten jedermann zugänglich gemacht 
mwurben, wandte fi auch dem Ghiemiee in gefteigertem Maße 
dns allgemeine Auterefie zu, Trug in die größere Chiemſee⸗ 
Ankel (bie ſegen. Serreninsel) auf ihrem waldigen Ragen jenes 
E&loß, von deflen fabelbafter Pracht unerhörtes berichtet marb. 
Seitbem find Tausende und Aberlauſende nach dem erichloßie: 
nen föniglicben Geheinnifle nemallfaßrtet, und noch immer 
führt das newerbante große Dampfbest allſoranterlich einen 
zahlloſen Tauriltenichwarm hinäber madı Serrendhienmier, 

Cinft war bies anders. Die Chronif der Känfiler auf 
Ftauenchiemſee, jewerm iballiihen Eiland mit ſeinem granen 
Hioter, Seinen Linden und Fiſcherhutten, weldes mit der nahen 
Heinen Aramtinfel Herrenmwörth gegenäberlient, ergäblt in lau· 
niger form von ber Culdedung und Veiithmahme durch bie Dia, 
ler. Seit 1627 lehren bas Nünftlervölfgen und feine Areunbe 
dort ein, im Bildern und erben drang alsbald ber Ruf bes 
Ebiemfers und feiner Inſeln binaus in die Melt; aber ber 
grobe Strom der Merienden glitt faft ſpurlos am ihm vorüber, 
die vielgetutante Schönheit war nicht im Stande, vom dem 
Tonriftenzorge abzulenten. fen geltanden, zu nicht gerimger 
(rende der Hünftlereolenie, bie ſich im umbelteittenen Berik 
ihres Heiches gar mohlbeiand. 

Wenn iebod; von ber Untbedung bieler Malerinsel die 
Chronik erzählt and ſolche in das Jahr 1827 verlegt, fo ift 
dies jelbitveritänblich nicht ermitbaft zu mehmen. Im Gegen: | 
tbeil, ber Befucher des Chirmiees ftebt bort auf altgeſchicht⸗ 
lichen Boden. Um die Mitte bes 4. Jahrhundetis gründete | 
der bairiſche Herzog Thaſſilo die beiben Ehiemieefiöiter. 
Karl's des ihroben Entelin Hilbegarb wird als bie erite uttund · 
ih genannte Hebtiffin unter dem Namen rmimgarb auf 

| bobem Rahe errungen bat, 

Arauendienjer beute mod verehrt. Aber ſchon die Römerftrai e 
führte von Salzburg ber an bem Geſtade bes Sees unmeit Ser: 
brud vorbei. Die mächtigen Marmorguadern, das Jundament 
bes Sllofters bilbewb umb im mohlgefügter Mauer das Ufer der 
Heinen Ftaueninſel ringsum vor Eisgang und _Wellenfhlaa 
ſchlinend, find ſicherlich römischen Urfprangs. Die energiiche 
Aebtiſſin Magdalena bat diejelben im Jahre 1442 mad eimenm 
Vrande bes Klofters zum Wieberaufbau befielben behauen aus 
dem Ser berausgeboben. Auch der Hunmenftuem ums Nabe 
08 braufee über Herren⸗ und Ftauenchiemiee hinmen, beide in 
Hide legend. 
Nörung erit im 12. Jahrhundert wiederertand, beiah init ben 
Ruf einer gelehrten Schule; es war reich und mächtig, und bie 
Gloden der beiden Tharme feines Domes tönten weithin im 
Lande ber eigenes Gut und Volt, 

Aloſter Herremdiiemker, das madı bieier Jer⸗ 

Die Saculariſation im den erſten Jahten diejes Jahrhun 
bert& bob beide Alfter auf. Frauenchiemſee allein ſollte durch 
bie Nunifienz König Ludwig's J. won Baierm newerbings 
wiebereriteben, Ftornute 
wieder ſtillwallend und unfichtbar für bie Welt die altem 
Mauern bevöltern, 

Venebictinerinnen find es, welche 

Hertenchlemſee dagegen warb Privateigentbunm, bie Thürme 
feines Wotteabaufes wurden abgetragen, Kirche und Alofter 
tbeilmeiie zum Braubaus und Delonomiegut umgebaut. Bis 
zum Jahre 1871 war bie Inſel Eigenthum des Grafen Hunolh: 
Htein in Dep; diefer vertaufte feine jhöme deutſche Befihung 
alssalb am ein Conjortium, bas den herrlichen Mald zum Ab: 
bolzen beitimumte, 

Die Erwerbung durch Konig vudwig I. rettete redtzeitig ben 
aefährbeten Forſt ber umfangreichen Iniel, Rum ſchauen ans 
ben hohen Wipfeln goei föniglihe Schläfter hin über bie weite, 
ſchimmerde Walterfläche zu der lieblichen Nahberiniel Ftauen 
chteutjee umd zu bem Hauptern des Hochgebitges, das in lang 
nebehnter Slelte, von den duftigen allgkuer Bergen und dem 
Wendelſtein an bt zu den hellleuchtenden Felswãnden ber beiden 
Staufen, dem kaisı und Schafberg bei Salyburg ſich binzieht. 

Gin wunderbares Panorama furwahr iſt's, bas bas nörb: 
liche Ufer, von dem aus der Maler jein umftehenb wieder: 
nenebenes Bild aufgenommen hat, bietet, eine Nunbficht vom 
jeltenens, überrafcbendem Heis, von welchem ber Eciemenmeg 
nad Saliburg. der dem See am fühlihen Ufer fait berührt, 
ben Neiſenben ſreilich nichts ahnen lüst. KR, 

Vor dem Altar. 
Gemälde won Tihamir », Mergitay. 

Fihamsr v. Margitay, der durch feine Gemälde heiter 
Genres populär gemsrbeme ungarifche Mader, ftellt in feinem 
neuſten Bilde, won welchen wir auf S, 2 eine Rahbilbung 
bringen, eine ernſie, etſchutternde Scene von edit drametiſcher 
irhung dar. 

Ein Gewitter entladet Ad über dem Haupte bes Prätti- 
gams, der mit feiner jungen, ſchͤnen und reihen Braut vor 
dem Altar ericheint. Gr hatte übe Den Plan eimer geheimen 
Tauung in Neifelleivern jo angiebend bargektellt, er hatte ihr 
eingeiproden, wie „mobern, mie eflextvell es fei, wenn bie 
„Beiellichaft” erit nad volljonener Vermählung die intereffante 

Nagricht erfahre, dab Olga und Arpäb den Bund füra Leben 
aeihlefien haben und bie Arenben ber Flitterwochen auf einer 
Hodjzeitäreiie in ‚alien geniehen. Wet hatte Olga v, Hormäth 
einf davon geträumt, in einem Heide von weiber Seide, um: 
mallt von einem bangen Schleier, mit bem Btautlranze ae: 
idmüdt, vor ben Altar zu treten, bewundert von ber hundert: 
Töpfigen Menge, umgeben von lieben Areunbinnen mb gutem 
Belannten, aber konnte fie an biefer „altmedilchen Idee jeit- 
halten, wenn er, Mrpäb v. rlay, ihr geliebter Bräutigam, es 
anders wollte? j 

Die reiche Waile, die in ihrem zulänstigen Gatten ihre 
' ganze Stäbe, den Erfah für ihre früh verlorenen Cliern zu fins 
ben hoffte, gern willigte fie ein; nlaubte fie doch, ihm damit 
eine Freube ju bereiten. 

Aber feine Freude jolite in der unangenehmſten Meife wer: 
michter werben. Die feierliche Ceremonie ber Trauung bat eben 
begonnen, als zwei franengeitalten, Mutter und Tochter, in die 
Kirche eintreten, Dam ficht, daß bie Tochter nur mit Wider 
ftreben der Mutter gefolgt ift. Sie, die ühn fo ſeht geliebt, die 
feinen Worten fo jehr getraut bat, fie befigt mod jo viel Zu⸗ 
neigung für ihn, bab fie ihm gern den Slandal eriparen mödte. 
Aber um fo energiicher wetlert die Mutter gegen den Berführer 
ihres Aindes, Die Kirche hallt von ber lauten Anklage wiber, 
die ſie dent Verführer ins Geſicht ſchleudert. 

Ob mir nun das in Die Aniee geſunlene Opfer bes mobernen 
Don Juan oder bie nad Faſſung ringende Gtaut bettachten, 
die jet fo ſeht des ſlahenden Armes ihres Vorntundes bebarf; 
überall finden wir, baß der Aunſtler jeben Jug feiner Geſtalten 
einer feinen Beobadtungsgabe verbant, bak er fie ganz dem 
Leben abgelauſcht hat. 

Das Yild Margitay’s murbe auf der Ichten Ausſtellung des 
Ungatiſchen Aumftoereins mit dem NathVAreiſe ausgereichnet. 
Sein Gemalde Honigwochen laufte Aaifer Franı Joſerh an, 
nachdem es bereita das Ehrenbiplom ber patriſer Weltausſtellung 
errungen batte, „Bor dem Altar” iſt genenmwärtig in ber len⸗ 
domer Continental Gallery awögeftelt, Gs ift das erſte Bild 
Margitau's, dad auch in Neuyark ausgeitellt werben ſoll. Dem 
ungartichen Aünfiier wird aud in det Neuen Weit jene Anerlen: 
mung nicht verjagt werben, bie er ſich in der Alten mit feinen 
mobern:renlitiichen, aber vornegm:ceganten Darftellungen im 

Marius Hecht. 
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Karl Hof, 

Die deutiche Aunit hat wicher einen berben Berkuft 
zu bellagen. Einer ibrer bervorragenbern Meilter vom 
anmutbignem Talent und reichem, dochgehiſdetem Geiſt, 
Brof. Karl Hoff zu Harlörube, iſt ihr am 14. Mai im Alter 
von noch nicht 62 Jahten durch ben Tod entriſten worden. 
Am 6, September 1838 zu Mannbeim geboren, begunn er 
bereits im 17. Vebenslabre auf der Aunſtichule zu Aarle 
tube dns Studium der Malerei, das er unter ber Leitung 
von des Coudres und 5. W. Schirmer während ber 
folgenden drei Jahte fortiehte, Im abre 1898 wertauichte 
er Dielen Ztupiemawienibalt in der Sauptiinbt feines 
engern Geimatlandes mit dem in Düflelvorf, Hier wurde 
Bernbarb Bantier fein Lehrmeilter. Bis 1861 ich Hof 
in befiem MWerkitatt, obme balı ber liebenswärbiae Dorf, 
geſchichteumaler einen beionders merklichen Einfluß auf 
jeimes Schülers Rchtung umd Entwidelungsgang aus: 
gebt hätte, 

Im Jahte 1860 trat Soft mit feinem erften Bilde 
bervor, das im Gegenſtande eime grohe Achmlichteit mit 
einem von Anaus in Paris gemalten Yugendbilbe auf: 
weit: „Sinemner im Verbör vor dem Ortövont”, Auch 
Hoff bat den damale wie bis biefen Tag in ben Eeelen 
der Nünftler alter Nationen jo mächtigen Zug nad Baris 
empfunden. Et begab ſich 1862 dorthin. Aber die Stadt 
vermochte ibm nicht, wie jo viele feiner Gcnofien, lange au 
feſſeln. Bereits nad) einem Aufenthalt von ichs Monnten 
verlieh er fie wieber, um längere, bie nad Griechenland 
ausgedehnte Studienreiien durch Sübenropa amintretem, 
Don diesen beimgelehrt, nahm er Seinen Mobnfik im Tißel: 
dort, wo er bis zum „jahre 1878 blieb, Aledann folgte 
er dem am ihn ergangenen Rufe als Proſeſſor am die 
großhersonlie Aunftichule zu ſatlstuhe, auf der er jelbie 
eine Den erlten Gtund zu Seiner künleleriichen Bildung 
gelegt hatte. Dort ift er bis zu jeimem Tobe im erfolg: 
reicher Wittſamteit geblieben. 2 r Ä ° 

Die allgemeine Aufmertiamteit der Aunitfreunde lentte Die Gebäude der Nlordweftdeutichen Gewerbe- und Induftrieausftellung im Bürgerpart 
Hoff in der eriten Hälfte ber jechziger Jahre durch ſeine 
Bilder „Der Wintelabvocat” und „Auf alter Wahlitatt” 
Wändlihe Arbeiter werfen beim PRlügen eines Aders alte 
Wafjen und Schädel, bie Dentmale einftiger blutiger Hämpfe | ober tiroler Banerncoftümen malte er fortan mit Vorliebe jolcbe | ihrer Dienichen und Juftände zu geben. In dieſen Daritellungen 
auf diefem Boden, aus und betrachten für nachdenklich auf ich. | im den Trachten des Zeitalters Majarin's und Ludwig's XIV. | überrnichte er datch Die faſt franzöniiche Cleganz, welche jene 
Von ben gemalten Derfgeichihten aing Hoff mesr und mehr | Gr ftubirte hieje intereflante Gyodhe, hre Sitten‘, Zebensarten, | ebeln Gavaliere und fbönen Damen wen 1660 bis 1700 zeigen. 
zur Derftellung nowelliftiider Scenen aus vergangenen Nahr: | biltoriichen Charaktere, ihre Geichichte, ühre Literatur und Hunkt | Auch das Golorit dieler Bilder bat jemem gefalligen Reiz und 
hunderten über. Statt der Wenſchen in beffifchen, Ihwarzmälder + aründlid und'bat es nortreifli veritanden, überzeugende Bilder | jenes vornehme Gepräge, wodurd die Mehrzahl feiner Beitalten 

Brasendinmier, Rrautiafel, 

Der Chiemfee, von der Nordſeite gefehen. Nach ein 
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Cavalier aus Razarins Jeit auf ber Flucht vor feinen 
— — En ziel zu Le ne re Veriolgern, maclehenden Häldern oder übermächtinen 

Feinden iſt vom feinen Genoſſen in ein Bauernhaus 
gebtacht worden, um dort auf armieligem Layer auezu⸗ 
ruben und verbienben zu merben — it das Werk einet mit 
dem Pinsel dichtenden echten Nowelliften im Stil des älterm 
Dumas. Tas moderne Malerbogma von ber wöllinem 

1 Gleichgültigkeit des Gegenktandes im Bilde bat in Hoff 
| niemals einen Velenwer acfunden, Auch die „Taufe bes 

Nachaeborenen“, Spröhlings der alten Adelsönmilie, deren 
Haupt ben Tod gefunden hat, ehe der erhofite junge 
Sprof das Licht erblidte, iſt die Gonceptiom eines ge: 
borenen Rovellendiciters, wie tüdhtin und meifterlich dere 
jelbe ſich aud als Zeichnet und Maler in der Verlörperung 
und Durdiührung feines Gegenitandes auf der Leinwand 
beweilt. Seinen weiblichen Geſtalten wohnt durdimen ber 
Zauber ebler Anmut bei. Häfliche wiirde man auch 
unter ben Alteiten vom ibm gemalten vergeblich ſuchen. 

Hoff s portiihe Begabung fuchte und fand modı eine 
andere lunſtleriſche Verbätigung als allein in der Malerei. 
Gr war jeinen Aumitgenofien bei allen Anläfiem ala Feſt⸗ 
dichter anentbehrlich und bekundete in ſolchen Gelegen⸗ 

beitsbichtungen eine ebenfo glüdlide, ſinateiche Erfindung 
wie glängenbes Fotuualent. Auch eine größere Dichtung, 

einen Woman aus den mobermen Veben in teren, 
„Zcbein” betitelt, hat er veröffentlicht, Dak er bie Feder 
and als Icharke Waffe im Streit der Meinungen zu führen 
verfland, zeinte er in feinen polemiichen Hufiägen, in 
demen er genen die banbwertsmdhige Atitil der „unit: 
fdhreiber” energiih zu Jeſde on. Das lekte Bild, wel: 
des wit von Hof jaben, ſaamudie wie mmimdener Aunfte 
ausſtellung des vorigen Jahtres wie bie berliner von 1888, 
Es führte die Yezeichnung „Arüblingsfeimmung” und 
wiate einen Ausihnitt aus einem Part, deſſen Laub⸗ 
maffen wie dns graue Echieferbab feines Puritichlöhchens 

£ im bellen Silberglanz des zartbuftig sumflorten Lichts 
s E i z — des ſchonſten Maiteges ſchimmern, belebt mit der 

u Bremen. Nach einem Tuſchaquarell von Ingenieur Weeſer-Krell in Charlottenburg. {dhömen, [hlanken Beftalt eines jungen weiblichen Wefens 
im weißen Allaskleide. Hoff eridien uns in dieſem 
Bilde vom eimer ganz mewen Seite, Es iſt ihm midht 
vergönnt gemeien, anf bieier weuen Babı weiter zu 

ſich ausgezeichnet. ch nenne von Hoff's brlannterm Oemälben: | des Nadgeborenen im Trauethauſe“ (im Bhn ber berliner dringen, aber er hat genug bes Teeiflihen, Dawernd Erftenen ⸗ 
„Die Brautvifite“, „Coeur ü tout“, „Der trante Outäßerr und | Ratiomalgaleriel, den geihafien, um jein Andenten wicht mit jeinem Leben vers 
der Schulichrer” „„Wiebesdienk”, „Die Ralt auf ber Flucht“, In der Orfindung Seiner Hegenhände erweilt ſich Seine | Löidhen zu laſſen. 2.8. 
„Die Heimkehr”, „Der Trunt im Sattel”, „Tartüffe" des from: | mabrhaft dichtetiſche PUhantaſie. „Die Naft auf ber Flucht“ — 
men Heuchlers Liebes wetben, von Orgon belauidit), „Die Taufe ein in inwendeinemm gefährlichen Abenteuer verwunbeter junger 

nn DB Bi ve 4 

Königl. Sales Sereradienier. 

Gemälde von A. Dieffenbacher gezeichnet von E. Heyn. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche nnd Schule. 
— In rinem vom 8 Mai batirten @rlaf net nun 

et * — —— Yantessenfiftorium * x u 

X gi einge —ãe— in = I un! * — Man un —— 

jaben der —— tegeni —* foriaten Betongung bebantelt 
En Tem Urlaf,_der za — Mai wer allen Kanzel bes zu 

BI ira Ort Ber ferien Brage ge fe: * forialen 0 
He Eee derfelten banble, da es ni H ir ber *8 ſei 
Ersialpolirit zu treiben und 
fenten —R * fintlächerelintöfe 

it burdynrömet, be Ih = J 1. Sndtehabene ie ker FE m 
Sue alaubemsmarme, ü ungetsene Predigt, welche mach oben 
wie nad unten bie it ferimäsbig verkünkigt, Das — tes 
Wolfen wirder rer * eier 
mu ferwer eıne Ibecielie erge 

Gvanzei Rreifı 
tung Der rt 

innere Miffien reirk gebacht unb dabei brionters auf Pie enunge 
Lifehen Arbeitereereime aufmerfiam gemadbt, | 

— Der Gentralverfiandb ve Gvaugeliihen Banbea 
wentet 5 am fümzetliche Haupt und Fmrigrereine mit dem Un 

, mo enangel brechen, bie 
— — mit allen greigneten Mlittele zu Ra 

—* 8 rin —— — 
se farkolifche Werterhams der Etabt, ale befre 

vu Seen be F a Dr. #inbiborft anpafeben | 
if, durch den Bilchof von Lilterberen feierlich erngetnribt werben. 

— Die le ie e Benefienftiaft su Quserm, 
welche mc ihrer meniten e gegen bie lupenmer Mes rung | 
regen dee —— =. —— der Buhl itirde vom 
Buntesg am 1 di Mai —* — worten if, bat Ah ent: 
—55 eine andere Bein fie gegen einen Gmtächeib bes | 

—— 5355 ——— verſammtung ein umehen un eine 
Kann u Damit ae der he — Meer Anden, N 

ein un‘ um alttamentane Ingernet 
Scleciug 1 in 3 X Lieben, 

— Die neue Katbebrale ven Rartbageifi A 15. Mai 
Durch tem Gardenal Lavigerie feiestich —X worten 

Univerſtlãtsweſen. 
— At der berliner Bainerfität it der auferorbent: | 

liche Prejeflor Dr. Werd. Tirsan zum erbentliden | 
Densrarpreiefler am ber iofaphiiden * t ernannt worden 
— Der außererbentlide eftor Dr. m las in Brlangen | 

3. Geheimratb Brei. Dr. Beumer in Dresden 
1 hear, der Verband ter Studirenten an ber Temiichen | 

feiwem Mädıritt von der an „u: en 
enge f| ollen Murfahrt Ms Bei 

—— er € iR. wurde 
dem Weheimratb Zenmer am 18. Mai eine Funkel aus 

un tem Ad teſſe bes Merbaudes uͤberreicht. 
— Die Siabentenfßat t ber neuen Zeanifäenged: 

Fehlen Duc⸗ Bat durch dee Drostation am .23._ Dar 
Aürten Bısm ih irre + Mbreile überreichen am 
Zu biefer Abarbnung Batten Berlin un Dannoner je jten, bie 
übrigen deutichen Hechfehwlen je einen Berterter geitellt 

— Ce m: der wär jonsaet geniale, Vrof. Dr. 
am 16. a ie Beier ſernes Sojädengen tor: 
— Eine Drputarion der Tehtks umb 

Bu —A— —— iterragie das erneuerte Dector- 
om —*8* ——— 

Senatoren und "hie —S det Senats and 

— * von den 36 ——û— — bem Raifer 
Wilhelm I. gewibmete Deutmal a u Köfen ih 
—— =. nt — — ee ige x. alter ern. 

Inehme & werben. Man 
Be en nn — een der wa 

e, Bilbbanrı Pax Gerpe 
bat Denfeal —— kin ht er von * An. 

ancomiae_die die im bee Ohrfang „Geil 
* 5— Hierauf üsernaben Panbraih | : et Ei — 

—ã— Ile — 45 — täten mit dem im brei 
leuperrät des verrrigtm l 

— In Berivollin ik . J lebten Tagen das 
wujährige Veile gen Univerität frierlih und — 

—75 — 

veritebem. 
— von den in Montgellier anwefenben Profi 
— an Ben be — auch ven 

hen Brofefforen ——— mar: ferner wurte hnn pe 
Iren ein abi ver. 

Gefandheitspflege. 

Emsaufg Ina au Mellem ih ae 
= 7 i 

— 5 Art fell en N lederkl an 
Feitenie über die Grbe im Fahre — And und daran | 
eine Aualofe ter änelogeicen ee ter Barhologie und | 

0:7 z 3 * 7 = U | dem 
—ã— Selen ®) — Bir, Wear 
— Ye Westen bei Anwenbeng joreforme und anderer 
InbalationsMnäfibetifa” Mür IR He el be wire ein Preis von 
700 4⸗ h 
u dh Ha. m in KR — — | 

| 

liche Werantwort: | 

in01 Kat | 
— Bei Bagbab zeigt firh Leiber wieder die Ühelera. | 

Sal R Fatlertı iden Dem: 14 it und im dem Dorte Beilet er» 
ten Laut Meldung vom 15. Dla: 18 ionm und 

Yan *; alle Anpechen beuten auf Gholere, —— und ein 
enebarmeriecetbem gingen alebald mac Bellef ab 

Bãder. 
— a Sabını garen I i® das meue großberieglide 

Banden rieb * worten Der 
arantnfsenife Ich höme wurde na yon Ylism 
und wnter ber Tberleitung bes — Dr. Dura er; 
baut, Die ennere Winnchteng eime ebenfo fhöne a 
bienliche, axd Dir Analt Bann ir Belbenben Untertusft 
Zu ten Kalt» unb armmaßerbäbern fommen nad —— 
8 ge (in era ywei Dabrem) noch Gerfluft: unb Dammpt: 
ee welche jent en Die entinteäemden Vorrichtungen 
* 

— Dee Euutaltte Soolbab Bimen in ber 

kung mm 2 Babrorrweitung Such täplie Gomen erwa u onterie 
— ——e— aba — Bes 

zeving 
fer 

| kenchtemg bei Badeonlagen und ähnliche Meren Don 
Daher zu “ah mwirb ter Berrich bes Sans en un? 

bie —— ertweriert und werichönert, Die im vergangenen 
ihre eröfiuete Molterei end Radkurarfalt if met häblhen 
attemanlagen umgeben worden, trgel! Bejurher von 

Gimen werten au font manderlei vorkeilbafte gen 
wahrnehmen, melde die Munehmlichkeit des Mufenibaltd erhöhrm. 

— Die Wr. 1 des Babeblattes aahiringe Ball Eairlon: 
Ber, dead sFiciellen Organe bes Thüringer errerbantes, 

ber_ verschiedene tbüringijde Bares und Gerorte Mac: 
zuchten, 2 Beat, a an m äAnb wieter mehrere ms Arie 

—— 1 Aue urdh bei 
J * hat von * 

Frememade nad 
—— ver Fiomenaben; 

toteetorin berielben, 
freunslichen Er 

— Ye dem 1 5 Tdöwen Han an 
[ 

vorbereitet be Die u der — * ai T gu 
end Vermehtt dem halb no im 3* 

erraunt x 

bermemmmen. _riter 
Aare, = m —— die Dämpfe von 

» Fihtemacin sous —— turch einen Mpparat der 
tgebalt ber — Ai Io. Zur a *2* 

lichiteſt bes Pablitums iſi at amgeftell 
— Das Nortierbad gunt er”, öhr eignet fie Sara 

feine gelichpte Pape und fein verbiltni miles Rlimz vor 
U einem Gurert für achl Gemftiiutionen und 
Ikonvale sen, wering zu Icdäpenter Borug des Kin sa 
Babrortes ilt ber, ba Re 28 ungen tem Sirande wsmitieiber | 
nabe liegen und die eine fehr allmäbliche ik, 

2: er] un — ve ne set en n e 
timarıfaben Werkaktsiße find —** —— en 

Ba J einem und beeaelden T — in aan 

— ng —* —— es Sr in in 
Free Aufan ide bs „Arsen fems bie be Art 

Mor er ri ib dit, weil ber Beer in 
Wul gemäßigt aufn nt Nat badrt man unobhänsie won Gbbr 
und neil > trom parallel re über ten Sant 
binnzieht und —54 nicht Die 
anberöreo. 

eier 
en hie ana — ——— ni jetum 

fer und zu er birer 
führt über Bambergufem; von bort kahrım glich Kampf. 

7 FT der Sa 

Natorkande und Reifen, 
— Der befanzte Berigunngesifenbs De 2 Wilma | 

7, einer im Dienik der | 
Solländufe.Wupana begeben 

ort, ber im Iarnar b 
a 

bus, Sri be I RE | 
Varacat m » 1 liche weilindiiche Inielm 

. Dr. A bad tat bei bin it feine Kuf: 
—— * de * Ma is ſchen —X Imem * 

ſament t irmpl * um I - au late om Gteinmal 

— Der Gentrelsusfangn bes 558 und Deiter: 
then Brirath rim 

ng A ie —— er Bis 4, ro 
joldter Arberten Nach ben 
lägen find die ————— Unser: 

tes \ 1e6 Wereind im ben BR — him 

ee — ice — u Sy 

mit Anti ins Alpenzereind ner Kien wi aftlichen 
Unerſ fur —— wusste = menn n Beftlae 
big, in den Schriften det Verrins iu sell 
ein willen —— — angel t —* — * mn alle 
für die_Mipenfunbe mich entral⸗ temp bes 

ſes befinkli m to: ——— * * ge Einen se raphien, Berichte anb 

— Ye Hudlanb ift eine newe ——xAI der 
—A— Gent ins Beben greteien, dem bie Ga 

im ganzen Meiche zn t bin, —X 
ee! leitung ha —X ik dem eneral übertragen. 

Militär und Marine. 
bie in 24 visotäßeige anshe Beüttogrevarene Abs über 

bau 
rt bad Sarertupeabarlen unb bie Gawpl: med 

dm Lichterjelde fand am Dias auf tem Tempelboier ke 
sor dem Kaifer flat. Die Yarae ge — der commanbitente 
General des Hartecorps Ürhr üllefem. 

— Im Qeneraldae I baten bereite bie Borarbeiten 
u ben — —— — SM trgemmen. (is hanbelt 
17 baber nice do Sehe um tal ee Bragen als vielmeir um 
einen mlähen Berfuct zeit bem tamhlofen Pulver und dem 
neuen ber berem abjolmte Uri jenheit Das Lribeil Der 
Ea@eettändigen uoch nie abetſch ve fein scheint, 
Tas 6, Armeecorys wirt mit wesen Waſſe gegen bad wuit ber 

u al 5. Urmee 
en A me — A ee ee Kalle 
— Diele hohe —RX Dff iere find für dieſen wich⸗ 

1-8: Duieh am eg alle 5 en dabei wertreten fein. 
aifers x} Mtanäsern mehrere ats 

une 8 eine bi Müritlichferten erwartet, 
Be kai Ale he Banpiquarieer en in Kieanig befinden. 

— In Baier a iR eine militarifche Lurtidiffer: 
abtkeilung errichtet 
* in Bis BR LIE U 3 Benzaigabereite 4 

ſerteſch Untae finder im omas Juli im 
ram} unter Oberleitung_ bee —— 6 —A — 
d ©. Bet datt, Die Diperationee ber Morkpartei wir bee 

srllvertreter * ——— Ans 
ion Galgoyn. leiten, wihrend bie riei wunder Yen une 
D Veneralflabe 

die win eine beflimmte Amahl ron Grueraler, @iabe: 
un Cterofligieten den ey tbeilnebemem. Die Meinen ort 
— en ſollen heuer derart ringerichter werben, daß fie geis 

benachbarte Korps umfaßen; fie werten im Juni oder Juli 

hanakf line yon 
neralgabs ( Grennal 
t r defleiden hat. 

— me ee um⸗ 

— Bie die, „Rlewsbatser Machrtichten” melden, wers 
ben bei tem breei en gi Alsttenmanösern auf Mir bie 
bewiäiben Meftimaber von dem Bierapmiral Deishard unb bem 
Goatreabziral Screeber Et R ar ter Kapitän 4 ©, 

—X fein w Brentemonu Memireli Bei ten Railertamiver 
merben Laudungevetſache 

| merbes und 
im greßar: Rita unte rnera aen 

um Seel für tiele —*5 ——— und Jaht⸗ 
ii — Ba 5 6 Beiträhe und 2000 
Miien, dem Zundereitt unb in ber Blemehurger Hührbe afft 

— Ser gut der Galsın ideen Werft in aibing I für 
bi ed pelichtaubigr To 

5 A bei ya —* — — von 
27,4 Aneten (alio fall 7 —88 len; ü unbe) erreicht, 

Handel und Indufrie, 
. — In Deosten 1D au 16, Mair sie Benmelverfamms 

Den penpıfbntiaten Gkprnftanb der Deraikung dlbeir bie Ya aan a e tie 129 

—— 
4 eined —— Br uub ae Yan le der will 
u einpureten, A⸗ ber 
lung betberlügten fc die Be von x bestichen Banken. 

Die ——— dei. Sanızal 
verhander ven Imtuirl Mai in Arankiurt 
a. M_tag den Bekimmungen — 8 

oriſe 
Ba damen mit —— aan 
14 2 ri — — taate er vom Arbeitgeber 

ber Srbeitsorbnung 
Knoten bet "res In! die Bellteemung, 
iben Je Örbeiter u hören, ſei unthuntich. Ber 

Bra war 4=, Yen wure A A 6, der 
* br Gentralsr baue etlig son Gkinerber 

inbireeie Wahl ber Ka ben bie ———— und 
ande ſewie stennung ter ter tun 

—— — Toll ein — he 
ju Hamburg tagte am 91. Mai Die Syuerais 

Serfamun * —53 t Räbesauderindußrie im Dra 

lan m 

— In &:. Betereburg Bat Ruf Een 
meriimeran ** fe 
unb Iaduftrie conflihsitt. Keiter ber " k e Dis 
egor ber Er. Verersburg-Miom'schen Geubeihont a ramansi ae ae: 

— Dard eisen keifertiaen Ufas wirb ber Site 
Rinangmiwiiter ermächtigt, baute € Wweiterung unb 
——— Wilenbabnee um> Nüderflartung ber für 7 En 

ten Summieu eine innere 
von 75 Dill Grebitmubeln unter ber Bramenung go 

olipitte —— erfber Emfen von 1890 zu 
. werzindlich |. Tee Obligationen jollen Im 

Süden ju 100, 1000, 500) und 10000 rrbitrsbeln ausgrfertigt 
werben und auf ten Inhaber ober Gorjeiger Jauten. 

— Die ruffifche Reniezune hat beihlofien, ben 
*8 * atum Bon zu ge nd —— 

ur tuntungenelle ran von 
z Mill. Pub Hirten al DR Finperschtet if fi 

Ausftellungswefen. 
— In Schaudau it am 22. Mai eine Runit: und Be: 

eng iu Nesbau Unter den Golsumaben erd 
eneinmühigen Imeden buent. ‚ worden, beren ä ig J 

ſellung Bieter im beſan Aahmen rin ae tb der 
tes jädrlifchen bersorragenbfien dei 

— In Verbindung mit dem 10. Suternetionalen 
Dakine! Eh ber zum & Die 0 Tina In Wert 
— eine ur SatreaBenale mericimiſch· * 
— —— bem. Mom den Mertreteru ber med crni 
Keen unb_ber arödeen antleata Oirfellfchaften des Deut 

sr ein —— mit dem Muftr: — nen 
ie Vorbereitungen zu birfer Musitelleng ya terflen, Der 

le derfelben with rim dutchene wihienschaitl = fie 
eiten zur Weichaffung 4 . Räumlichkeiten Are 

labung zut w ne febaf nunmehr bir kung der 
ellung ergeben wird 

ei ER bem ah em ber 1. Mligemeinen Deutiden 
pe ran in, rerlche vom 19 I 28. uni abe 

Iten wird, et die Bauten jo weit gefürbert, daß mit nbe bes 
zn) die Ag jelben gu erwarten 1. Auf brm 

schen ambahnbei 8 ee einen Garten - 
er ſiad Stallungen für 800 
ind base eine Arena mit Mabı: une 
bie in Anetrllung angelegt. Eh 
yefanınd BDaumert, Seht geräumig it 

u bie di ⸗ — ERSTE 
Terrain uefürften:Mliee und —E—— find 

Kim Kir 
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| 250 Pterte bereite lie tpritere für 600 Vferde find in ber 
Bus i ** auf eſem Theil des Au⸗ſtellungeviade⸗ 
wird man größere Fadr⸗ und Meitbaten angelegt. 

— Wine Fahaueltellung der gefammten Papier 
* wire bie Bachbentercnnung zu Köls 

ndee deutſchet 

be © 

widreei 
— Ja Köln if eine 1 Oefemmtanstellung des Ber⸗ 

Barker shelmifch-meitiäliicher Free ereine eröflnet 100 
ber Bade des ubee enſt· Leiflen weich. Sie 

a tus 8 : * nur regen ber Reich all 
Baltıgkeit ber —— une der Haren, ee Anordseng 
Ber ri inpelme 

teliche 9 melde bar twieh, 
Bi audı ac Bu 0 ——— Kern ie Ausheb 

inbung mit ter 32. Verfammlung der rterniäh: 
—E ſchen Ebierfhuptereior art, 

— (ine Allgemeine Fank tan sAettung far Steler: 
zuarf tmırr vom 3. Muguf bis 4 Dkcteber water dem Protectenat 
de⸗ a — * 

Kind Fir We folgenden 
Yaalı. ber age ann 
Des Hill 

iene und 
mit ber 

Gendie und Brabebit-Austell 
Freuden, €6 TH und Gereaſe gramm see ung (mit Darı 
lellang der Coftwermerthangsarten), * Aa⸗ſte lung von Rolterer: 
en im ber Mülte ber —Se eine ereſcaxcu 

Klang derielben, eine ng mit Ausflellung von Scha 
S:ıkiorinen un» Biegen im ber Mitte der Ausitelungszeit, eine 

lichen, eine Birmenidau, eine N  L = 
omurenjen von Mafchinen und Getathen 

Kahn, im * auch urchieiri 9* zn Hit Beibelllarn 
donnen, find aus dem Programm tlide, 

— ine Suteraatianäls Auibeliune von Fetange 
willen brd Bergdanrs und et ig ſewie aller Gewerie 

ai ver Zufammen F Arten, ji anni vom 3, vom 3. Juil 
bie 30. September in ten Fe tes Ipalafies 

Lenton — — 2* * Mer ung Fig under dem | 
* hirnbradent iſt der 

Ye Dithe fe ——— Dajdıimen aller Mrr, 
baw und in den Metalintuftrien gebnamitıt ine: 

nation von 

e 15 
Kanne a 

ruppe: eine Blamen-, 
13 mn em eine Felde son 

ibmetboten, 
und bie ie de⸗ unb ber Mrtallargre, Stein! 

te Preducte, Ehen, * — —— — Inbeefteien, bie 
tinbußtrie, @ 9 ihrer Antembung am 

Fed a ed ale * Motellen 2 a 
h neidttungen mer: 

are. m. Ania aa de mente, — — 
tum metallwrgi‘ lieh Kiterasur m. —9 
— — fahr 
* Elan —*24 Fin BE ben, au Ey een 

de yopzlärer —E ‚ar Ar * en! takt beion: 
Tee ——— An I andern Maſan 

beilung von em Husten ten unb — 
—S— — und Deſterreich if 

von Lauben möfner — na veramfcaulict 

Da ine She ran Rn in Hut 
viele Mus — en Ki 
lung Kr w bile 
Frankreichs Fett 8, 

— Die londoner ra in N TE in Baler 
Stret, welche das Sojährige Jubiläem der Qimfährung ber Brief: 
marten b9 — m am 18. Mas durch ben og ven ran: 

Meerb ber Ausitellung if gefenmescmhnet ber 
De zu 100.000 Pb. Gt. aecen 3 uns Diebflabl. 
aa bralnnt [1 1. Dane: — 

9 und Jabufiswausftellung, zu 
Kern blänktice Maschinen zagelafien werten. 

Yu Meefan PR eine Franzäliichr Auaftellun 
verandlaltet werben. Bar unterzeichnete bereits einen hieran) uf 
bejüglichen Ulao 

Verkehrsweſen. 
Zuni wirh bie ber s "a kerfeilie Sb eg ber ober: 

schen jenbatmen un ellie J e ungen Laubac 
teen o Kilemer, ıft, bem Merkehr übergeben. — Die 

hniteedte —86 jenberg: iron —— am 18. Mai in 
deftlicher erie erbfinet. — San Een, der zu bew batifen 
— — gehörigen Wa ——— 

Kilemtr. bang, ätehip Eofinam Frey Urmte) ua 
m Smmerabingen (din Kilemtr.) bat am 20. Mai fast: 

gefunden Dutch diefe neuem Bahnen u mit Vermeidung außer: 
gerri en Heburtes bar — Ber 53 Sud weſtarende nit 

mröfllichen Tberlen des Mesches hergene 
— Der „Meiwsanseiger“ bat ba# Sa preufifcder 

Lanbtage augenomrıene Geſen veröffentlicht, Dur welchee bie Gr 
der Wernataufen-@crmalfaltener Yon ber Unterelbeichene 

gan * ter —— € —— — der ewige 
olitemiigen Maritdahn für preufifchen 
gen iM, Die par Lchernabme, Bep — m 

etuemäre und Prseritätenbefiper erforperliche Eumme bei 
26269300 A, weldie bu * abe. von 3 ,prosentigen u 
{chen Genfele teitaft mer An * —* 
— jujammen ih 

narogen en werden; ſeseu Selelom ven zen — — 
ntgabe vun Staate ſdruleverſaneibungen 

— Der — 5 Streabenbadn «felliaeit if 
Die Grnebmigung ertbeali worten, auf ba Gebaele * 
Damr Nn⸗ Date ve wehdie von Kehl aus über Mhren: 
—8 Veufterſlett und dichſraau m äh im zer Babir 
te Haupilinte) geten und eine Übejammklänge von 48 Rtlomtr 

_ . wiener Mbgeornetenhaufe murbe bie Her 
gierungezorlage, die Winführung des neuen Wiieabahn:Brrienen: 
darite betreffend, üngenemsture, nachtrm der Hanbeitesinifter be 
eingehend befärtwertet hatte. — Tas —S— ——* 

um bat ter Mrapı Köflacer Een die Morconssefion für 
die für Dieie san unzemen mistige jerlämgerung ihrer ine 
von Kırkadı dio Gibiewald werlieben. 
Pia ku fische Aahıblätter berichten, bürfte has 

ee auf dem Ölebiete der eleftrichen Biken: 
— an. ® nämlich die Frbauumg einer ſelchen Balın 

N 

. Meting 1. angenommen worden, der 

lant, welde Ei. Deren mit Medhangel verbinde Seil, Din 
or birler eleferik Cifenbahn Teirb uber #00 Kilomtr. be 

tragen, bie Koiten And auf 50 Will. Mub. veranfchlagt. 
— Pie ———— vum Be Bas. einer Eifenbabenvon 

Damasfes nadı ber ſewie verich Imeg 
babnen bat ber Eultas * —— Pelliug ertbeilt, "De 

Hlitie von Damaskne nach der See wird IM Kilemtr.lamg 
ein, unb in Gäfaren Philippi mirb eim Anichlab an bie grode 
Raravaneniiraße nach Mella gebilter merken. 

abermals 
eine Bikes 

| Sammlung ertverben ww: kr biefelbe Walerie Hat 5 * 
beuſer ſchen Kant derſelbe. an m b 

". —— er „hritus vor e Agureteichee Bi 
erwotben 

— Dem Gebartghaue Ehilier's_ in Rarbac finb 
aus bem Nahlah der tet dee Dichters, ber 
Norbenem Areiftan v. Schiller, arb. Soher, von 
®. Mat, beat en dem Schiller’, die Schiller'fi 
*5 worden En sehn, —— ——— 

Eau uller'6, feiner her —— Immer beiden Serie u Gas 
—— die zum Theil ein ee cherra selber 

= Mit der bereits im Mr, 2446 erwähnten, in Bern 
eröffneten Runftausftellung findet dort orarmmärri tig Pie 

Candwirthſchaft. Au⸗cetluuq 4 au a en! um bad 2 1m a ee ins 
— Die 29, Waunberverfammlung dairiſcher Band, | gepangenen Weir tie der Ubariond ma! 

weirihe wurbr am 1% Mat abends in Kanbabut zeit dem ara Vamidunz ter Mula bes Belvtechufems —* 
des Vrinzen Luttwia und ber J et. In — 18. — Gegenwärtig 33. 23— zahlreiche Mer 
abarbaltenen eriten Gi u tete Frht m. Eober über ben weälreauantellen Rail. Rigare" aumäble, emthält ber 
wiriefhattlähen Ginfl eg eng und über Odrgen« | Salen im ben Öhamps u ——— — Mamma, jener auf 
zwafregeln. BE das Anecheeredt, Pie Unsbeilbarteit | der; Marsfelte pahle 12 dir YAauarelleuıler brungen im Du: 
der aehäloffenen Eiet über einen getwifen Uerſang — ein | in 500 Graf Kübel Auaslellung, bie Ba ileraler eben; 
untkeulbares nimam bei ber Ükereheilang, gemerbspolizeili falls 500, ber Be vn ‚üritlerinnen 1000, bie zämabbänglarn 
hrmerlung und xxuug des Mirteruerlaufs ohne vn 1000, die briontern Anekrllungen zer Maler, geile * * 
—— der Geaistenut unt, ftrairechtliche Merfoi Jahre imeinanber perechuet, ebenfalls 100 Dias gibt elite 
termuchers, aameutlich die den mental ron Be Numteure 

Eirarnkafttaefe eb argen Hüterhanbei. 
—— in allgemeinen ebenfalls für 

unge: x bergen, as ber Hand ber Geſebe 
jelden ——— inerde, wöthigrafalle 

aus Mejehbetimmusgen en, Bei ber ber 5* 
vehreitiel im eimgelnen m mar fhnell au grob 
deiten, Der Mimiter legte bierauf die Efatıraleiten der aa 
benmm Borläiläge bat, Hrhe, m. en he fobamn bas Wort er: 
tif, maber eine Mitteltellung ein. « Dr. mil Port, 
mreatbecent an ber —— Es in Banden unb 

ent des 238 —* An me brr bie — en 
Ju funit es euorm 
Ban — ler bir Doreen A er auf 

ine haft m *8* ter bairi Bepfenben indhefe=: 
Earter burdı war nid bie Quau 

ea! enden? —— als au Beim tesarft au * 
beiradhte, ſchloſſen, die sihhjährige Hanberse 
a 

— Dir italiemi R tb shrben 
— ν a 
Wontentration von Moll ausgrictiehes u bei bemielben ztvei 

} Breife (Oboltene Mebaille und 2000 Kane, Silberne Wroaille and 
00 Eier ge Au_bem Ailertbemwerb, ber vom 15, Sertemi: 
ber bis Dietober (hatefindes mind, darfen füch iM gt 
Biete du der Serichemerbun werben = solltän * 

chen e Apsarate I um Zu L- 
mäen a Ieli —— erben. u. 

— Dat zusfitae Wi Biniherium der Meihstomänen 
teabfidhrigt im der er Rüke bed Sawatzen Meeres 
5* — der Karlanı ve von metall und — Baur 

Aunſt un Aunſtgewerbe. 

mmungen Eu 

id } 
t * 

augrn, ber bie eiwa modı man 
= itender Stelle auf jede ungen 8 —— nlage 
u y An 3 = Seh Antrag forker! —— 

Er. 
- An afinahiennnen — aufder Kerala das 

m sum Anbenfen an R von den Gr) hemten mit 
einem Mufranb won 3000 „A errichtete, won bra bar WE, 

1 im in mehrntlid —* tomifchen Formen enitwarsene 
Deufnal feterli® enthällt morben, 

— 58 tat in Magbeburz | 2, erriätende — — 
Wil ih wunmehr ige Sie 

7 er er auf jtillbalerasem 
Mofle zeigt. Die Ausführung feines — — * 
Künfkler Tür ben Prirag von 270000 A, vo A fort 
—* feiern auf dir am Sedel were, * — na 

jet werden follte. Ileber die 
ER des Dratanals Bla tie Tr nd ung 2 

_ — —— in ber Mbei 
10. Mat eis awiehmliches Ratier: und 
tus von einem jüngeren —S Biltauır —— end, 

nprevnin; wurbe am 
1 entmal enthälle, 

' weerfes umb im ren Stop in Etuttzart AS, 
ik. Kr at, Die br ya —— ri ber Ralker rien L 
uub 

Thorn if 

Alam une — Gem 
uses Mortal ber vr. Iomide 

bie von Gulashrelli mebrllirie Marmı 
Radler Wilbelm's I. enthällt worsen, bie ibren Pak 
Friebrih'@ der Grefen griunben bat. 

— Ir Bist ... iz bie Örricdtung eines Dent: 

"En 
* 

neben ber 

za1s Kai am Dir vom ihm an rote 
Erste nun * *8 128* wundi ber Reformation berüi 

eg 
* Kar. vas u Berlin su erritende Mationaldenkfe 

mol des Adrken Biemarct jen, unier anderem in 
eat 

— Für bat dem Bllbägner 3 Ecdrilling übertragene, 
im Dersden zu ertichtente Denfmal des Wrchitekten A 4 
Sereper, cite überlebrasgrede ran —* auf 5* 
bisher 19000 einteaanarn an * 
trage von 20000 „A nur n geringer !, vu 
Berbrungung ber Ausſchug um FR —* Beträge bittet. 

— Im Barl bee non fies Binpior it am it. Mai 
208 von ter Kbmigim von Anglandb gelliltete De⸗ ſmal ber Prinz: 
Gerrmahla Aldert. eine von @. Mockm muebellirte Perträttatee auf 
Öramisfodel ın eimer Brfammchöhe wow 14 Air, feterlich enthüllt 
— a 

s An 
Ralnir Er 
verene jur In 
m br —— be die, 

lese 
de u 

Arer⸗ 
erdent ten verſiſchen Tep 
dich Ki kebhaftern Ten eh das one san —XE in dem 

tmemte Wild eimfügt. 
Dale m — der — a bie 322 mine, — 

haft t, die den werlen Raum 
bes mit Der grau De — Saft bes Kunde allerbings 

—* vollig zu füllen vermag 
— Bon dem Walerienerein gu Düffelborf if Beil 

mann'd Rerbfriefiichet SBegräbuif” für die Büßelberfer fäsriäche 

Drrsien, Münden, :-L und Bonben, Sokaleomitte | 

srl 

— = 
h 

3 
4; 

‘ fältig einfludirt, eiwr 

' niffrier des Gomponii 

| 

5 

— Am as Railft in Paris bie im Gegenſaß zu dem 
jährlichen —— als „Balen Meifionier“ e Ausftellung 
auf dem Markielbe mit 911 en 200. 310 Aauarellen, Ballellen 
und Feafigen — mn und Als Srdem 
eröffnet werten. Betbn 3 * an a endeten 18 runder, 
198 Excietäre und 304 Ak Aus ja je beit 
am 1. Rai —— Salon iR das Aalen 2 era anbehalich 

Künftl: ben 4 dert 
IT — eingefumsen, Di 0 Ding 

" bariennadellung, 
eröffnet wurbe, 1 
hl bern 

vertreten. Box 
Fa Yurhertnann, v. Stelten und 

aris lebhafter Anerken 
— Die romifhe Run: und 

welche Fürplic im Palaft Der ſchenen 
ält in ihrer fünlerticen nn eine 

te von Siemirabjkt, Berti, — id, Golem 
Dannuerdli, Ifi, Pacoriti, Tanceend, eine grede ofltien ur. 
coll’, welde dus Blnttab ven Dogali ——— * — 

Pk ne * —A a Aber ben Zi ie * italient turben i 
barfellt, Die Plawit iſt Frärlich vertreten, 

— Im möngene Kupierkihcabinet bat * eine 
ke Aibrribt M "6, eine „Bermeisung 

Meer * woei heilige Braun, — bie, 
Rabe 1813 —— abarch bei opel intereffant er· 

ie auf einer Salztafel für bes ———— aus 
a he jelber 1 engnen Theilen der Jerchnung bereits in 

Theater und Auſik. 
— Im Fönigliden Saaufpieihaufe au! Merlin fanb 

Bearbeitung von Biel! Di ir © une (ehe ebrinung peu Mate! Usa irertor Deyrient jehr for 
dermpathlfidte 

— — if ber Titet —* Schaufpiele, 
welches Baron ander v. Moberis nach jeimer befannten lid 
ramtigrı —— verfaßt De waı das Im der Tommenten 
am Sog en beri tmma zur Aujiührung gelangen hei 
* Ba at Zpelie: “Theater bat 2444 

at ii Tea zen Martin 
er —E— — twohlmellente Mufnabeme gefunden, 

m ı Grahtiheuter au Wreifemalb ging fürılih 
viel „Melicitae" des ‚Segabten tem bredimer Dichters Murtt 

A Veuch⸗ zum erfben wnter lebhaften fall in 
ene, 
— Aranı ah” au “@llielb” 4 dreiatget Ehmanf 

„Die ſpan ſan Wa ing am 18, Mai im fruttgarter ter 
gm mal in Sterar und hat vornehmlich in ben heiben enites 

ſetes auge ſyrochen. 
Li a TS Ri 

oe tier Lußfniel „Mar dt — Met ’ rt u r arrenrecdt” 
ediebte am IT. 9: | die erie Mufführung. im 55 = 

am 5* im Be Astor mid, Bari An 
Sot ⸗ Menuede Fit, im übrigen aber fehlen b tücke 
Grferbernifte ja einem teirflamen Bätmmerfe. 

— In Obrrammergau hat ke wsNai bie eriie diese 
fiüßeumg tes Ya Bert] malige Aufführung iemsipiels bet Wetter ar 

srlunden. Das völlig neu aueh Theater war bis au 
5* Vlad aefükt. Die Vorfellung Aer ſicelich eine die 

krfung auf de Jujchauer aus 
— Das Deutide Bolfstheater in Wien eröffnet 

eine Pressausicrribung für —3— —5 chun 
entet unit Dem 18. 7— 
ti —— —— 

na befanst graradıı 
Bühnr er ein den Abend jüßentes s Funipiel ai - 
300, ale zmerten 300, ala deiatne So AL, fell. 

— Emetana’d lehte Oper „Die Keufelamany” ı* 
am 12, Bai im Böhmtfchen — im Prag jur Gedagn⸗ 

aum erken mal aufgeführt werden, N 
te reichen Beifall, doch joll Berfeibe mehr bes —— orzolten 

baten als ter Dper, bie ju Emetana's jchmächiten Merten jähls 
— Der englifhe Gomronift Sir Arthur Sullivan, 

ter Schönfer bes in aller Melt beilebten „Mifade”, resll fi ber 
Fish Diper 2 un en) enmärtig am einem Dpenes 

meldhre ge“ erhält, unb been Handlumg ‚den 5 
im. glechnami en m Beer Seol's eninommen ft Die 
—— * wird im naanten Winter im D'Evwiu Kart 

Theater in Konten aufgeführt mesben. 
— ungarifsten Rationaloper Sadabeſt 

torrben Saiſen Auffäl —— von IE tegfrieb” und 
—— in ungeri wrlant. 
2 als" un „Walküce“ — u88 

End, fe wire 4 —— u. von 55 
xEvpt Tr 2] gen 

linken = une Peitung der Tenbnanien übereimmt Direstor 

— —— Kener, ber Gempenikt von „Sigurd“ und 
„Exlammto", arbeitel mieter am einer netten Oper. Diefelbr führt 
ten Titel „Ömphela” umb tmirb verausficelsch im ber nädhiten 
Suifon twieber ım Ihtätre be la Wonnate in Brußel aufgetühre 
werben, 

— Bine neue WallentteinsSumphentr wirb bem« 
nachſt in Berlin vorgeführt merbee in Parıs mit Beifall 
aufgenommene fhmphemisce Trilogie „Wallenfbein”, in Mint ae# 
als Wemponiten befannten Marquis BAnte, wird demnachũ vom 
dem Shilbarmenifden Ordeiber in Berlin auf das Programm 
erbradır 

[sieete der un Gabus -— in Weimar 
am 17. Mat fein s5jähriges Jubiläum ale Wirglire Ins dortigen 
Hofigenters. s 



Dor dem Altar, Nach einem Gemälde von Tikamdr v. Margitay in Budapeil. (Photsgraphiewerlag von F. Kozmata, Hofphotograph in Budapeſt.) 
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Karl Bof, + am 13. Mai. E 558.) James Naſmyth, + am 7. Mai. 

# 

James Nafnyih, der Gewerbeichule und der Univerität einer Vatetſtadt feine | Vermögen einbrachte, — Aus den Jabten 18 bie 166 
‚ Aheoretiiche Husbildung erhalten hatte, ging er mac London, | datiren feine meiften Erfindungen. Belannilih hatte den 

der Erfinder des Dnmpfhaumers. wo er in ben Mafchinemmerkftätten von Mandslay und Field James Watt, der Schöpfer der Daucpfmaſchtne, ſich im 
Am 7. Rai d. J. Hard in London int R2. Lebensjahre der | praftiich arbeitete. Schon in feiner Jugend zeichmere fach | jahre 1784 mit der dee, ben Dampi Direct zum Ber 

berüdmte Ingenieut James Naſmutb. Derielbe bat ſich dutch Najmutb dutch beroorragende mechaniiche Äertigfeitem aus, | triebe großer Hämmet zu beruhen, beibäftigt, doch blieb 
zahlreiche, für bie Technik hochwichtige Erfindungen einen wır: ! indem er werichiebene nünlihe Apparnte und Werkzeuge erfand. | die praltiide eitaltung dieler Idee Names Rafmyib vor: 
Tterblihen Namen gewacht. Ur wurde am 19. Auguit 1808 | Im Jahre 1801, alio im jeinem 23, Lebenejahre, errichtete er | behalten, welcher biejelbe weiter auebildele und 1808 in 
zu Edinbang geboren; ſein Vater Aleranber war ber Be | in Mandeiter die Vribpemwater: Üteherei, melde ſich Ichmell zu | Watricreit dem Dampibammer dieſenige om ber Aus: 
gründen ber ſchentiſchen Landſchaſte maletei. Kadıdem er anf | ungenbnter Blüte entwidelte und ibrenm Bearlmder ein arobes | führung gab, die ibm zur Anwendung im Schiff: und 

Berliner Bilder: Sonntagsdowhe. Originalzeichinung von F. Wittig 
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Maſchin enbau gerianet machte. Ter eriie nach jenen Angaben | 
eonäruirte Tampfhammer wurbe 1842 dur Voutdon und  pelt”, „es reguet mit Strippen‘, 
Scherider in Greuiot ausgeführt und in Betrieb aeieht, Der: 
ſelbe war einfach wirlend, d. b. der Dampf wurde mur in den 
unterm Theil des Eulindets, unterhalb des Nolbens, eitte 
gelaflen und hatte nur die Aufgabe, den Aolben mit bem ſchwe⸗ 
rem Sanmerbär zu beben, während bei ber bödılten Stellung 
des Aolbens ber Tamsd im bie Luft austtut und ber Bär wer: 
möge jeines eigenen Gewichtes auf bas Echmiedeftiit niederfiel. | 
Balb genügte jeboch bieier cinfach wirtende Tampikammer 
wicht mehr ben Anforierungen ber Praris; bie Telofialen | 
Schwmiedeiheile, wie ſie bei bem fteten Frertichritt ber Technik 
insbelondere jär Schiffennaichinen erforderlich wurden, bedurften 
zu ibrer Herktellumg eines gröhern Araftaufwandes, alö dieler 
ibn un leiften vermochte. Naimmtb erianb num dem bop- 
velt wirtenden Dampibammer, bei welchem der Dampf anf 
beibe Seiten bes Aolbens feine Araft ausübt, alſo nicht nur den 
Hör bebt, ſondern auch den dutch dem Fall deſſelben erfolgenden 
Ston gegen das Schmeiedeftüd verftärte, Auch andere Ber 
beflerungen brachte Rafmsib an feinem Danpfbanımer an, 
+ 8. eine aulematiſch witlende Steuerung. bie won grober 
Vereutung für bas gute und ſichete Functieniten deſſelben iſt. 

Die zweite bohmwichtige Erfindung, welde diefen genialen 
Korf ihre Eutftehung verdankt, ift die Dempfnatme, die im 
Jatre 1845 beim Hau bes Hafens vom Devonpott zum erften 
mel in Anwendung fam und ſich außerordentlich gut bewabtte. 
Weitere Geifteäprodwcte delfelben Erfinders ſind ein Walzwert. 
eine Bohrmaldine, eine Aräsmasdıine, eine grobe Freilmashine 
und viele Verbeſſerungen an Werlzeugmaſchinen. Im Sabre 
1857, nadbem er bis babin ber vom ibm genrünberen Wieherei | 
zu Mancheſtet als Theilhaber angehört batte, zog er ſich mit 
dem ermorbenen Vermögen ins Privatleben yurhdt und mibmete 
Ad der Aitronomie. Auch auf biefem Gebiete ermarb er fich 
areie Verdienſie, indem er mittels jelbitcomftrwirter Teleitape 
Beobaditungen über die yhyilalische Beichaffenheit des Mondes 
anitellte und gemeinschaftlich mit Carpenter das Ergebnifi ber: 
jelden in einem Werte (Der Mond“, deutſch 1856) mieberlente, | 

In James Waimutb ift ein Raun aus dem Leben ge: 
ſchieden, dem bie Tehnit und die Induſtrie außerordentlich viel 
u verbanfen haben, dem baber nicht nur in beftimmmmten Auch: 
freien, ſondern in bem weiteſten Sreilen der Öbebilbeten aller 
Länder unbebingte Wertbihägeng und ein ehtendes Andenlen 
ebühren, 

Berliner Bilder, 
Somntagsdaurhe. 

‚es „Nur wer die Zehmiucht fennt“, nämlich die des 
Großſtadters nad Luft und Sonne, weit, mit welchen Ge 
fühlen bevielbe ben Iruhling meit jeinem jungen Grun begrüßt, 
Dit ummwiderftehlicher Gewalt treibt <8 den Bewohner ber Re- 
fibens fort aus dem Häufeemeer. Allerdings ift es mit den 
von Dichtern und Malern oft jo portiich geihilderten „Spasier: 
aängen vor das Thor“ vorbei, ber Erbalungabedhrftige bemupt 
vielmehr die mebermen Berlehtemittel und rerft mit Hinb und 
Segel im bie Garten und Wälder der Vororte. Die berliner 
Landvartien find indeß nicht ehne gewiſſen Peigeidhmad ; Infolern 
öftentlihe Nabrgelegenbeiten, Ciienbatn, Blerdebabn und Om: 
nibus im (frage Tome, kit die Einleitung zu dieſen ländlichen 
TVergnügungen ftels ein flürmendes Üxdrünge, zu deſſen Wir: 
digung nur ber Summer des Eprealbeners geeignet ericheint, 
während jeber auder Sterbliche ſich won dieſen ungertteiblichen 
Scenes veritimmt binwegimernben würde. Schen am ben ge: 
wöhnlicden Sonntanen jinb bie genannten Vertehrsmittel laum 
im Stande, den Anforberungen zu genügen; an ben feittagen 
aleichen bie Auaflöge einer allgemeinen Böltermanberang. Der 
echte Berliner läßt am einem ſolchen Tage michts febenbiges in ber 
Mobnung, Vater und Dintter und fümmtliche Familienglieder, 
von ber Schwieger· und Großmutter bis berab zum Saualing — 
alles betbeiligt fach, ja die für „Kammidel” und Meerſchwelnchen 
Awãtmende männlide Schuljugend nimmt jogar ihren Wieh« 
beſtand mit, am ihn brauken — weiden und biiten au lonnen. 
In henen Gartenlolalen mit ben einladenden Firmenidildern: 
Hier lannen Familien Haffee bochen“ iſt bes Volles wahrer 
Himmel, bier trintt man das ſchwachliche brãunliche Nat in un« 
alaublichen Maffen, bört dazu kräftige Blehmufit und amfıfirt 
ſich an Schießſtanden, Carrowiele, Rutſchtahnen, Ballipiclen, 
Warfelbuden. Kaspertbentern, Schauleln und Hraftmeßierm madı 
Herzenotuit. 

Ber vermag aber Die ſich bei einem pleſslich hereinbrechen 
den Aegenſchauet entwidelnden Scenen mit Worten u ſchil 
den! Bon einer Flucht nad geihäkten Raumen dann natürlich 
nicht die Rede iein, denn bielelben vermögen nur ben aller 
Heiniten Theil bes oft madı Tawienben zählenden Buhlitums 
aufzunehmen; deshalb gilt es, das Heime Unglüd mit Wurde 
und möglich viel Humer au tragen. Au beit Objerten, melde 
die grökten Sorgen verurfachen, gehören neue Sommerhüte, die 
Behälter mit dem Speiſevotrathen, genannt „Arehlober”, und, 
Inst, mot lenst, bie Heimen Kinder, Je nad ber Lebenerbilsſophie 
ber Einenthlmer wird eins der drei Nummern in bein Hampie 
gegen die Elemente bevorzugt, 

Was find die winzigen Entouteas und medernen Regen 
ſchirme gegen die handfeiten, allumdaflenben rotben und blauen 
„Baraplıries" unferer bicdern Altoorbern, Inter jenem ver: 
floſſenen Regendach donnte eine ziemlich zahlreiche Fumilie 
Schuh finden, bie Schirminduſtrie bat es aber auf den Ge 
wifien, ben heutigen Gulturmenisen in bene Hampfe gegen bas 
jeuchte Element unterliegen zu jehen, went er eben mict jenen | au Tie Sammlung VUorſe⸗ Riche unter den Kammer. 

Inlisman für Roth und Gefahr, den Humot, bejäfe, „Co trip» 
„es hört auf, ſachte zu reg · 

| men”, „seht kommt ein fticher "Kaflauer” fliegt es von Mund 
zu Mund, eimine, angeblich bem des Greiangoereing „Stimm: 

| the”, „Renhäuften” ober „halbe Zunge” angehörenben Bar: 
bem ftimmen den Refrain des befanmten Zollner'ſchen „Diät 
Waſſer bleib mir ferne, das trint id gar nicht gerne” am, wäh: 
rend andere lachend und ſcherzend zu ergründen ſuchtn, ob fie 
aus bem Megen in bie Traufe kommen, oder ob bie Stwienfolge 
diesmal wntgefebrt iſt. Träger von werben Beintleidern muſſen 
arfer dem Schaden aud noch den Spott tragen und werben 
nach weit verbreiteten Anſchauungen für das Unteiter ver: 
antwortlic gemadıt. Ten gröhten Gewinn us dem „Heruber‘ 
verfteht die jumge Belt zu gieben. „Tas Mmyulämglice, bier 
wird's Greignih” — Männlein und Weibdein rien, angeblich 
mur bes Regens wegen über bie Gebühr nabe zuſanrmen. wm 
erforderlihenfalls gemeinsam umtergugeben; dieſe Bären find 
ed and, welche dem auftlärenben Himmel nur ein Kedauern 
entgegenbtingen umd lieber fähen, wenn es bem eingetretenen 
Verhältnifien zu Liebe „mit Mollen“ 1 Mulden) weiteradfle. 

Brei und Buchhandel, 
_ ine „Beitiäriit für lateinlofe babere Echalen“, 

brragspraeten von I Weiter ir Tree in Trre 
Meituer's Verlag ım Samsu Die mitgerheilt wirt, bat rer 
vreufeicde Geltueminider bie — Ehulcollegien auf dieſe 
Menatesdmft ae am gentadhe, 

— An ie Das ft im LE eine nent ine antifemitife 
Arienna, !ir „Mimer Tapespe‘ bderem etſtet Britartifel 
ne mit van Namäfiricher enden; orgen n Dentielens richtet, 

— Die al vrn Berhge lchnie das vom Senat 
bereite —8 — sep mit 347 gegen 189 Eirimmen ab, 

bau 

Reid“ —* du nohrietee kienbuct für bas deutliche Beit von 
Kari Meumann-Ztrela denannt, weldes ın 15 Heiten dei Giramich 
®. Go. in Berlin ver Kine gelangt. 

— Dr. Aichate Sterm in Berlin beabficdtigt rin 
TontäntlerErriton eben, ın dem die lebenden — 

jontere * tigung erfahren Tolles, unt —* 
ontünftler mat ber Bitte, ıbın eisen Fur tens 

art möglich Dom einsenden pw mellen. Des Tonfünftler: terilen 
wird zunacit ale Beilage ter „Reuen Berliner ehren ", berme 
Serauggeder Dr. Exern üft, (pdter aber amch in Buchferm erjdheimea, 

— Ter & Band von Sr Znbel’s Weihichtewerf 
„Die Begründung res Dreuriden Heide zur Miilbelm I.” mwirn 
bemmärft bar bie —— — ven A. Oldenoute in Nen⸗ 
den und Beipzia zur Au⸗zabe gelangen. elde yeirt namentlich 
zur Ratallvophe ten hunmenerfchen Röninreidre, jur eldidite 
der frangbäichen Interrentian nach der Schlacht yon Sadewa jo, 
wie ter Äntebenswerhantlungen überhaupt umd über bie Begräntung 
det Mortseutfchen Bundes und über die Ariebendwerträge mit den 
een taaten bie belangreichiiee und amtoritären Nufliedüde 
ringen 

— Don en Auogabe von Rennan’s „Bibi: 
tin” kommt iebt bei Eiegirieb — in Berlin bie'®, ef: 
lage unb von ter Firmen ge diehes Buches bie 4. Auflage 

aus 
— Ueber die) « nene Äiterariiche Runde wird ber 

richtet. Prof. ulie in Rotof fand eine Reihe wichtiger, 
biejepe_ unbe ae Eriften ans dem Hrrife ter Bräter vom 
serzernfamen Leben auf, ;. 9. von ihrem Stifter (Werkarb Girpet 
und drm um tie Kloferreiorm jo verbieten Iebannes Busch, 
Derfafirt det „Chronioem Windesharmenne”. ſondere midhrig 
Nnb aber * neue, jebt er bekannt gemordene Sch hriften br 
Nohannee Yrahe; fir u wide bleg Aclerisches und iheelogifches 
Anserefie, fendern, ba fie in Fb Au Spradw gefdbrieben 
2 Bieten 17 auch dem Evrachforf&er eine {ehr erwün 

der. elle u Roman 

ne ganı 

üch an alle | 

Raanı“, 
jörefon's, rg nerwez 

— 
F im 

edelliahaft Alan as A m beranıd sanar 
ine Karte vom Ur Er fegua un amı 

kara in Deutid-Chafnta im Maditak tabe von 1:80000, —* 
un» — zon #, ae erletenmt in Hamburg im Vet: 
lage ©. Arieterichien J Wo, Bu u von ber Dertigen (eur 
———2 Weteilichaie 

— Der bänij ne 
feines Wertes über ben 
Derfelte enthält einen — Ufana = 
schen Henera! über en Krieg 

Berndt — anders lautet als * —* 
er Deut ſche — — ——— trat am i6, ai in 
m feiner biejal Grurralserlammlung aukaseen. 
Iinbeilungen * — — den, Getmerzienzuch Granet 

Bennbast in Dresten, eg auterem je entnehmen, bafı ber 
Derkanb Bee ber de mini für einfache Wriefe eine Ber 
titten an den Oi zur ge tet mit bras rinchen, diefe 
etrich 
Wr Drodiahen ih “ vom Ed en eine — Beine 

268 nr a für Ye L, 4 Berzagen 
Mi Pesinnesin umfaft jebt 

2 —* ind folgte fodann die Befehl fung über 
die Merleibung von MA, für verbiente Bra 
Ardeiter, bie Erwei Med 
aumalıs brjüalid; Der von Sr lieder sowie 
über —— eu, e Augelesenbeit ber Boftauftwäge heil 
in der nachſten kenn mi u —— Verbands 
lung fommen. —— ter Mi abmiftienen 6ei 
am bie veridiebenen Minifierien de⸗ un und fir Handel umb 
55— eine Cgade gerichtet werden. Die Herbeifähneng einer 
a —— der —— in den Schulen wurbe year - 

web, aber auch ale wmerneschbar bepricdhnet. 
Bel@rinfung tes Sanbele der Pehrer wit Ibülfemeiteele Ki 
ter Yorftand geeignete Eihritte 3 © 
höbang der ee u. n —R —E * = 
verfanmlung vergeleat merben. 

Aistäehemee, Käcer- und Unntdaucttonen. 
— Dir nadıgeiafi Mei Amajuisitefen bes Oberſtabe— 

arıses Dr. Aröling im ter Maler Acanı Meicharse ım Mün: 
en und 3. B. Bades de Köln fetwie des Arcitehten On 

fielenamn in Müssen grlamgen vom 28 Aumi ab durdı I. MR 
te $ —5 @öhne) ın elu fer Berüeigrrung. Dan 

im umfafien Manuferipte und Iucwsabeln, Merle mit Heli: 
dmirten, Eridtedisomiden, Meriau'sce Torogrardien, Rupie und 
Yradetrmerte, I nzamentif, Run — Wappeubucter, Weicrichte; 
anb Vorrraiiwerfe, Arämterbücer w. 1. m. 

— Dei Weorges Perit in Yario gelangte amd a 
fr 

ee und bae Deatide | 7 

Werfammierlöd betrng se — Meifiewier 4 A⸗taꝰ. welches Bile 
= eine Öpater ausgeführte Sfizye zu dem brlannsen Neichu ami⸗ 

Gemneide er ii, ergielte den erflaunlich Vrers 
8 181 000 Ars, „Der Belleda lieharkier“ befielden Mei 29 000, 
„Der Ardıer“ von Fb, Noufl ben mu, „Die Iniel ber Yorbess 
Bit ven _ Dias 17000 Are. =. f. 

n Dresden wurbe far eine Eammleng yon 
Autegranken — 8 Dorumenten . M. Bertling vers 
Heigert Die be erzielten Preise Bier angefährr. 
gun ten in der Eammlung verieebenen —— ten zn * 
fern Verſenen erzielten bichriiten bes Raiters Wilhelm I 
is A, bes Katſers Murolf IT, 30 und des gem E 16 
533 yes That. ng 2* en wurten 
ie Hrtograyben ter dertzeteren (io t: #. Haguer 
25, Berituten 17, Meyarı Pt, ar fen Si ber st, R. Sin: 

ori 18 ART. m. le Autographen * 
rarifcher Yerfönlichleiten erzielten A Ecoperhawer 61.4, Erum) 
204 80 und 300, Throb. Mürner 30 8, ber engliiche Dia 
ver Them. Kampbeil 25. 20 & we. 

— Ameler m. Aurbarbt Wehr Meder) im Berlin 
werben vem 3. uni ab upferitidrauerion abbalten, dı 
welter Die ji wertino Kusiern dıiammm] Kr 

Ädhmente nd — ber Era enter 
MEHR DIR srlang 

— Bei Gbri ie Son en anb — ru London 

mann ir, Wien. de 

nee” mit 200000 7 Seht dohe Lreiie wurden für Banbirer ice 
e berable, * für tie Yılder „Mur ber Kuhne fahrer die Braut 

m’ BR 00 * „Dr Solzkhläger” 64.000 —* „od 
Tan en" N, „Die ee 57000 4, „(in 

und tobe wilte Unten” 52000 A u. 1. Te. ine 
in Borhtaten von ee 2 54.000 4, rin Membrambt, 
"Des Künflers Yet‘ u; 

tiener 

Re; 

er dr! — 65 009 Iro jmei inefilche Vorzellan: 
vaſen 27 509 

— in Bari Tielerte die Verürigerung bes Mteliers 
Seilburh am erflen Vertaufotage eine Winnahme von 1250 Are, 
„File u. Ten“ wurde mit Bel, „Zertafle des Yineio“ für 
Bow, „Der Ruhrmaen von Meuilly" für 6000, terlinges 
1a Aion Ars, verfauft u im. Dem gangen ergab die Aachen 

Menigkelten nom Qühermarht, 
——— Bor 17, bis 23, Dei, 

ae uber, Mrismmrlir Werte, So. Erutgart, I. @. Ceeio 

— N a, . 
— * — DER nr * —— nn 
Berlin Arsarnte, 3 Bew. EB 5* Berliner Üebäder 163 bie rec 
— ** Dane "Bertin, . Bartel. 6. 

—* * —— ſrus te atereacaaa reis 
* 

eo er en uyribruten deut- 
ihrer Gedyrilarnıaıe m Kl R * * den 

it. am en, MAnashe won 
Warteenen ilemmengehen: sun &- Dun Kliz a. H., 

v ‚PER 35 57 —— aus der peireäburger Wefeihalt, Ber» 

Eraris * —X in itſec⸗·a. 5, 85, Lerirria· 

gie —* m Romane zen Zeuns lead 100, Hr von — 8. 
. Berlin, Ext & 12 u. R Sein —X bend⸗ Sue 

china. Erin 
Eruirgart, rien Text 

8* 2% Dary. 28. Kell beerbeitet 
= Ders 

T.af. Boa b. 7. Bats. 
S. Eichler. 1a 0 N. 

5 an Wert. Elaleite ag won». Neider nom 
— 158 ie ER re Im 5, 

Mu na x korrnmann. — fir särnr amd 
I Ber. zaul Barey. Beh, 

Pr 
ausgrarben son WM. 

een Kr Mun; — —S ——— en te if. 
weeh ** en * —Xx — — vormals ©. 

dar Prem Eberemmerg jlüberr gu drı fienslwirien In90. 
Arba en Et —— — Mans A * — ars 

* a —ãA— in Biken, "Burftige Görhtiidete, Merike, Kart 
& 

% 3, bar. ı Ei @aunatete u aur 5 er ehe, Mer aattten Bedend ned 
antiter Mun. korrindb vom 
Vobe. 16 A = 3 es 

A „Bi: hrar ration J 15 m 
aite ber Reue Werpnike, ung, ermann Sie g 2‘. * 
— 7* a — Körniberg. Bang tea Ks uns jeus. 

Werelee Bi Mont der „ÖBafieisten Beitwng“, 2.6, Beipgig, I. ZI 

eafsemiment, Finkhlichlic der Blbrtr mad Wi 
—* Er wi Aniserksäten wad ln For — at 

. W.: Die (eundyäge des Hei irpes, beterüenp ie Iınnalibitäte- 
—J an ei er [7 uam: Wer h a_ ber ia ilicden 

Schriften bes Areien Druriben ted: Freuferiet 5 — 
——— —J Fahrt hit — ———— win nr 

wieslert a. 9,, Sehr, Mrawer — 
n Rarhrkan ber, Zudeten « „Betiteaife ber rurapäikten eis 

— © Pirna. 1. 
* RE iter „remann, Aketrirt won d. Mlbzechr. 

Mus a hr risneraugen dreikig Serien 
wenden.) jah 7 gran 8. , gnehlargee 2 

Sau 

ale — iete Rarlharn #r, Da — dri Särsgasif, Ben 
in * Mut grehtsiten Bier terbaus. 
on. Denn, y all. von M. ne en Ich. Zeipais, 

ei ber. 3. —* Ressintion. Ein ? für Die Bepeutsart, Wänden, Jecod. 

Weidrmar —*4 ven ber IBre i J Men Seh: * — Ex — SR Masde- 

der * ar u 
re üieenberg um 8. Bien. 13. 88.1. 2 elle. Boni 

a 4, — me Berg Enten Airbe. on 
nblung. 4. &tetigart, 

— — — 
Prospero, Unzrert orertens for rt ——— Diana 

Looden and New Yark, Xavalld, Auer md do. © 5 — 
Musikalische Unirersaibibliottek, Ne dns ia se, Leiprig, Murika- 

lische Universaitsttisthek (Felle *8* 13 Sr. A. 
Tapperi, W.; Wandernde — wsikallecte Studie, 2. Auf, 

Leipeig, List m, Pranche. 2. 0 A. 

corden, Fı; 



N 2448. 31. Mai 1890. 

Sport und Tagd. 
— In Seraegarım sentatziniee ſech⸗ Blerde, das 

vor teri and dem Sıalle bes Hru. 1 Man, jmei aus bem ra: 
tiger (Meitmt und ein Wertreter des Orafen W Meder, zum den 
Orogen Btrid von Berlin, Preis 2000 4 dem Zurger, 2000, bei, 
2009 und 1009 ben Nädıten, Ditanz 200 Mer, Röuizebraur 
un? —“ hatten für ren — Dalberg Vate zu 

‚ ber denn auch ſeht deit mir #U, hey ben ne 

Eır * Dalbeya — * tadutch * an I [573 * det 
im 19°, Fr} Ex. ud Ri 

—— Rennen, eine MR 
bradıe, dr. Man Bat Pirles Menen a im Br mut Ater 
mauter burongetragen und für das mädıe 2 wieber en 
Lierde dafkr engapır, Durch feinen Sieg rüde Dalberz an Die 
Eribe der im diefem Jahre getmimm ferte, ha er bisher bie 
umme von 27075. gewanı, während er "als Asrijähet er 

Ser 9190 Ka feinen Stall aedtacht hatte. 5— breien 
Berge in ben fünf Jodentennen des Tages mar ber erite Juden 

cakifihren erhüns, Ballamtime, im Sattel; im Staatarers 
* Kl auf Faſtracht im Preis von Hegyesarien anf Glocuenn 
und im Ken Hawdiean auf Kierseiller Suemmendi's 
Marcel. Im Preis kam er auf Marser als Zweiter bins 
ter Dalberz ein, Yen Sopp ſicuerde, dem and im WorisMeanen 
der Sirper, a Albers Hörften, anvertraut war. : 

— M. Güerbajn’d jmeiter Derercaudida: 
Kalteburger hat im dem Baremı —* Wentheim Wemoral Stale⸗ 
ın Butabeſt eine wnerwartete Riederlage durch Arvaf und Weratber 
erlitten, wogegen v Rover — —— Bieam, ver 
für da⸗ Maue Band auf ber Freudenau beifer Faverit ill, ſeine 
Echarte mit einem jidern Eirge * —— ri ım Etuatöpreit von 
fur An — PR Ag — von gm es 

eng gemwanı ca el sen. Paucafe- 
’ —— ehe⸗ *— Rımyi um enen Bald vor Tableau des Gra⸗ 
em 

— 5 st Schidier's br G, Sußero, yon Ber: 
—* — ſchlug in der Grand Bonle dus Lredane ſae. Dren 
zb ige dm Mois de Bouteqne af Nuignt's Mellorm Leiche mit 

an in einem felde von 
a Preis von TO 30 

— Die mit 200000  botirten Nemmarlet Stakes 
für "Dreijährige wurden von zwölf Bierben gg" und von bes 

son Porranb dbr. & Bemeir, son St.&rmen:Quiser, 
vor Ylne Otern und Br Mord na Danie sebrarht: im Vorjahr 
* bes Serzege won Portlan® Doncrau ın bemjelben Meunrn 

teger 
— Tie Haustmammer des neunten Menntages im 
—— das een über 4500 Wer, armanı 

arn'# 8j. be. Kampf mt einer 
— vor Rauibeit. ber Ha lemaob un ums jünf Pierte meht denter 
ic li. Das U Sahne bolte ficdh Yin, m. Dar: 
cjunsht mit jeımer 6 br. St 8ı Mose, ber Imeiten in bem Ghat⸗ 
lottenbarger Arsertenmen, dm Sahrent aut 20 Yngen vor Beil 
unb Gllaugeman. 

— Rürbas Huprin: Sandicen in Wien. 1400 Al. bem 
@ieger, 700, bri. · * 100 Al. den Mäcıltem, Stichrennen * 
won drei, über 2200 Ditr., liefen mar vier — von denen 
zwar (80 Art. Anlage) das erhe Suchtn — 
Sieg aber an Auge Daris (175 ar Sulaye) übe 
Der sm zielen um Beuiten Sitechen in Biadhs, 
Durch das Fuel trabtr. 

— Der der Regatta um die Tünf areden Wauber: 
vreife bes Berliner Iasiclubs awf der Mägarl wurden #7 von den 

ibetem 31 Boecen entlaflen, aber mur 42 erreichten Das Jeel, da 
anf auf Dem 15 Senmeile —* — — Daparien erlitten, 

in, zen 
fen mußte, 

dep, B:46°, yuerit 

em. ulte 4 Qeiliebeben zeigte 28.29 Mın. 13 Sec. 
als ablelut (dmelkites Beot. Te I Idol, ** ed yugleich Das * 
ı8, wegen ber Berzätigung einen Breid 
alt eerin erringen; ber —— fiel = insert Miere (2:12:11 

1, der Wofal di 4 1) Griechen (8/19 61), er Pebal Ds eh. Beplrmenins an Orm, 
Silberesann’s Vränhild, der Erhlmadterprais an das Mleinibe Best 

bie Mila, uud das Iriufborn des Jadhtelwt an rn. 
a0 Tomi, 

— den 
erhielt 

Clean ee Aastetungeftliefen erhielt * | 
Miten Pionier des (ra ans 

leiche erlle Werii (aa tes 
——— und Mitſa U. des Hru Leich! 
— Gin erwaadır Tage alter Ehoof (Ramilie jun: 

ger Enten unter Aübrung der Dutser) Etofenten von 15 Körien 
werte am 14. Arm ber Wirtenburg ın Medlenburg gefuntem. 

Hannover, von 
en. Meemanın aus 

Wellerberichl. 
an arges Humeiter bat 38 1 Mai die ganze ** 

18 heimgehatht. Kan dar 
fchurdene Kreiie a ichlımmer Kerle Ralan 
bröedeen Hagellürmer in ber — von se und baräber 
den Beden in riner Sebe von 5 mtr, — onigreih Sachſen 
baben am 21. Mai ii vielen 
Die A A Ben 
As m haben. 

I rfer. 
ürbterlihe Uumwerter haben am 18. und id. Mai 
eftenebum Waldnf griobt. Der —— der zeuen Batın 

ar ‚Marburg wutde an zwei Gtellen kurdbe — 
mit Steineerad dedegt und unter Waßer prirbt. Auf dem Koe 
5* eg . en mitten im eine te umb töbtete übe 

ie, sag bar im ganpen nörklidıen Theile des 
—— — haben zeihan und ganze Feldmatten wer: 

Bir Gegend um Konllanı wurde am 20. Mai von 
einem furchtbaren Sageimetzer heimgeſucht, ebene Ehaflhauien 
und Um, 

Bis furatbares Unmetter bras am 20, Mai über 
Merjailles bereim. Wim Theil des Echlofiparfer i® dur eitten 

eleieinb werwülbet murden. Mile Bäume au ber Orangerie 
Mllee bis zum Becken Nebrun murden arg beirhäbszt und auf bet 
Zerrafie am Unde der Klee mächtior Bäume entwurzelt 

lieber bie WGismaffen bei ben großen Reufunblands 
Bauten mird prmeibet, dal währeme Dre Monats April eıne of 
He Bewegung bei Wifes eimgerreten dei Sadwarte von zen 

Illustrirte Zeitung. 

nestundlänbeichen Binfen bis zum 44, Breitenparallel und über ei 
' ebier, weldtes Hd oflwärts bis zum 35. Meridian im 46° wm 

Der | baräber, dal worle ber im ber oflli 

f Blereen und lanbeie Den weis | 

ar Berise erttredt, find große Gismaflen und zahlreiche a 
getroffen worden, Das Eis hat bereits eime Meute ernſiet Sees 

unfälle Irrbeigeführt: imei Schiffe ind verloren gegangen, und viele 
* Fahtzeuge ı Schäten und Reiſcherſdretungen erlitten. 
Die Menge des hd * ungebewer. Gin Schuf, welches bie oben 
brjeichnete Geaent pallırre, —— über mehr ala 140 Getetec. 
andere Schiffe über 39, 30, 40 w f. im. Gimige ug Wisber, 
der 200 Auf bed und 1000 Geh kan # teibeht fein Bmeiiel 

bränblichen Berge 

e Masten au an 
erflärt, Daß Die Mate bear 

[5] die ‚Gümlieft De des 538 Baflers im 
— Ai —— —— Eis werhinnert wird, 
Aue dem “ Ylıoen ge eide 

eere, welche . 
ion ent 

werben u auf feldır fe den Echmeliungterocen bes Giſes 
verzögern. 

Die Beobantungen And feüt #, relp, 7 ltr, 
d⸗dereair wm beinöllt, hmm heiter, em Mega, san öener, u ou Rebel, 

ga Brasitter, tm Sturm, 
Die Temprsstwren fıb nad Ceracatadea (11 4" Winsen) gegeben, 

Mai * 
19 
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Himmelserfheinungen. 
Aftronomifiger Kalender. 

Ep z 
10m au 

=" |55 
Juni bmelım 
 |ın mm» 
’ ‚a2 3 
ı serie 
4 44*214 
a | 428 m 1138 
“ | a0 101 34 
’ 3 nn N * 

Somaena; uigang 3 1 Ubr 65 Win, Benmmunt * ihr 10 
Ealinem ven Ban Se aa Main Tel Kun * * 
REAL ER teenyeht (für Witwacd gülrig) 

Sichtbarkeit der Planeten 

werdet, — sn gi gerade Maftteigun u. — 
El = —X —S— ft fe Per 
—— va, je Kot = * bellen Dämmerung dad; am Weit: 

iht Untergang erfelat made 10%, ubt — 
m Aut eräbe Aufl eigung, 23* fübluche ung), währt: | 
f} = ei de drs Elorwiond, it die gatıe — Surch 

unb bat jerne gi z Yelieteit langt, iwel ie 
Teafıtg U; Tr die — sößrre Sterar im Eforosen vaduic ee | tab 
ſe ® nen; Blanet bat ein feinen flnın | 
von der (Fibre, — ——6 cn © gerabe ——— he * (üb: 
tie —— rehikäufig Im Steenbilte des torte, 
1, @tunde vor Mitternadt auf. — Saturn {150%,% gerade Mafı 

mörbline W vehtläudge im Eternbilte 
men, wird ern in der anne im Sükoelten 

Adıdar und Kae Stante nadı —— unter, — Urause 
(201%/4® gerade mg, 8°,” fünicte Mbreichung), im Stem« 
bılte der uber Tide — im Sniitand und bleibt 
bia früh $ 9 ri dem Mefiderafneiie 

Der Mond Mil am 2. nadımımasd 5 Uhr im Gomfunction 
mit Bars, in Grbnite am 5. vemitiage 11 Uhr (Mbitan 
302 700 Kilomir.) 

Reurd aus dem Webirt der Doppelfetne 
Durdı das im der Mütremamtie zu eimem mächtigen Hülkemuittel 

gemeriese Speeiroffop dewie mitwis ber and lepterem im len 
bindung mit ter ‘Photographie brrverangangenen Epreitosrarbur 
but man eier gan eigentsumliche Klafe von Sternen kenenn 
Are Br rhotegtaphiiden Aufnahmen Der Epeita der dellern 
interne #ellte fd ber ermigeg die merkreärkige Thetſache heraus, 

‚ führt ben 

‚elite won 
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er duschen! ichen Pinien — ten Spain, ren 
ein orwelt erfcbernen, wi 7 in zeitlich regelmddıger 
Atredrielung. Die phofi ale Orärung Dieler Gricdeimung men 
it bir folgende, Wan denke Hd einen jo Ne gem ammen 
arieht amd zwei Sternen ven nlescher p heit, bie 
eimamper jo nahe fiehen, baf te —* — an 
möcht — werden Können, umd bie fich, wie u jogen. phei 
Deypelüerne, wm m ormaniamm Sdımerpunft, job in Ka 
u Bun Berioten bei 1 Bränten fi die beiden Gomponenten 

ef a ea me nıhe 
e Arne art wird, Inp I jerbinbungalitie mar 

ver Rigrunakine v von ber Eide amt { us Bifensrebias) — 
—— dwerzen ih beide ſenttecht zu dieter Pinie, ie 
Speetra terben ſich alio übereinander dazern unb alle aan der: 
telben einfach erichrinen, wir bei einem einzelnen Ste Radıbem 
aber bribe Gemmwonenten den vierten Theil ibrer Lade dutchias ſeu 
haben, werden fie ſich ım ber —— ſelba bewegen, und 
eng der eine Eiern von det Fee andere aber auf 
ie Erde zu Mac tem Doppler timcip ber Ligienver 

Schiebung werden alle dir Kanten m Linien im Gpremum 
dee einen Eterns wach ber vieletſen Exite, die bed andern aber 
wach ber roiben Eeite bin —5 erfbeinen, gleichnamige Linien 
der beiden Epertra ai macht mehr ausrimanl el den ſich 
nebentiuanderũell⸗ u, alſo bapyelt — fel von ber 
einfachen Linie zut donwelten — 
—— eines rg en Umbaufs oe peueni⸗ 

5 le Ant, mean * u — 
32 er aur 1a hen ber lieber 

bes Duppelftene if er — 

Derrelgernen 
nicht als bep 
fernen under —* 

— * in einer Sedun 
1 verußiktien Arapemie ber — — im Berlin na 
—— Adtero —* Pr 

bie anf tem bier 

erw: “ 
Eine Petite, jwei T- non ber pe⸗rnen — ergab 

en eine berrächtliche V nach —— Zu —— 
* llee wurde im er a de bei ee an! ——— 
brit eine ——— ſtau gemadıt und madı 

betrefienden Betadeune u Umtaufeperiote 
en nn Bran die t art en 

irn [6773 sn ift unb bie 

Enitems 
[127 Diesen beiragen. det Seaten in ride 
Entfernung vom Edmerpunft, t für nie ne Du der 
beiten Ro etmas mehr ale Ar ae unlerer Sonc ⸗ I 

“ wäre das — 

tag alte in 
Bere! en Bent 

inlich en; 

ul Benbpbelontapnit vom der kidf+Gterumarte 
in Galiforniew (Hier Dir umfchrade Mbbilpung) 
2 Miefenferurobt_ auf Mount Hamilton in Seitleenien, 

defien Wefasrerbung und Abbildung reir in Nr. 2371 rum 8 ber 
ze brachten, wi eine — —— erhalten, melde k 

ae ik ef, vo 
Meupes 

Aufnabınen der Gimmteldfürper dienen folk. 
bieles Im jur Pho 

Kung & en na At verehrt ung bin 4. npenden taten ge 
Stermmarte erhaltenen Mewin dere arhien aliamt⸗· 

alten bat. * J 
DER —— 

Sie 38 
die Sichel "ie var biohe A 
Gtmas erg hir Then v 
Mensoberfläte Id 
des Montes, Su, N are a — 
2. der Abbilrung ift oben Süb rechts ON und 

8 Brit. — —* 55 die — Hälfte tes 
Kae am meiitem uneben it, dort ericeint der Mond iwie Turdı- 
löcert, indem eim Mrater * * andern zeit. Die Beleuch· 
tungegrenze im Dften i Beine ſchatſe Linie, meie der — Rand, 
femtern etwas andgrpabet, «den weil der Mond) neben if. 
Drau ficht bier, der Mitte, an der Lichtgrenge drei große Ara: 
der, wert Dem ber untere, ber nörklidhe, einen völligen Rreis mit 
einer Bergkunpe im Gentrem barbellt. Dirier treisfärmige 

den Ramen Tbrephilus. Mn ihm serkept J— — 
ein anderer an, deſſen Rand vom wochen tfl, ui 

eingehaftr Estuct führt alas 
u einem dritten Winpgebirge, weldree ermas länzlich er- 

ine we ten Namen Katharina Iten bat. Der mittlere 
Bingmall ztor Tbreyhilus und Matbarima heiit Werillms. Ilm 

Zejer eine ——— vom der wirflänen (Mröde dieget Webilte 
pu werfuen, Ü eu, ba * 16 beatide Mei 
Er —— bar um un ii 6 ya 18000 engl. 

a8 Innere erhebt. Die cntrale ud a Auf 
ben. ti vom Ibeophilus behmr fidh bes zur Rorafeipe 
bes —* eine mehr gear, duundlere G aus, in der man 
can einzelmem größern ter, am redhten Manbe won, Senne 

set, tet planisch ber im ber 
—— 2 —R neben ibm 

hebt —— augerten aber zahlreiche ans 
I im — — Ben jegen dem Wiendranp hin. Man bes 
reift nadı — win ug en —— bai es ein ſchwie⸗ 
— menu uicht umm Balıdhre An gen fein wär wäre, all dieie 
fernen Rrater, IE * — —— unmittelbar am Fern⸗ 
rede jerchnen zu . Hier tritt die Photegrapbir ein, und ber 

be der Bil -Sterntoarte fchrint Berufen 
re Ieilten, 

wilnfgwrine von — im doologiſchen 
Garlen zu Berlin. 

Während die Thierwelt von Neuguinea einen grohen Neichr 
mum an Vogelarten aufzumeilen bat, beſtht fie mur verkltwih« 
mäfig wenige Süugetbiere, namlich einige Beuteltbiere und 
Nager jowie eine eigentbänliche Art des Wildichweins. Ueber 
Raturell und Lehenoweije felbit dieſet wenigen Arten jeblt uns 
noch die Nenntnif mander Wingelbeiten, und jo it ee ganj 
natkeli, daß alle von bort zu und aelangenben Bierfäher uniet 
teionberes nterefle erregen. Seit lünnerer Jeit befinden ſich 
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im Zoologiichen Warten zu Berlin 
mei Schweine, melde der befannte 
Forihungsreiiende Dr. Dito Finich 
aus Wewguinea mitgebradt und 
während ber Reife nepileat bat. 

Die Eremplare webören zwei 
verihiedenen Arten an, und amar 
iſt das lints vom Beſchauer darge 
ſtellte das seit langeret Seit be: 
launte, aber bisicht noch in keinem 
europäijden Zoologiſchen karten 
vorhanden geweſene Papuaſchwein 
(das papnensis), während das mebr 
in ber Mitte des Wildes befinliche 
Thier der Vertreter einer von Dr. 
Finſch entbedten meuen Gattung üt. 
Er bat daſſelbe, feiner Jarde ent 
ſprechend, als ſchwarzes Schwein 
(Sus niger) in die Wiſtenſchaſt ein: 
aeführt. 

Beide Ihiere umtericheiven ſich 
indeh nicht mur bimfichtlich ihrer Jar⸗ 

bung, fondern au im ibrer Geunalt 
erheblich voneinander. Heim erſten 
Bid füllt dem Beſchauet aul, dat 
das Papwaichrein ſchlanlet und für 
zer nebanıt ift ala das ſchwatze. Seine 
Farbe ift gelbtich:brann mit meihen 
Barttreif am Untertiefer. Die neue 
Gattung bat derbere Aormen, ge 
ftredtern Körper und einen längern 
How. Weide haben ipike, aufrecht 
ſtehende Cbren, aber auch diefe find 
beim Papwaichwein Feiner al& beim 
ihwarsen. 

Taf wir in beiden Thierem nicht 
etwa zufallige Bartetäten einer und 
derielben Art zu erbliden babem, neht 
mit Zicherbeit aus Dem Umſande 
beroor, das bei dem ſcawatzen Schwein 
die Jungen gleich von Geburt an 
biejelbe Fatbe haben wir die Alten, 
während die jungen Papuaſchweine 
ein mit gelbbraumen Yängsftreifen 
geziertes Jugendeleid tragen, ahnlich 
dem ber europkiichen Wildichweine. 

Facſimile einer auf der Lick ·Sternwarte in Californien aufgenommenen Photographie 
des Mondes zwei Tage vor dem erflen Diertel). 

(2. Rubert Siersrlaerkbeizungen) 

nn 

— Die beiden Arten find über gam 
Neuguinea verbreitet, body ift das Pa 
pmalchmein häufiger als das ſchwarze. 
Sie leben wild in ben Wälbern, wer 
den aber aud im Geſangenſchaft ar 
balten und finb meben dem Hund 
die einzigen Hausthiete ber Bapuas. 

Zwiſchen den wild lebenden 
Schweinen und bem Menſchen be 
fteht mitunter ein eigentbimlices 
Berhältnif, Die noch ganz jungen 
Arrtel werben von den Ftauen fie 
zähmst und aach Art won Schoehunt⸗ 
chem gehätihelt, mol gar auch art ber 
Bruft nenäbrt mie bie eigenen Mim: 
ber. Dafür bewetſen ie ibrerieits 
ibren Gebieterinnen bie geöfte An 
bämglächteit und folgen ihnen aui 
Schritt und Tritt. Sobald fie älter 
und jelbftändiger werben, lodert jidı 
dieſes Verhaltniß mehr und mehr: 
die jungen Schweine ihlieken ſich 
ihren Gattungögenoflen an, zieben 
mit Diedem zum Walde zurüd und 
lemmen nur aelegentlich wieder in 
Die Dörfer, um fi füttern zu 
lnfien. 

Auf das ſpatere Schidial unjerer 
Tbiere hat ihr ibyliiches Jufammten: 
ſein mit dem Menfchen in der Jugend 
feinen mweitern Ginfluh, Cine Ta: 
5 ſchlagt auch iht Stümdlein, und 
fie werben mit Pfeilen erlegt oder 
lebend aefangen, wm geſchlachtet und 
veripeilt zu werben. Gin foldıer 
Braten bari bei feinem der arofen 
Feſte fehlen, weiche die Eingeborenen 
im feiern pölcnen, so oft ſich mare eine 
Welegenbeit dazu findet. Die Unter 
tiefer ber bei folden Anlaſſen ver 
sehrten Schweine werben in der Ber 
jammelangöballe zur Orinnerung au 
bewahrt. 

Dr, Dar Shmidt, 

Mildicweine von Neuguinea. Nach den im Foologiſchen Garten zu Berlin befindliden Eremplaren gezeichnet son A, Döring. 
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Decoralive Holzfänikereien. 
ß An den beiftehemben Abbildungen 

bringen wir einige weitere Proben der 
mannigfachen bessrativen Holsschmihe: 
reien, bie auf ber bereits wiederholt (in 
Ar. 2413 und 2434) erwähnten Auöftel: 
lung bes Würtenbergiiden Aunftaemerbe: 
vereins vereinigt waren und jeht in einer 
reichlichen Auswahl der beftem Stüde in 
dem von bem Ilcchitelten W. Kid heraus: 
gegebenen, in U. Fimmet's Werlag zu 
Stuttgart erfcheinenden Lieferungswerle 
in vortrefiliben Lihtbruden weröfent- 
licht werben. Bis zur flebenten Lieferung 
vorgeichritten, bat lebteres impmlicen, 
feinem Propramm entiprehend, ſich zu 
einer immer reicher anwachienben Dtuiter« 
fammlung moderner, theila Möbel und 
Geräth künileriib ichmüdenber, tbeils 
in ſich jelbitänniger Holyarbeit jeder Art 
entwidelt und, mie beveit# in ben eriten 
Heften, neben dem plaitiicben Ormament 
und der Intarſia, auch dem im Melief 
wie in voller Aundung fh baritellenden 
fighrliden Bildwert den aebührenben 
Mas eingeräumt. Zu den Städen biefer 
lehtern Art zählen ber von dem Bild: 
bauer of. Lambert im Münden ent: 
mworfene und ausgeführte Handtuchhallet 
fomie bie beiden Conjolen mit den auf 
ihnen ſtehenden Hüften von dem gleich 
falls mündener Bildgauer 2, Bösmiller, 
bie wir bem Leser im verlleinerten Nach⸗ 
bilwungen vorführen, 

Unter bem fiakrlih awsgeftalteten 
Geräth, bad ber Micderanfäluh an bie 
bildfrobe deutſche Menniffance in unfer 
mobernes Heim einfährte, ift uns neben 
bem Leuchterweibchen wel am hauſigſlen 
ber Handtuchhalter begegnet, wie er madı 
alter Sitte jegt häufig wieder neben der 
kupfergetriebenen Waſſerblaſe und bem 
Beden im vornehm bergerichteten Speile: 
zimmer ſich findet, Und im ber That iſt 
gerade bei biefem Geräth die ſreundlich 
bas Tuch zur Berupumg darterchende 
Menichengeitalt fiber mehr am Plag ala 
in mancher andern becorativen Berwens 
bung, die fie feiten® eines mehr proben: 
den als jein empfinbenben ftunftgewerber 
oft genug erdulden muk. Terwunderlich 
mag «3 bem mobernen Menſchen aller: 
bings erideinen, Ad jo felten einmal 
von einem aufmartenden Burſchen oder einer munteen Mad 
mit dem Handtuch bedient zu jehen, bas ihm vielmehr, wider 
jedem fonitigen Brand wen heute, zumeit vom einer ſlotzen 
Latricierftau gerelcht wird. Ob das vornehme Speiiejimmer | dromen Waitit durchaus umnbeltritten zuflehendes Gebiet in 

ober oh der echte Renaiffoncehil dies bedingt, bleibe babim: doppelter Hinficht einer immer auögebegnteren Pflege, 
nenellt. In jedem Fall gewinnt ber Rünftler, wie auch unjere 
Abbildung es ericben läht, in ber reidigelleibeten Geſtalt den 
erwunſchten Anlab reicher Ontialtung ber Gewand: 
malen und damit zunleic, (obaly bie farbige Bemalung 
des Bildwerts bimzutritt, einer um jo Appigern becom 
tiven Wirkung brfelben. 

Auf ſolche becorative Wirkung feiften die beiben 
Büften von Bösmiller freiwillig Berzicht. Sie beab: 
ſichtigen viel weniger ben Formen⸗ und Aarbenfinm als 
die Lachmusleln des Beichauers zu erregen, und jo 
werig iympathäich die in abſchtlich carikirter Auftaflena 
bier bargeitellten allbelannten Topen mandem Auge 
ericheinen mögen, fo werben De an anderer Stelle doch 
um jo fiherer Gefallen erweden, als der brällende Feld 
webel, deſſen weit aufserifienem Munde die feltiansften 
„Salernenboisbtüten” entitrömen, und der von einem 
nur ibm felber begreiflichen Selbtbemwußtfein getragene 
„patente‘” Fahnrich im jeber modellirten, gemalten ober 
gezeichneten Eriheinunndform bisber noch immer einer 
freunblich entargentonmenden Aufnahme gemwif aeweſen 
find, Daf der Künftler die beiden milttäriichen Tuven 
auf die beiden mit freundlich blidenden, rundwangiaen 
Engelslöpien aelhmüdten Goniolen helle, aeihab wol 
nur, um von veridiebenem Michtumgen Feines mit 

leriichen Strebens gleidzeitin Wroben barzubieten, Dat 
bie im Charakter mie im Diafitab gleich ſehr aus 
einanbergehernben Arbeiten nicht als eim zwinmmsen 
nehöriges Ganzes betrachtet werben wollen, bebarf mict 

erft der beſondern Bemerkung. 

Sind ſchon die bier umd im den eingangs erwähnten 
Nummern der „Alluftz, Sta.” vorgeführten Abbildungen 
von Stüden jener itattaarter Auoftellung veridieden 

artig genwa, So läht eine Durdmufterung ber Tafeln 
bes Hid'ihen Wertes 3 vollend# deutlich erlennen, wie 
die Holgbilbgauerei ſich normehmlid in Subdeutſchlund 
immer breiter zu entfalten ftrebt, Mit um jo gröhenr 
Freude ift dies zus begrüßen, als in iht eine Aunſfabung 
mwieberauftebt, die einſt bei ung zu hoher Wüte ent 
widelt war und im Verein mit der Tertacottaplaſtit 
und bem feiner Bronzeguſß recht einentlich berufen 
ericheint meben ber Malerei auch der Bilbwerei im 

Illustrirte Reitung. 

Ssubenhäslerr. Box Deſ. Basıkert. 

Schmud bes Haufes W ah zu neben, De überbies die figür 
fihe Holzichmiberei das Hinzutteten der farbigen Vemalung 
nerabeyu beraudforbert, empfichlt fie ſich als ein der poly: 

Due 

Gonisien zit Biiten. You 2. Odrmiker, 

Lang des Würtem- Tonrurrenzans| 
i - —— nk; 

Holzarbeiten aus di 
u bevereins — 
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„Seeflreicher‘‘ auf dem Orcan. 
Bon jeher find im Drange der Ums 

fände Schifje vom ihren Mannihaften 
auf freier See verlaſſen und nun Tape, 
Wochen, ja Momate hindurch jteuer: und 
führerlos umbergeteieben, begegnenden 
Sciffemannichaiten, welche bei Tage in 
ire Nähe geriethen, zur Warnung und 
bei Racht und Nebel zum Schreden und 
oft todtlicher Lebensgefahr. An ber Ur: 
ſache dieſer Gefahren der Serihüffahrt iſt 
merig zu ändern. Aber baf fie in der 
Gegenwyrt gröher und idlimmer alö je 
zuvot geworben And, verbanten mir wie im 
manchen andern fällen ber fortgeſchritte⸗ 
nen Eultur unjerer Beit. Die Emtmwides 
lung ber oceaniihen Dampficiffahrt feit 
der Mitte unferes Jahrhunderts bat die 
his dabim allein hetrichende Segelichifi- 
fahrt gemaltig aus dem biäherigen 
Schlenbrian auigerättelt und zur An⸗ 
ipannung aller ihret Aräfte und Mittel 
artrieben, um ihre Segelfabrten wenig« 
Htend ammäbernd jo alüdlih und rafd als 
jeme zu vollenden und zugleich durch bie 
oröhere Billigleit bes Betriebes ber jün: 
gern Metibemerderin negenaber mod com: 
eurrenzfählg zu bleiben. Inſolgebeſen it 
unter Führung bes in bem Unnalen ber 
rohen Seefahrt unvergehlichen Maury 
und der mac ihm entitanbenen Seewar: 
ten bie Wahl der Seewege von Ort zu 
Drt einer jorgfältigen Prüfung ie nach 
ben günstigen Winden unb Strömungen 
unterworfen, dadurch aber zugleich bie 
Raſſe der Schiffe, welde früher „ben 
Schafen glei, jebes feinen eigenen Weg“ 
über bie Meere verfolgten, auf ganz be: 
himımte, jiemlih eng begrenzte Seeitraßen 
iufammengebrängt und bie Gefahr bes 
Bwlammeniteies erheblih vergrößert. 
Laien, melde das „unermebliche Meer” 
nur vom Stranbe eines Secbades ober 
felöft auf wirtlicher Seefahrt flüchtig ten» 
men gelernt haben, können fich oft gar 
nicht worftellen, wie auf Diebe anscheis 
menb unbeschränften Raume ZJuſammen⸗ 
höhe vortommen können. Würben fie 

aber in Erwägung jiehen, dah erfahrumgs« 
pemäß felbit Aber ben meiten Dcenm gattz 
beitimmte und genau begremgie Seewege 
ala bie beiten Moge feit Jahrzehnten attı 
erlannt And und num von allen Schiffen 

beftmöglicil eingehalten werben, fo wärbe ihnen biefe Gefahr 
erklärlicher erſcheinen. 

Bolknds ix aber ſolche Gefahr, ſobald nicht Kberall 
verjtändig inte und geführte Schiffe ih auf biefen Wegen 
begeanen oder denjelben Weg hintereinander verfolgen, jonbern 
ein von feiner Rannſchaſt verlafienes Schiff längs ober durch 
eine folde Seeſtrahe ftewerlos babertreibt und ſich im bie ge: 

erbeten Bahnen ber wohlgeleiteten Schifie mit jeinem 
vegellofen Laufe miſcht. Wenn ſolche Wrads noch in 
einiger Höhe über dem Waſſer ihwimmen, fo wirb man 
fie bei Tage noch zeitig geuug erfennen und vermeiben, 
fo gefahtlich fie auch in biefem Zuſtande bei Nacht und 
Rebel fchon find. Wehe aber, wenn fie in gleicher Höhe 
mit ber Oberfläche des Meeres ſchwinrmen oder gar ge: 
tentert und mit Sertbieren und Sergemäclen aller Art 
bewadiien und möglihit untenntlih gemorben find! 
Dann bilden fie eime ber ärgiten Uebertaſchungen ber 
Seeihiffahrt und mögen zur Radıtzeit ungezäblte male 
die Beranlafung neworden fein zu dem unbeilsollen, in 
ben Häufern der Schiffer, Mheder und Verficherer nur zu 
befannten Nachruf „verfchollen” oder, wie der Englänber 
jagt, „posted“, wenn der Name des vermiliten Schiffes 
an ber befannten Säule in Lloyds Verſicherungeborſe zu 
London zur Henntnibaahme für jevermann amgeichla: 
gen it, 

Die Renkerung der Nereinigten Staaten von Amerika 
bat jeit einigen Jadren im ihrem Hudrogtaphiſchen Amt 
zu Waſhington eine befonbere Abtbeilung errichtet, welche 
für jeden Nonat bes Jahres jogen. Lootientarten hetaus · 
at zemäcjit um für jebem Momat bie beiten Seemege 
dee Schifferwelt durch Wort und geichnung vorzuiühren, 
daan aber bie transatlantiiche Schiffahrt nor beftimmten 
Grfahren, j. B. vor bem bei Reufunbland vorbeitreiben: 
dem arttiichen Cisitrom ober vor Drebltirmen md garız 
ipeciell vor berrenlos treibenden Mrads, zu marsen, Sie 
empfängt au dem Ude von anlommenben Schiffen ver 
lAhliche Berichte Aber einichlägige Wahrnehmungen umd 
vereinigt dieſe Berichte nach gehöriner Sichtung und Prü: 
fung auf menatlid in den grohen Format von 30 Emtr, 
auf 60 Emitr, eriheinenben „Zootientarten bes Nord» 
atlantiſchen Dceand”, Auf ihnen find eingetragen durd 
farbige Striche die Orenyen der beiten Monatswege für 
Segler wie Dampfer auf ihren Dftweitfahrten quer über 
dem Dean umb unmpelebrt ſowie anf den Norbfäb: 
fahrten längs dem Ocean unb umgelehtt, ferner bie 
in bem betreffenden Monat zu erwartenden Winde, 
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Stroͤmungen, Eismaſſen und Nebel theils in Jablen, theils in 
Zeihmungen und am Rande yeitgemäße MRittheilungen Aber 
Sciffsmandver in Stürmen mit Sturmtarten unb ausfabrlice 
Berichte, warın und wo verlafiene, fteuerlos treibende Schifie 
von dem und dem Aussehen in See angetroffen wurben. Vori⸗ 
ges Jahr waren fe einine Monate binvurd) voll von Berichten 
über das im Herbit 1897 yerträmmerte Niefenfofi, befien Balten 
bie weltlichen Meerestheile bes Norbatlantiichen Oceana unſichet 
machten ; eine ſiandige Abrbeilung aber bilben bie Berichte über 
bie verlafienen Schiffe, jene „Seeitreicher” des Dxreans, Es ift 
gar nichts ſeltenes, bak eine Momatslarte zwanzig unb mehr 
folder Eintragungen enthält; fommen auch Wieberbolungen 
vor, fo kann man bod zuweilen eim Dusenb veridiebener 
Hrads erkennen, welde in diefem ober jemem Theile des Meeres 
geſehen wurden. Ginige verihwinden bann früher, andere 
fpäter aus ben Berichten, nachdem Stürme ſie jerſchlagen ober 
die aufgequollenen Ladungen bie Schiffstörper jeripremgt und 
verſentt haben, Bei ambern bawert ber Bermichtungspreceh 
aber länger, und dann werben von der zu ſolchen Dieniten und 

io io amfangen ſelbſt ſolche gemaltiame Mittel wicht, und das 
Wrad treibt bann monatelang im Ocean herum zum Schreden 
— zur beſtandigen Gefaht ber arglos ihren Weg verfolgemben 

iſſe 
Bon einem ſolchen beſonders ausgezeichneten Falle handell 

eine beſondere Beilage zur lehtem Lootſenlatte vom 
v. J. und biefe Berichte And doppelt interefjant dadurch, daf 

—— w* 

Sr langen Wege von unzähligen 
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. Ra ertennt ſchaudernd an, bafı er volle vier 
gerade in dem non ber Schiffahrt am meifte bes 

Mitte des Deeane im tollen Zichad 
ba von dieſen werhäftnikmähig Meinen 

Raume zwilden B1® und 44° N, und 44* bis 33° W. allein 36 
von Schiffen vorliegen, welde an ihm norbeigekonmen 

ind. 
Dieſer Schuner wurde in einem ber betochtigten Schnee 

fthrme, welche bie Ameritaner „Bliyarb‘ nennen, am 13, März 
1888 in 33° 50° N und 75° 507 W., BO Seemellen won mäclten 
Lande entfernt, von der Mannschaft verlaffen und hat bis zum 
29. Jansar 1889, als er laut Telegramm von Stornoway mit 
der Hebribeninfel Hasteir in 57° 42 N, und 7° 41’ W. ftran- 
dete, von Winden und Strömungen getrieben, jeinen Weg über 
die ganze Breite ded Norbatlantifchen Dreams geſucht. Das ab⸗ 
wechſelnd taſche und langſame Fortichreiten deſſelben und die Un⸗ 
repelmäßigkeiten feines Euries haben das Interefje der nefamm: 
ten Schifierwelt erregt, welche in der Fahrt mach und von Norb- 
amerika beichäftigt ift, und das Hubrograpbilche Amt zu Waſhing · 
tor bat fh buch Sammlung und Beröfientlichung ber monatlich 
in Zahl von 2# bis 45 eingehenden und planmäfig bearbeite, 
tem Berichte über dieſes wie über andere Schiffe den Dant 

aller Beibeiligten erworben, Dessalb mögen eine hurje Ueber: 
ſicht über den Weg biefes Schuners und einige charalicriſtiſche 
Scifferberichte zum Schluß diefed Hinweiſes nicht ummälltonsmen 
arbeißen werben. 

Der eriie Deriht, vom zweiten Steuermann George Phil⸗ 
lips am 19. März erfiattet (obelleicht find Kapitän und erfter 
Steuermann beim Verlaſſen des Schiffs verunglüct), lautet 
wörtlich alfo: „Am Schuner W. 2, White, mit Holy belaben, 
wurbe, auf der Ladung treibenb, 80 Seemeilen von Abjecon 
Fewerthurmm verlafien. Alle drei Maften fehend, mit 2 Heilen 
im Großfegel, dieameritaniiche Flagge oberitzu unten (ala Noth: 
Range) in den Querſahlungen des Bejahnmafter, Stander halb 
mwegs nach oben im Beſahnwent. Wind Norbnorbmeit ſeht 
ſchwer feit 24 Stunden und beim Vetlaſſen bes Schifia.” 

Durd den nörblißen Wind und die arttiſche Anftenjtrd« 
mung trieb bas Wrad vis zum 19, Märy in fabliher Richtung 
fort, bis es, wurd weltliche Winde nad Dften gebrängt, in ven 
Golfitrom nerietb, denselben bis zum 29. März oftwärts theil: 
weile burchauerte, dann aber vor jünlichen Winben bis Enbe 
März norböftlich trieb. Laut einem Bericht vom 30. Märı bes 
Kapitäns Garvie vom britiſchen Dampier California war in: 
zwiichen ber Fodmajt Aber Borb gegangen und trieb längsfeite, 
vom Groß: und Veſahnmaſt woren die Toppen jammt Seyeln 
weggeieht, und bie See ſchlug platt Aber bas Ded weg. UMb: 
vend dieser Hapitän noch meldet, dafı das Schiff grün ange 
ferichen jei, wirb es in einem Bericht vom 17. April von bem 
Führer der amerilaniihen Bart Sarah, Kapitän Hale, als 
fhmarz bargeftellt, madibem 23 auf redht-ditlichen Curs 10 Lan· 

Bebrmar | gengtade nach Dit verfeht ift, jo recht ben Hauptjahrwen ver 
nach und vom den Hauptädien ber Union beitimmten Scifie 

entlang. ent wendet es ſich mit biefer auch in der Harte ger 
firkhelt angebeuteten Fahrſttahe norböftlih und wird an 9, Mai 
zuerjt wieber erwähnt, Bon diefer Stelle im Meilen der burh 
Eis und Nebel berüchtigten Reufunbland: Bat beginatdann feine 
traue Zicyadfahrt von Anfang Mai bis Ende October, alio 
während ber verlehrreichten Jahtes zeit. Hatle das Mrad von 
der Delaware Bai bis zur Neufundland-Bankanf im allgemeinen 
norböftlichen Eurfe täglich 32 Scenteilen (= 60 Kilometer.) zu 
— fo verlangfamt ſich bei ber Reuſundland ⸗ Vanl bie | zielt 
tägliche Fahrt auf die Hälfte, und das Wrad wirb ala 
Spielball der ſich freuzenden Dabrabor: und Golfftrömung fo: 
wie der veränberlichen Soemmermwinbe bald hierhin, balb dorthin 
gefahtt. Der Schuner wirb während biefer Yrriahrt ven 
36 Schiffen gejeben ; brei verſchledene Berichte Hammen von dem: 
ſelben Tage. Sie melden auch die fortidreitende Aeritörung 
der Maften, des, Bugſpriete, des Deds und ber Dedähhitten, 
unb wie lange mutbmahlih bas Wrad ſchon im Wetter getrie: 
ben babe. Bom 50. Oxtober bis 20. Nowember ſcheint es ſich 
nörblih von 50° nörbl. Breite, alſo mörblid vom übliden 
Scifigwege von und nach Amerika, beiunden zu baben, wird 
von nun am nicht mehr geſchen und ijt Dann unter ber ver, 
einigten Wirkung ber bamala vorberrihenden Sudweſtwinde 
und Stürme und ber norböitlich jegenden Meeresiträmung in 
norböhlicer Richtung zu ben Hebriden an ber Mefttüte Scott, 
lands gelangt, wo am 29. Januat die 5000 Sermeilen lampe 
Tröft durch Strandung ihr Ende fand. 

Verausfihtlid werben die and bem 45 Berichten hervor: 
nehenden Gefahren ber Seeidiiffahrt nech einen Begenitand ein: 
achender Brrathungen ber Sermädte abgeben und Dafregeln 
zur wirtfamen gemeinjamen Velämpfung folder Störenfriede 
bervorrufen. ee FE 8, v. Sr, 
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Madtent verdsien.] 

Art 
mir Wilktentuft und Bogellang und lachendem. 
goldenem Sonnenſchein. Ben dem Mltan des 
Sciofles Saalberg, weides zieh unten in einem 
von tamnemimmwachhenen Bergen smschloflenen 
Thale feine Sinnen erhob, (ah man nichas als 

Dieln Gott, warm mufite bad fo jein? marum mar eB 
nicht träbe und regneriich? martim tobte midt der Sturm um 
Das alternde Schlohgebatt und Übersönte den Mnafticrei, ber 
in der Bruft des am Weländer bes weit vorfprimgenben Altana 
einsam bdaftehenben Mannes ermwadhte? 

Bon der Hihe feines Bläres war er herabgeftürgt in ben 
Abgrund der Verzweiflung; und doch mmlite ex jein Schitjal 
zu ertragen ſachen, wem er auch auf Augenblide biefem Daſein 
ein Ende zu machen wänichle, denn es gab ja ein enuas — 
jo ein eines, ſchrelendes Weſen, das dermaleinit „Water“ zu 
ihm fagen würde, für das er zu forgem hatie. Mber gerade 
dieſes Weſen hatte Ihm feines Blüdes beraubt; er hätte es von 
ſich geben mögen, weit weg, wm es nur wicht zu ſehen, um 
nut wicht feine Unglad sſtimere zu höten, bie ihm Immer wieder 
datan erinnerte, a8 er verloren. Ee hatte das llnterpfanb 
feines Wlüdes werden ſollen, auf biefed hatte er feinen Meidı- 
ham, ſeinen Befig und felmen Namen vererben wollen — den 
Namen derer ven Dürkheim, dem er jelbit trug, und ben er 
einem jungen, blühenden Welde gegeben hatte, ald er es vor 
Zabresfrift, aud an einem Frählingdtage, im biefe Gallen eins 
gelügrt, ir im das glüdftrahlende, blenbumvaferte Hefichteen 
geſchaui und Ihr zugeflliitert hatte: „Died alles fit dein!“ 

Wie anders war es jept gelommen, als er bamald geräumt 
—1 

Am Morgen Hatte ihn bie alte Deore, bie ſich des ber 
laſſenen Bürmdhens da oben über Ihm angenommen Katte — 
die alte Dore, bie ihm ſelbſe noch auf dem Yrmen getragen 
hane — gefragt, sie beim nun jein Sind helhen folle: „Es 
ft der drute Tag, Herr Baron, wir mlfen bie Namen auf 
dem Gtanbedamt angeben.“ 

Menne den Jungen, mie bu wätit!” Hatte er fast unmicich 

geantwortet, 
Ja, wenn es amberb gelommen wäre! 

feine Meine Frau Im ber deten Heit genedt: 
„Bean es eim Mädchen if, Wathilde, bekommt fie beimen 

Namen. Mathilde, Tila, damn babe ich zwei in meinem 

Wie oft Hatte er 

„Und wenn eb ein Junge Ift?* Katte er dann weiter ge 
fragt, und damm Hatte fie das Geſicht erröihenb at feiner 
Brut verfiedt: 

„Dann heit er, wie du, Kart.“ 
Das war mum alled vergejien! 
Er fuhr and feinem finftern Oinbruten auf; ein Eijenbaße 

zug tafelte über den Sohen Steimbiadbuct bin, der jenfelt des 
Parted das Thal überbrüdte. Wie der Wenſch idrethaft 
fein kann! 
Sept fah er durch bie Bäume die weihen Dampfmeilen 

euffteigen, jept rollie elm Magen mach bem andern vorüber, 
und jept war ber ledie Hinter dem dichten Baumwlpfeln wer» 
ſchrranden. 

Da rollte fein Gilid Hin, immer weiter umd weitet — fort 
von Ihm! 

„Berubigen Ste ih, Herr Basom, fie mirb wieder geſund 
werben,“ hatte der Sanitätsrath ähm noch am Bahnhof ger 
trößtet, ale das Srantenbeit der Bbamerin in ben Balommagen 
gebeben wurde, „in vier, fünf Monaten jehen Sie Ihre Fran 
Gemahlin gefand wicher I” 

Ja, daB konnte der alte Uuge Herr wel jagen, aber konmte 
ſich die Wilfenihaft nicht amd Iren? 

Er felbit war noch einmal in den Wagen getreten und 
hatte ber Kranken die Hanb gegeben. 

Bi ft de mich demm mid, Maihite? Haft da mich 
nicht mach elm Nein wenig lieb?“ 

Aber 8 war nut eim fellfames, irres Lachen geweien, das 
als Anaiwort Über die Rüge jeines kanten Weibes gegfitten 
war, und die Augen hatten babei jo eigemihikmlih amfgeheudhtet, 
dafj ihn moch im ber Erinmerumg bavor gramte; 

Der liebe Wott, a, ha — ber liebe Weit verbietet eu!” 
„Sehen Ste, gehen Sie, Herr Baron, Ühre Gegenwart 

regt die Ktranle umndp auf; dieſes Aufregamgeitabiem mirb 
vorübergehen; mur Schonung, Schonung?!” 

Io, er mar gegamgen, gang SM mar er zu Fuf zurũck⸗ 
men, und num ſtand er ba und ftöhmte laut auf me ein 

Hinb; „Mein Bott, mein Wort!“ 
"Hatte ex den früher gar nichts aufiallendes an feiner Frau 

bemertt? Gewib; wo hatte er bemm feine Mugen gehabt? fie 
Hatte ja fchen Immer Im der ledien Beit, vor ber Geburt bes 
Kindes, cin werinderted Weien gezeigt. Sie hatte wiel vom 
Sieerben geipruchen und gang gegen Ihre fonftige Wemohnteit 
ſtundenlaug im gelftlichen Büchern gelesen, Satte ſich and mol 
Bann und man in Thränen üüberraidhen lafien. 

- 

Img tar wwieber in das Land gelommen 

und barüber dem blawen, fonmigen | 

— — — — — — — — — 

Aber nein, er Ihat über unrecht; das war alles nur auf | 
igren Buftamd zu fhiebem, fie Satte nur Mngft gehabt; feine | 
Heine Ftau dane fi vor der Schnerem Stunde, die ihr bevor- 
and, 

Die Tblir wurde vom elmem Diener geöffnet, 
„Es ift angerichtet, Herr Baron.“ 
Dürkheim ging hinauf im ben Speijefanl, Es war Alm 

unheimlich zu Muth; zum eritem mal im feiner Ehezeit jafı er 
wiedet allein bei Tiich. Er jah verwundert auf, als ber Diener 
die Platte praſentirie; warum fing er benm heute bei ähm am? 

Ach jo!" umd er bemgte den Slopf tiefer über ben Teller. | 
Er afı mechankid welter und tranlt mechantich feinen Wein 

ter. 

„Seller, Herr Baron?“ 
„ib her!“ 
Et martete ein Weildien; es war Ihm doch fo, als muhte 

ihm eime zarte, weile Hand die Cigarre aus ber jeinigem 
beramsnehmen, um fie angezlinbet zurüdzugeben umd mit dem 
feinem Flagern die blauen Wöltdhen ſpielend zu zertdeilen. 

Er fügte den Stopf in bie Hände. 
Geiſteslrank! — Wab es denn gar leln Wort, das etwas 

mälber Nang umb widt gleich die ganze Furchtbatteit biejes 
Leidens blohätellte? 

Er frlirgte den Kaſſee heruntet und ging Sinamd in das 
Trreie; es trieb ibn fort aus den vier Bänden, Die ihm ber 
engten, die Ihe mit tamjend Rleinlgkelten am eine Zett erinnerten, 
die nun boräber mar. 

Cr ging, die Hände auf dem Müden veridieäntt, umter ben 
sogen Linden auf umb nieber, die bas Schloh auf ber Hinter 
jeite umftanden; er horse auſ. Oben aus bem gedfimelen 
Erterfenfter fang das mwormlarlonstofe Sıhireien eines Säuglings, 
halb übertönt von dem unjdönen, harten Bejang ber alten Tore. 

Das war mum fein Sohn! — Er bat Ihn mur ein hurzen 
mal geiehen am bem Wett jeiner frau; ba hatte er fich über 
ihre biafje, durchſichtige Hand gebeugt und diefe gelüht, und 
fie hatte die Arme um jeinen Naden geſchlungen und ihn fanft 
zu fich miebergezogem und ihm den Sf auf die Stimm zurück⸗ 
gegeben — und bann? 

Ja am näditen Morgen — liber Nadıt war das umeil« 
volle Berbängnih gelommen. — 

Bes für ein burhbringenbes Stimmen das Mind Hatte! | 
Das folte er nun jeden Tag und jede Nacht hören, und 
jebeomal ſoute er daran benten, daß — nein, es war midıt 
andjußalten! 

Er ſchrin auf die Gattenthlilt zu und zog Die Diemerglode. 
„Johann, bejorge meine Sachen und beftelle mir den Bagen 

morgem zum Prühzug!" 
Am Morgen bes nachſten Tages fahr Baron von Dlirthelem 

nad ber Nefübenz ab; er ſuchte Zerſtreuung. Vor feiner Ab ⸗ 
velle hatte ex noch einmal die alte Dore zu fich beidyleben. 

„Ih mu fort, Dore," Katte er gejagt, umb es war biefer 
vorgelommen, als ob feine Stimme bei diejen Worten gegittert 
hätte, Ich werte mach ©, fahren; mern Briefe kommen, 
sollen foe mir nadhgejchidt werben.” 

Dann hatte er mod elme Heit lang Inmegehalten, als ob ex 
ſich anf eiwas bejänne. 

„Sorge mur gut für den Zungen und schreibe mir auch 
eimmal, mas er madıt.“ 

„onen ber Herr Baren Ihm nicht noch eimmal jehen?* 
Er hatte mieber eine Seit Jang mit der Antwort gezögert, 

dan aber ein kurzes, beftige® „Nein" heramdgepreiit, und Dattm 
war ber Bogen forigevollt, 

Die alte. Dore aber hatte ihm noch lamge machgeblidt und 
traurig mit dem Stopfe geidilttelt. 

„Bern das nut afles gut geht!“ 

Die erften Wochen vergingen in ber Mefübeng mer dem 
einförmigem Auſſuchen der ſich bier täglich im meier Hülle barı 
bietenden Beritrenungen 

Dürlgeim burdmmanberte planlos die Galerien und Mujeen, 
ble er ſchen in» und auswenbig fanmte, die Remnftälle, bie 
Theater und Eoncerte, vermied aber dem Verlehr mit den zahl» 
reichen Prreumben und Velammten, bie er mod aus feiner Jung⸗ 
geiellenzeit Her bier allerwärts hatte. Man verfconte Ihn auch 
wit Beſuchen, denn man Tommte es werftehen, bafı er bie ex 
selligteit zu vermeiben ſuchte, ober man ihat doch menigitens jo. 

Bieweilen erhielt ex von dem Director der Heilamftalt, in | 
welcher ſelne Frau jept weilte, elmen tungen Bericht. Es war 
immer bafielbe: men träftete ihm und erhoffte das Weite von | 
einem Bingern Aufentgalt in der Auſtall 

Die Merpte Hatten get veben; war e8 dem mirftid das | 
Behte für Marhläbe, wenn ihre Seele wieder amd der Um- 
nadıtung exwachte ? 

Und für ihn? 
Er hatte ſich endeich, noch langen Ringen, barein gefunden, 

fie ale verloren, ald für ſich verloren zu betrechten. WBlirbe | 
er ähr denn Überhaupt jemals wieber mit der altem Liebe umb | 

ber offenen, \elbitvergeflemen Serglihtelt mie früher emtgengem« | 
treten können? (Er zweijeite jaft daran; es lag ja etwas der | 
menſchlichen Matur mideripeechenbes in dem ebanten, mit 
einer Frau zwjanmen zu leben — and wen man fie noch fo 
Inndg gellebt Hatte ober mach liebte — bon ber man nicht wußee 
ob nicht jeder befomdere Ausbruch von Bärtikhtelt ober bimmnels 
hochtaudigender Herzembfröhlichteit mur der Borbote einer newen | 
Gerlenitörung war. ! 

Er jragte werichiedene, ibm durch den Muj beianmte Iwen ⸗ 
ärzte um re Meimumg 

E8 Hatte etwas peimliches, wie man ihm ausſragte nach 
ſeinen Vebendverhältmifien, nach der Framifie feiner Ftau und 
feiner eigenen, ob [don einmal ein all von Beiftefiänung 
im berfelben beobarttet fel, oder ob ſeine Frau ſchon vor ber 
Weburt bes Kindes Zeichen beſenders leiditer Erregbarleit 
gezeigt Hätte, 

Elm anderer foridhte jogar mach dem res Kindes 
und ſprach vom mmöglider erblicher Anlage. Sollte gar biefe 
KArantgeit jortam im feiner Famille etblach auftreten ? 

Er ſehneb fohort madı Saalberg und erbat ſich Madricht 
über dab Kind. Gr Batte zwar erjl vor möcht gang einem Tage 

‚ die Tepten Mechricten über biejes erhalten, bie ihn in feiner 
Beife beunmabigen fonnten, aber er hatte fept ein beſonderes 
Interefbe am felmem Einde, und es fchien jaft zu einer Sorge 
Seranwadhien zu mollen, 

Als fein Wrdef in Saalberg ankam, leuchtete es in ben 
Augen ber alten Dore auf. 

Alſo endlich dentt er an umfern Jumgem! nun Hart nech 
m. — werden. 

t ſich, mie fie Fi feit langet Seit micht mehr 
geiremt Katte, fie wurde faht kindeſch ner freude und fühlte dem 
unBlaren Trieb in fi, al® mihte fie „unferm Jungen“ dem 
bangen Brief des Baron vom vorm bis zum Schlaf vorlejen. 

E86 mar aber auch en prädhtiger Butſche! Sehe Pfund 
hatte er bereit® zugenommen, und feine blauen Augen gucten 
fo Hug in die Welt, als ob fie alles verfeänden, was wm Km 
herum vorzimg. Der arme Meine Kerl! Er hatte, Mott sei 
Dent, uech feine Ahnung davon, daf er nicht vlel beffer Daran 
mar als eine Baile. 

Sie fepte fi am Abend vor fein Meines Betten, rüdte 
den Zampenichirm fo, bafı feine Mugen beichattet mwwrben, und 
ſchidie fih an — mie jo oft fen — mit dem ungelenten 
alten Fiagern eimen langen Wrief an ben Vater des Meinen 
zu jcreiben. 

Liste neben ihr lag das Schreiben des „Herm Barond*, 
und fie machte fich mit ber Fedet ftets eimem dirten Weruric 
hinter dem ragen, bie fie milkam beantwortete. Sie war 
halt om Ehlub des Blattes angelommen; jeht Tas fie noch 
einmal die legten Sie, 

Hemmillicer Water, fie Hatte vorher wol doch nicht ſo gemanı 
beim Leſen aufgemert,. Das lang ja fo aus jeimen Fragen 
beraud, ald ob der Baten auch [com selmen Tamm erft zur 
Belt gelommmenen Spröhling für verrät hielte Da muhte fie 
tod; ein paar ordentliche Worte zu Ihm veben. 

„Der bumeme Junge!" — Es mar ihr im biefem Mugenbiid 
jo, als ob der Dreifigiägrige wieder ein ganz Heiner Mabe 
geivorben wäre und ver ihr fände, wie vor langen Jahren, die 
Säfte in die naflen Augen gepreit, und ige e Dumm: 
heit beichtete. Was er ſich einbbere! — Und fie chrieb ähm 
och zwel Seuen, die er fich „Sänter ben Spiegel ſteden follte.“ 

Als Därtgeim das wunderliche Geſchreibſel der alten frau 
lad, suche er body ein wenig 

„Die gute alte Erde!” — Er wollte fie aber doch be 
lohnen, und er ſehrieb u b zucil. — Es war freilich 
für Ih feine Kleinigkeit, umb er jhämte ch viellelcht vor ihr, 

„Wie beiht du 

eigenes 
Junge werben milde? Es war bach etwas eigemihlmliches 
um bad Baterbewwftseln, es fam bod Inter wieder zum 

Derthbtuch. wie er ſich auch früher dagegen geilnäubt hatte; 
ja es gab wirtſich ſchon Augenblide, in denen er fü barikber 
fteuen lecante, dafs ihm much, etwas geblichen war, bad zum 
lichen ex jogar bie Pflicht datse. 

Er trat in bie bäldergeichmlldsen Hallen der Musitellung 
ein; In bem legten ber Säle jollten eimige meue Gemälde aus. 
geltelft Selm; ber Ergänzungsfatelog nannte umter andern ein 
Wentebälb „Die Heimtehr*, Nictig, dort hing ed. Ein Lands 
wehrmann Sam aus dem Stiege zurück; der Selm und bie 
Brujt waren mit Eichenlaub geichmiktt, der Altete Sohm, cim 
barfübiger, bausbadiger Junge, trag fiol; dad Gewehr bes 
Baters, und aus der Thür bes ollenen Bauercheuſes tmat 
Am ein junges, blahendes Weib entgegen, weiches dem It ber 
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Abweſenheit des Watlen geboremen Epröbling dem Heim» 
tegrenden ensgenenhtelt. 

Tas Bild war vom einer Menge Vemanbderem umjtanden; 
auch Dürkpelm blieb stehen. Der Wegenftand erinnerte Ihn an 
fein eigenes Schidſal. nur waren hier die Rollen etwas anders 
verthellt. 

Denn ſeſne Frau elmmal zu Ihn heleatedric, lounte er ihr 
auch einen Sohn emigegembringen, dem fie jaft_ od nicht famnte, 
und der doch ber ihrige war. Ob dam In Ihrer beiden Mugen 
mol auch bie freude und das Glack fo aufbligen wärben mie 
dort bei dem Eiternpanr auf dem Bllde? Er Hand noch lange 
in tiefes Rachtdenten werjunten vor dem Bilbe, 

„Baron, Barönchen!“ 
Er fuhr aml; elme leſchte Hamb Hatte füch auf beine Schuitern 

Bas zum Sender treibt Sle Im unſere gemeibten Kunſt 
hadden? Ja Saulue zum Paulus geworden? Bir farben 
Bledier find Ihnen dech jonſe fters eim Dom Im Mage geweſen, 
die Schmaroger am Thche aller joliden Erb» und Angejejienen !“ 

Der Sprecher hielt ploplich inme; er. erinmerte ſich jept 
offenbar der Sage, In weicher Mh der Varon befand. 

„Was, Sie find es, Werner? Ib glaubte, Sie jühen In 
Rom und ftublrien Ihre Aunſtrorſahten ?* 

„Stimmt, aber ich bim audgerijjem, will mal ein blachen 
unſere Seebäder abllappera. Sie willen ja, and unlereins 
mu ſich der Mobe anpaſſen. Ich bin auf ber Suche nadı 
Marinemotiven; habe meine Mutter und zwei Echmeitern ins 
Sclepptau genommen umb benfe mid; Gier im ewerm Notden 
von dem tümiidhen Binterfirapagen zu erbelen. 

Apropos, Yabe lebhaften Antbeil an Ihrem Echidjal ge 
nommen; na, Barom, lafien Sie nidt ben Hepi hängen! 
Willen Eie mas? Hommen Sie mit uns! Wir find drei luftige 
Leute und wollen ie ſchon wieder in das richtige Fahdrwaſſer 
bringen. Sle kommen body mit? Sie können thum umb lafien, 
mas nen beliebt; wenn e8 Ihnen aber einmal zu lamgmeilig 
iſt, fo ſuchen Sle uns auf! — Bas fagen Eie m 2.? 
Gharmanted Seebad, mas?" 

Der Baron überlegte; es war ja jhllehlich elnerlel, wo er 
ſich langweilie; jet aber hen zurlid nad Saalberg wollte er 
auf feinen rail 

Er fogte zu. 

„Aber eins bitte ich mir aus: Sie jagen den Idrigen wicht 
von meinem“ — Er machte eine finitere Stirn und rich ſich 
mit der Hand über bie herzen Madenhonre. „Werner, Sie 
Künsten mid aber ehgentlid vordet bei ben Damen eimlühren !" 

‚Kommen Sie, lommen Cie! fann ſogleich geſcheden.“ 
„So, mie ich bier bin? Unmsglicht 
„Ad was, mur keine Ilmftände auf Meilen!“ 
Er fahte Dürkheim umter den Arm und verlieh mit ihm 

bie Aualtelumg. 
Nach einer Heinen Biertelftumde kamen fie vor dem Hotel 

am, wo bie Angehörigen SBerner’s ihr woribergehenbes Helm 
ausgejchlagen hatten; es war daijelbe, in weldem auch Dürk 

beim wohnte, obme dak er eine Ahnung von ber glektigelrigen 
Anmejembeit des Malers gehabt hatte, 

Dürkkeim wurde von den Damen wie ein alter Belannter 
willfommen gebeifien. 

Sie waren gerade dabei beichäftigt geweſen, für die bevor: " 
ſtehende Abıreiie in das Seebad zu aden; bas madite itmwen | 
aber feine Umkände, wenn aud alle möglichen Hegemftände | 
Im immer zeritrent umderlagen, 

Dürkheim mufterte im Ctillen die drei Frauengeſtalten. 
Da war zuerit bie Deuter feines Freundes, eine lebhafte, 

weißdearige Matrome mit Nugen dunteln Augen, die alles, was 
fie ſahen, glelch bis auf ben Gtund durchſchauen uuhten. 

Bon den Tochtern harte bie Aelteſte eine entichieden aus» 
geiprochene Aehmiichleit mit der Mutter. Sie war eine wirklich 
shöme Ericheinung, weelleidt von etwas füblichem Geprage. 

| Brida — jo hatte Werner die Schweiter angeredet — war gamy 
das Obegenhtät Ihrer jängern Schweſſet, einer garten, fdpelnbar 
unbebeutenben Blondine. War dieſe jdjlichtern und zurikt» 
haftenb, fo zeigte jene das Bermufitjein ihrer Schönheit. Vielleicht” | 
war jie etwas foteit, oder war ea Natur, wenn fie bie langen 

| Binpern anfjdlug und ihn mit ügren ſchrarzen, fenrigen Augen | 
ambligte? ober wenn fle die ſelngeſanwungenen Lippen zunn 
Ladyen frünfelte und zwei Reiten tabellojer, bienbender Jahne 
dawiſchen herworleudpten Ibeh? 

„D, Herr von Dürkheim, das ift ſchon, daß Sie und beglehten 
wollen! Man Haben wir es midt mörkig, ums erit mit dem 
| langweiligen Antnüpfen von weuen Betannelhaften abyequälen.“ | 
| Er fah bie Epredierin vol an; fie ſchlug Feinedtwegs die } 
Augen vor han Biden zu Boden, mein, Im Gegencheil. fie 
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übertrumpfte äbm noch mit drem ſtrahlenden, fiegesgemwiliem 
Angpengemmufiblag. 

„Hemnen Eie 3,7” 
Ich wat vor längerer Jeit einmal dort; pradhivolle Hachen- 

mwälder, emtziktende Partien!" 

„Gerrlid, Mama, Herr von Dürkheim werd unferm Ficerone 
abgeben!“ 

Cie wartete gar midt ſeine Zuſſimmung ab; jie mufite 04 
io, dah man ihr Teine Btite abſchlagen konnte, 

„Wie lange werben Sie uns im Z. @ejellihait Teilen, Herr 
Baron?“ warf bie alte Dame eim, 

„Das fommt auf die Nachrichten an, die ih von Haufe 
erhalte." 

„Ber vermilt Sie denn da?* 
Eigentlich niemand, oder dom: ich mu enblid wieder 

einmal nach dem Rechten jehen; mein Zunge müb” — 
Sie unterbrad ibn: „Sie find verheiramer?- 
Berner biß fich auf die Lippen; er hatte vermieden, blatzer 

davon zu ſprechen; ev hatte ſich ja auch zur fhmeigen verpälichter, 
und was lomnte es aufierdem niipen bei eimer urzen Bes 
geguung mit dem Seinigen, biefe im das Weheimmih feines 
Freundes einjumeihen! 

Dürkheim merkte, dafı er auf dem Wege war, ſich selbit au 
verraihem. 

Ich war verheiraihet.“ 
Er ſchamte ſich diefer Meinen Rottzlüge nicht; ex wermieb 

durch fie peinliche Museinanderiepungen. 
„Bir heift denn das Kind?” fragte Feſda, zu ihm His 

gewendet. 

Wieder zögerte Dürkheim, dann nannie er aufs Gerache- 
wohl jeimen eigenen Namen, 

„Lajjen Sie ihn doch au nad J. lommen!“ 
„Das wird wicht gut angehen, gnäbiges Fräulein; ich Gabe 

if aber umter der beiten Auſſicht gelaſſen.* 
Dürlgeim fing das Gefpräc am peimlich zu werden, und er 

bemupte die möchte ſich barbleiemde Gelegenheit, mn ſich von 
ben Damen zu verabſchieden. 

„Auf Wiederieben alfo in 3.1” 
Man jchüttelte ſich die Hände, und Dürkheim zog fd In 

feine Himmer zurlid, 
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Kurort Teplitz-Schonau 
in Böhmen; seit Jahrhunderten bekannte und berillimte heisse 
alknlisch-salinische Thermen 20.5—34° R.j. Kurgebrauch ununter- 
brochen während des ganzen Jahres, 

Hervorragend durch seine unlibertroffene Wirkung gegen Gicht, 
Rbeumntismus, Lähmungen, Neernigien und andere Nervenkrank- 
heiten: von gllinzendem Erfolge bei Naclıkrankheiten ums Schum- 
und WMebwunden, nach Knochenbrüchen, wi Gelenkstelfigkeiten 
und Verkrümmungen. (621) 

Alle Ausklinfte ertheilen und Wohnungsbestellungen bweorgen: 

für Teplitz das Bäderinspectorat in Teplitz, 
für Schönau das Birgermeisteramt in Schönau. 

Bad Thalkirchen- München. 
Für Narrenisiden iSchwichaeustände,, Verdanung“ umd 

Cirowlationsstärungen, Glcht und Härumatlsmen, sowin Pettsucht, 
Eleetr,. und Masmerbehandlung von dem Aerıten selbst anne 
führt, Prosperin über Tre m, Behandlung, Erulee na war uf 
Telrgraph IL Hanse, Telephon m d #tadı, elektr. * biz. 

Y, Stammler. 

Elimatifcher Caflkerort 3646 Et. Abrenet 3.-Kh. 
BD Mt. ü. ML ei ßbad. Va u. Triccach im heaſe 
Eröffnet feit 15. Mai, Profperte a as) 

= 
BB Reitunde Lage am Uinfange der Sachs Schweiz. 

Indestende Erfolge durch das physiatr, Mall- 
verfahren dei chran. Kraskbelien aller Art. — |) 
Missige Preise. frospekt mit Beschreibung |) 
der Wetnade gara rund empfohlen 

usiate, Bars er ) 
tekt 

Grösste deutsche Naturheilanstalt 
Proyammz In 1954 385 Onngäste, Frequenz in 1650 S04 Cargäste, 

Kommer- wei Wisterest, Der Jahseabericht men 1889 wind auf Verlangen 
kostenfrei zugesandt. um 

Bpk auf Föhr in Schleswig 
darch fee Dage dad fnrambikälte, durc fein auere dae telfbehe 

— Nordsochnd, a 
Eu rt. Geaip. mir Angabe der Welfermute det Hendenfirin & Eonler a c. Dirieiben auch 
Sonne Misht,, b. d, isbernsimelffien u. ben Elgenth. 5, Babenuflalt 6. € Welgrit. 

Heiibemährt sit 

— u eachwerd: 

Versand der FürstiichenMineralwasser vos Ober-Salzbrunn 
rbach & Sitrieboll, 

Agstnakon und Mineratmaasarhandlungsn. 

und Ihurmkatarıha — Im Bien Versanijahre INMB 

—— Flaschen 
Die Kronenquells Ist durch alle Minsealwansnrhandiungen und — un barlıben 

Brochiiren min (mbrwachsanweienng wu ** er⸗u 

Hangtniederlape der Kranenquelle in Kew-Tark bei P. Heherer & Us... Il Barclay Street. 

1 Gerch ferner Sprudel” 

K 

— Murke, 

Tafelgetränk I. Ranges. 
Proisgekrönt auf allen. beschickten Ausstellungen. 

Vorz Auliches Mittel geoen Verdawungsstörung um Magensüure. 

DE“ Exportverbindung gesucht, wo keine Vertreter. WW 
Gerolstein, Eifel (Deutschland.) Die Direction. 2 



Allustrirte Reitung. 

T Seien vom 33 Jun his Ende Kepiember, mg Dias wolle Hötel Kuranal, Malcia, Im ——— 
seinen Bsuchern —— Comfart. #0) Betten, grosse Epeise- u. Resizaratkoranäle, Kauch- 

rosser ——— M⸗liand⸗t Irchesser, "Resstirender Arsı. Eier u. hygienische — 

Hörsee- E- jplätee Im Freiem, Lawntenain. Führer, Penlo u. Wagen zur Verfügung, muwie wech Boote auf aan Bon 
» — u. katbol. Gultesdbenes, Das — wird je Gh dar 

hresanit geheizt, reine Temperatur herrscht. Bauplätso u. Willen zu verkaufen. 

Te a a en 
css) im Hotel Kurmal, Maloja, Engulin, Schweis. 

> [} 

— ien 
Fontaine lumineuse, 

Park u. Hotunde Abenis elektrisch beleebtet. Rotunde 

— Kinderknrten SO kr. 4 cee) 

13 2449. 7. Juni 1890, 

14. Mai bis 15. October 
16 Uhr Fräl bis U Uhr Abends. 

Gorben erichlen dm Le von @tto and in ig und if 
durch ale Yuhsanblungen zu b m — —— 

Die Schule "des Redners. 
Ein Faltiſches Danbbudı der Beredtſamtti in Mußerftäden. 

Herausgegeben von —— Alberti. Preis 5 Marl. 

Empfehlenswerthe Dampfschiffsgelegenheiten 

* 2* Bkandinavien 
— 
Göta- ‚Kanal — 

Für Kunstfreunde 
der aweite Sebsgön der 

ünerd der Photo- 

R 1 £ Accordeon · und 

— — — —— 
—V 

@rport — On aros. (MW 
Sreldeeurantegnratik 

Stoekholm “(Kalmar anlaufegd) 
verzilielst der prashtrallen schwedischen Dampder Gamtalod u, Aritklod 

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 8‘, Uhr. 

Hundreisebillete en 
Läbeck-Kopeghagen-Octhen (Kuzahnıg) Stockholm-Lübeck oder vice 2 
vorsn werden rom 10. Mani bis August 4 4 34,40 I. Cajlie wungegnben. — — Zn 

Dis Bowie Gsthenburg- Btockhalm, auf weicher die mit Comfurt für ng 

* logtraphiſche Apparate 

*b — —— Unterssichneten. —⸗ —8* Ed. Liefegang, Düfleldorf. 

Kombinirte Rundreisebillete ee a 

Dänemark, Schweden und Norwegen - Bm Prrikoesent 

mit Benutzung der Hallandschen Poetdampäschiffe werden auf allen deutschen - Gebr. Mirielszrans, Magdeburg. (449| 

Eisenlahnstationen ausgegeben. Lüders & Stange, Lübeck. Edifon’s Phonograph, 

Hotel z. Deutſchen Baifer 
(oeiat, tagt, piiftn km, 
à. Sp *6 * 

und Rogirhaus, Fest 
Rordſeebad 

Weſterland auf Sylt. 
36 erfaube mıle einem greheten Burhlihun 

zırte newerbauteh Ungirhennt vom 44 Atsimern, 
weldeb der Menelt entire eimgerihet 
If, derenn yu emmpiehlen, 

Dieia Motel zum Deuifden Mailer 
mit groben Epelifoal, fotnle meine wenau- 
tatienthalle are Bicande, 1 u gute 
Me und reeNe Bedirmang beleum 

Au währe: Auskunft gem dene, verde 
Grsfaret und Mahrplanı rar, a 

Hehadtungtsol A, Halt. 

Dr. med. Böhm’s 
Returdellanftalt 0180) 

MWiefenbad 
a 

eo Ausbildung 
— — 

ELLLTEETT TEILTE 

gu yraltifdfe Anleitung zur Bus 
*— —VV —— eihligeer 

@äale, ante ber 
und anbHnätiäm enge —2235 

ber Zaſcuea Blasen, Sacac⸗ ir, 

Reich iliustrirten Preiscourant 
über ochten, böhmischen 

Granatenschmuck 

Bon Roberi Oeltel. 
uand france» 

erhalten 
. 

Stotterer zz] | | „zisente veteiterte Mafia, 
& Aug. Goldschmid & Sohn 

I nö rtsustnbrten un nad Dettel® Tode beraikgrgeker nun Beallserie EL Beieer. Bal- Linteruzian 

1 rt, 20 Wr. Prag I. Zeitsergasse Nr, 15. 

Sulgreiehe Behandl. in der —E W. Liebeskind. om u m Beelfn, Prledrichn — 

237 Kobert I —— 2 mit 48 Ilinfrationer. Kürknusrkauf DELLETIIII LE SITTEENTTITTTETTTT TTS I TTT 

gründet 1379. Prosporto kostenles. ar, 8. Web. 4 Bart 50 Wige- er 
Bewährte, praktifche Beuheit! 

- Ztollwand-Belte er.) 
Terrofen, @drten —— e, in allen 

I * — araden. 

* —5—— Aufßt —E —— 025) 

—— “= Davids & Co. 2. 
ee — mal mi 1 galbenen, flkkrnen u. @msitmehellen primatirt. 

Vorräfigin allen Bntsanklungen. 

Ehte Briefmarken 
edrr Zürber bIN| slfe 6. (0) 
Carl a a 

Preeifihlaud 
* 

—— & 
* — it 

>. Münden. 

—— Heit-Briefblock. 

Ikfert an — 
natt la· — * —3. 
lertfen war Wi 6, Wtever, Bleser x., 
fomie febr# gemünfdte größere Sect 
(ar) M.Brsemwald, Butjhanklurg, Ststigart. 

u⸗e⸗toetaua ir jedem fterbfeanen 
&3 & 

techaniker, —— Maſchinenbauer ꝛt — 

It des Jept Im crſcrinen begtfec Eert 
47 

Cehrbuch zum Seiunteriät. — 33923 
„ar 3. 8,40, liefert ale Maschievafahrik j 22 / 2 5 & 

& 00, 7 h 

Grundregeln der Mafiinentedik | N | Yatelı „683 
a Dralrh, yefklammern aller Art. } L meinen Ze3: 3 

ichligen PR un) * Unrferfigung von eg Tamm BAR E 
zum wi i ) y stumg.begn 2 

Aies und ———— N.v2 $ 7 — m 

Weckführer, Montente, Malhinihen- dato 
und Beherfäulen, 3 

un @. Morik, Inzerteur- 
5 23 

Bit zahlreichen Cafeln, Konfruktions-Bebtmungen und Prämttrt in Yin ne 1, mn +2 o3 

in den Cext gedruckten Diluftrationen. Lager sämmiticher Badearüikel | Str & Pils, Bernburg, 22° 2 
Gemylet in 90 Seſften & 50 Mrunig, . es 58 ® 

Dirles Zbert ii durch je Buhbankliieg de beleben. Zio Ieine kohle — Bade-Elarichtungen. (voem. &. Henschel, Hoflief, a; 

vorhanden th, erpedlent amt Dir aitterseitnee Beriogäbemblung gegen kic» r r 

berige Elskndeng ber Beirige tm Mriehsracten ame 

3. 9. Pare, Leipzig. 
ows Btahk u. Hole 

Wilh, Tillmanns, Remscheid] 
Ehrendipkonm Amsterdam. 

Technisch gebildete Vertreter an allen Orten gesucht, 

Gustav —22 Leipzig, 
Kaünigt. Hodiaf 

er, Prospeist Praavers. frank 



AB 2449, 

| Wan Houten’s Cacao. 
.171°* 14 Kg. gen r 100 Tassen 

Bester — Im Gebrauch billigster. | r einster Ohonol ade. 
Ueborall vorräthig. ist] 

7. Juni 1890, Illustrirte Keitung. 

Nach allen Ländern der Erde 
das grönnte und älteste Conserven - Versand-Goschäft 

Gustav Markendorf, Leipzig 
In- u. ausländische Conserven 

sowie alla Spemsalttäten für Tafel und Eid, 
wio —— In mar en rn war: 

Pür Reise- u. Lawimmfenihalt. — w. Maniwer, — Für Eiwien, 
Für dım Frükstache» u. — Für den Thestisch, 
+ Proilsoourant gratis und franco! > +— 

% Die belinstem Markonderf’schen Frühntürkskbrhe x 
in * Zusammenstellung von 6 bis 30 rk, w. darüber. 

wur Seegmitlgnte Verpackung garatilrt. ng Briefe u. Telogrammeo: 

EUCHÄTEL “SUISSE. 

Die Chooolade Suchard zeichnet sich durch vorziigliche Qualität bei mässigem Preise aus 
und iss überall zu haben, 

\ondaminfraunatasn _ 
Bantlies Mnispeoduet, Fr Kinder u. a geeignet — erbäht die Verdanlichkelt der Milch. — Teberall 

EN SEE SEE SEE NE SE SE NE SE SE TE SE N 

Lager bei 2. Pr. Baum, Berlin SW.,, 
itterstumn 12 

Gensral-Depot 

Champagner 
George Goulet, 

Polgends hochfeins Speclalitäten 
—— unter — ———— 

1) Halte Kisten Pros. Itend je 5 Btllck vom 10 —— 
—— sämmtlich sohr er 55 nbgelagerten Ci: 
km Prien vun MU, 1), 65, 56, 08. TU. K Alle, mo N 
für die halbe Kisto, enth. 
hübsch gepackt. die Preise der einzelne 
veranichnet wad ist dies» Packun, 
empfehlen, welche mein Bartimmnt 
um «annch Ihre Wahl für reg: ge 

Prem) 'w Kist, ench. 4Bort.. 

Tu M., ch Tb M, guib &6 ML 
5) Per! ziemlich leimms, diekms Format. EEE 

schöne, — war 40 M. per Mille, 
© Havanna oxirafein, mı — in kleinen bätschen Tünn- 

chen & — pr. Tonne 18 
T) Im. Manila, heehfein, im in Klst. ® M, in tie &8 Mm 

We ilei Abnahme rum 2 Wille billiger; Fer kadatt — 3. 
Einsendung de⸗ Boiragra m 

Auf Wunsch sende wusführliche Preis 
ste gratis und franeo. 

N Wilhelm Otto Meyer, 
Hoflieferant, 

2 —4— 2 * EN. 2 

Anerkannt bester Bitterliaueur! 

H.UNDERBERG-ALBRECHTS 
allein echter 

Boonekamp of Maag-Bitter 
K.K. Haflieferant in Rheinberg am Niederrhein 

Gegründet 1846, 25 Preis-Medalllen, 

Cigarettenfhbrilz 

ey Dresden 
emp&ehlt allen 
Cigaretten- 
rauchern 

10 Fi, Rheinwein M. 12 
Probekiste cutbalt. 7 Sorten 

Weiss-, 3 Sorten 
Kathwein euer lterung, 
feis, mild n. bouguetreich von 

Apr. MULa=. Derch Ein 
kant der Traulen am Stock 
0. sachrernisee Dehamdlung In 
#igenen Kellarelmn sowiedurch 
Ersparam der Hewespesen bin 
ich im Stand‘ dem Käufer 
Augerordentilches zu blecea. 

L Schartig 

i819 

Mleltartikelt 

Mentholin, 

gen 
Idaften Aberau In Dumgem, Solnialmannım, 
Ülsarrerhandluepen eat Kpechele ala Leim 
terfünfuhher Artikel einaetlihrt, Multee ⸗a 
Breietite Hir Peeberserfänfer gratid u. franıo, 

Wei, Bier, Läyneue- u. Ferfawerie- 

Etiquetten — 
Berlin S. Musterbücher cracco 

Sagofabriken 
Mr alle San und Torplarnfabeiknte werden 
zu elersers. bewährten J mirt 
* + WM. Untend, ZperinlAmmenkur Ac 

Eilcte-Inbuhrte. Leipelg-Gahlie 
Eigene Versuchafabrik, (184 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
PR. der Firma Oustar Markandorf‘ 

m bei soliden Preisen, — 

iiger —A— jert Apſelwein min m 

nn 8: — 
wu we, Dübel —— un 

der Export-Cie. für 
Deutschen Cognac 
Köln a. Eh., Salierring 35, 
beigleicherGätehedeutend 
billiger als französischer. /Fisen-Mangan-ı 
ET — — Flüssigkeit & 

2 von ärztlichen Autoritäten") erpro®- #8 
Bl und —— Mittel gegen 

#4 Blutarmuth, 

Schwäch 
2 vom nabsgrengier I 522 A 

iM rege, alle 

Apparate (Beipig SSTÄI. ehe) 
er —* 

@elterhr und 
Fer, 

Pimsenaden, 
meufürenten 
Beinen zb 
tohlenidurer 
baltigen Bir 
tränfen ber 

tmerüder ein belomberer Parimumant met vorsseliende 
Okbrauchbanmweilung weentgeütllg ande Schutzmarke, 
srarher teirh, [1717 ” wın helm Nach- > 

N, Zur, vormals 2, A. Meubert, | 9 — 
Ce iva. deſe · tc zum melden Mäler. 2 Preis pe. Flasche voor 1: ———— — \ 9 y5 (0: 3 #_ Vorrütbig in den 

% Baiksapotbeke Wilhelmstaren. 
— —— berlin, 

enthaltend FLEISCH, CHINARINDE uns KALKPHOSPHAT 
Dia Nöulkahen Buxtandtüherte den Fininahen hiiden die rarwüglichete Nahrung fir KRANKE ! 

2 und BECHNTALESCENTEN. 
IT enlone wio alle 

EAN: I Krankheiten des | 
Fur Knochengeröi- ! 

„ten. kA unpllell 
sich besonders für ! 
Lungenkranke, 

sch und zwar pro nachwächliche 
ter ‚nebe‘ Kinder. Verwnm- | 

S dete, Personen, | 
. welche Operationen > 

beöipgton Quanlilät China-Minde berstanden haben, n \ 
» Kalk, dritt os bet. 

vorz ie: das wirk« Wirkung aleı Keeom 
3 sanısio _ Miltel Bintar-| ceuten und in allen Fon von 
3 und Saw , 

J in vorzüg- gi" 
rn, reinem Wein W 

Alejöglichen Be«and- 
2 Ieile von Inkgercum, 
3 Antigen Ochsen- 

beiten sein, 
BERT-LAVOIE gient ı Gesichte Prische — Reichs 

? Kraft. Gesundheit, nacht die Muskeln airait, Fanbeode yon Aoraiet 
== = ul eine rel te damit rolisten Erfolg. 

2-3 Liqucur Marken voll por Tag vor © 
; ger Maibizelt. 23 wirkt niemals verstopfen end. eh E — 
A halber Liyer Mk. 8,50, euuler ine 

3 ERHÄLTLICH IN DEN MEISTEN APOTURKRN 
© Yerkınd 0a gras: Dr PILLET, Lielteant der Buspitller, 62, ruo de Aivoll, Paris | 

Niedelapmn u Leipeig: Bngel-Apotheke, cus0o) 



Wiesbaden. 
wich Mtesbaben von minsetens 80,000 Seemben ki a, melde | Terrain-Curen nach Prefreset Dr. Oertal. 

—————— Sowie, Perſioren ⁊xx. aub die fie am“ Das Ennrhasse mit keinen Komcert», Sole», — 

M reine cutierut, am beim fübliden 
ste ab Meinberge umgeben bie Etabt, 

inten heilkräfligen Mocfalrihermen entgehen in Im Sommer farben bie Turcomornie im Ihorien, im MM in —* E 

etweid F. Winter ald Sommer- 
suren — n. mit allem Com· 
——*— Toserie mei reg ber 

Oogiene ankeefinteet. Babkr 
ei ji jela nei gan path: 
ver 18. iorrben allen grreda, 

Die re: 
tern gets befichen formel für —— 
mer, ala olſeu. Die allfeitig 

te Wirkung ber Wiese 

Ale Bogen. Mrumeniaen pair tet Dirt 4 
Suite — u lenteteume⸗ ſa⸗ 
ee un Aiiermatiämen, e· 

Biestad 
nach felgele be Geil: EZ 

—— den Dr. Damm; sl für ee von hd Ri —* rn mund gerade des Aanlferlidhen FM — — 
— 

BD, Wa gen un Selten, itet von 9 
; im Traubenaur. — — 5 —— 
Euftemren eignen jıh Be Balbaapen note Wickede 

Hygienische Leibwäsche aus Banck's verbesserten 

Ventilations-Stoffen. 
Diiese gesetzlich geschkteten weissen Wische- 

Blodio, ans geswirmien COumenm hengewellt, sind das 

Vorzüglichste «. Haltbarste ır Herren-, Damen- 
und Kinder- Wäsche. 

Viele (iutachten ron hohes Arztlichen Autoritäten 

beweisen, dass Banck's Ventilstiom · Stoffe in ge 
sundbeitlicher Iteciehung diohten Geweben unbe- 
steilen vorzuziehen sinkt. Tufeige der Tonsuität 
dieser Hormdensielw katın Be Hinstarmihnwing 
(Sewelss) ungehindert aseiehen ; wach wind din Haut 
durek die Soriwähresdin Thiätigkeli der Poren geschmei- 
dig ertalten und geikräftägt. 

Man verlange daber in allen Wägehe- Handlungen 

„Leibwäsche un Banck's n Ven- 
tilations - Stoffen", Tieschresung derselben jraths, 
und achie darwuf, dass ale Hemilen und Stade 

obige Fabrikmarke tragen, 
Oomgress + Biefle ie, werden vielfach umter dem 

Namen Ventilatkırn-Rtoffe verkauft und warme ieh 
daber ver minderwertlilgen Narhalımangen 

E. F. Banck, Bielejeld, 
degrimdet IK. ws 

Ehemmiter Stoſhandſchuhe | Slide Budskin cc 
— ann grerselist. u) after tırl, Wrume Frenzel, Motte. 

@irueisertunf am Arebeilserckn, { 
37 Bemrubanaigube 5 Meupfiänne. | 3 * 
—— > Delociped-Depot 

en ; Z 20 €, Flemming, Danılg, 
gelkte ui, ältchte 

Fahrrab- Handlung 
enges en detal 

24 earpfiejit feline beilch 
——— "tee ab eerceroen 

—— ‚74 id eıpı — aller Art, Bertieter Ir 

———— nummer Berynd ven 15.0 16 yerisicel, Be itet licher — 2 * 

Camillo Wenig, Ehemnit. fe ti. Dabehle, u. gewähte ber & 
Den verlange Ihe, reisten 

, The Coventry Machinists Co. 

Coveniry. 
Vahrikantın der berühmten 
„Club“. und „Switt" 
Bi- und 

General-Vertreter 

Heinrich Kleyer, 
Frankfurt a. M. 
Illute, P gegen 

l0Pig Marke. 

Frankenburger & Ottenstein, Nürnberg, 
Lief. d. deutschen Reichspost, div, Armeen ote. 

Fe * 
Bedeutendste 

Fahrrad- Werke 
des Continents. 

— — 

Höchst „prüämdirte* Fabrikate, Dauerhaft — Elogant — Preiswerth. 

Allustrirte Keitung. 19 2449. 7. Juni 1890, 

Wiesbaden. 
Neuen Inhalmtorimm, 
—— zeab Deiejäten x (leigtere 

\ mit cn, DO Heil bes In: d Rutlandeb) Ifi den Beh 
deb mie |” Die — Gehe. — Pa her 

uft berührt | Eommeriailon täglidr drei Concerte, einfällehli muflke an dem 

— Veran · 
— FR melde je na& ber 

" — 
Hüntlerconcerte unter for 
Tehbritäten, Berleiungen 

fie * ” 
rieikte Mbeute, Waruenaldcangerte, 
— zıit Mahl m. Geiamg auf 
eigend gemieit. Salandamzlern u. |. 1. 

agb uns Lifdierst bietet 
m 

Football, Lawn Tennis. 
Ioiohdetirten Klinig- 

liches "Theater mil Oper und 
Schaulpiel erfter Ranges, 

Mitufeen (Mlterih, m, Nature 
Alfter.) en 

Iehsten» u. Rralsiuenafen, 
——*— 604. Zächtericulen, Auſe 

MellAulen, zahlr. Peufiesate. 
—— dnse. alt· 
ae. Treireligidie Ibentih-katt.), 

ihr, euifihrgrieglige Alechen 
anege. 

De baulidie Ausdeh- 

u D. verfdrledenfien Preifen, 
möblict ober muumöblirt, alio acch für 

x ne Er der miuder — "Zreinden —* 

* En ir A — ⏑ — tu 
—— nd Ken * be Annelpmlicdhheiten Deo Irlıftgen Anfentiralten, ” 

Ausfühei. nun unentgelilich und Arel. Der Eurbireter: E. Hoy’l. 

Congo · Schweiß · Socken 
direci abıne Beriienikhl.., er reger 

hl: 

rt 
2 für 

ze. 

" 
vr 

* — - 
Kerle ven * zu. = * —XX 

Aanc melatzet 

N [En TER * 7 
6trampfmaancı ju Fubeifpeetien. 

M. V. Jasger, Obemmnits, 
Errwsspfin,ofkabeit T Berlanb „Iangerbaun“, 

©. Tr 
Tirfart din (eine ern] 

En Veloci pede. 
Grdesto An 

leichter Gang, felnsin Ausstattung. Fark 
fir Kindermage»DierelRkder. es) 

— Abtei — 
Tihographifche Kunftanfialt 

6. E. HÖFGEN, DRESDEN, Ipecishrar Transparent 
Fahrik für Zwei- u Dreirkder, Lam h 

Beste und 

billigste 

J Berngsquelie, 

ur RE Koffer- u, Lederwaaren-Fabrik 
nisse anderer " mit Dampfbetrieb 

lestscher und eng * * F} 

Ay ce Türen Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. 
. ersten Ranpes, 

Iustr. Kataloge gratis. (06 Verkaufslocale: 

Leipzig, Vetersstrasse 8, 

Berlin, Leipzigerstr. 9. 

Fabrik em 
sämmtlicher Reise-Artikel. 

Illustrirten Proi-Courust 

odet gratis und fralıeo 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenan, 



Dr. 2449, 94, Bo, Ä a a a —4 Peipzig mar Berlin. >> engere as 7. Iuni 1890, Gupfpreis einer Nammer | Mark 

u un 

Die Enthüllung des von den deutſchen Lorpsjtudenten auf der Rudelsburg errichteten Kailer- Wilbelm+ Denkmals am eriten" Pfingitfeiertage. 
Driginalgriamıng von E. Dimmer 

mai ir 



— 

582 Allustrirte Zeitung. X 2449. 7. Juni 1890. 

Die Weihe des Kaiferdenkmals anf der 
Rudelsburg. 

biiringen, das Herz Deutichlande, ije ein bemrliches 
Land, reich an Schömbeiten der Nater und aeichicht: 
lien Erinnerungen; anmuthäg und Tüeblich it aber 
beionders das Saalihal und vor allem jener Theil, 
no fc bei Adſen auf einem 40 Juß vom lifer ber 
Saale emporiprigenven Feljen bie Mubeläbsurg, 

bie alte deutſche Studentenburg, erbebe, Zum lieblichen Freite 
der Malen, wenn ungerahlte Menichenlinver bem Berge iu: | 
wanbern, um droben bie alte Feſte zu beſuchen, ba fiebt mar 
allen voran laſtige Stubioien. Die von bem Vaurath Mothes 
veltaurirte Ruine ift ein echtes Stubentenheim geworden, und 
alljährlich tagt dert in ber Mode vor Bfingſten der Höiener 
8. 0, Senieren· Convent. Gimen befondern Anlaß bildete die 
Aufammentunft im Jahte 1872 Der deutsch Franzöftide 
Krieg batle auch aud dem Neiten ber deutſchen Lorpsitmberten 
feine Opfer gefordett. Begen Cinhandertunduierzig waren ben 
Ted fürs Vaterland geitorben, und ihnen weibte im genannten 
Jahre der Adiener 8. C. eim ſchönes, weithin fichthares 
Dentmal. 

Ms nun aber beimabe ſechzehun Jahre jpäter Haller 
Wilhelm 1. aus dem Leben ſchied, da wurde auf dem kurze 
Zeit darauf einberufenen Hölener Congreile beſchloſſen, auch ihm 
ein Pebächtnifgeichen zu errichten, bem greifen Hertſchet, ber 
bene Ideale verwirllichte und zut Meife brachte, die ben im 
Kartpfe für dad Vaterland gesliehenen Brüdern brechenden 
Huges noch vorſchwebten. Die Wlagirnge war bald geldit. 
Auf ver Rudelsburg, mo bie Mitplieber bee Höfener 8. €. all: 
dahrtich zuiammentrefien, jollte zud das Staiierbentmal er: 
richtet werben. Die Wahl des Kanſilere fiel anf ben Bild: 
bauer Emit Paul in Dresien, der bem Aöjener 8. C, Biingiten 
©. J. drei Entwürfe vorlegte, vom welchen ber Conareh 
in richtiger Ertenntnih ber Erforbernifie der Dertlichleit einen 
der Hauptinde nah arditeltonisch geitalteten Entwurf jur 
Ausführung beſtimmte. 
Ausſchachtung für dad Aunbament begonnen, ruſtig murbe 
an ber Bollendung gearbeitet und, mie beftimmt, am eriten 
Vingftieiertage das Denkmal jeierlih enchuut. Dafelbe 
erhebt ſeich, etwa hundert Schritt von bem Uorpäbenkmal 
entfernt, am Bergabbange, Drei Granititwfen führen zu einem 
kräftig profilirten, ein Gitter tragenden Unterbau, auf weldem 
ſich ein aus acht Pllaſtern, Ruſtica und riefen gebilbetes und 
mit vier Giebeln geleöntes tempelartiger Baumert erbebt, 
Auf bieiem ftebt ein Dbelist mit bem Reliefbildniß Anijer 
Wilhelm's, wit einem Lorbertrang umgeben, und barüber 
ſchwebt, im Brome gegoſſen, die Aaiſertrone. Auf der 
Vorderieite des Dentmals befindet ſich die Inſchrift: „Dem 
Andenken Sr. Mojestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I. 
in Tree und Verehrung die deutschen Corpsstudenten.” 
Die Aüdieite trägt die Inschrift: „Pängsten 1890” Die Ge: 
kammihöbe deö aus feftent, wetterbeitändigem Enndfteim aus: 
geführten Denkmals beträgt 12,,, Mir. 

Es war ein fhönes Bild, als vor ben errichteten Tribänen 
zu beiden Seiten bed Denkmals ungefähr 60 Anknencharairie 
in vollem „Wichs” Aufſtellung nahmen, Gin Hanonenkhuk 
gab das Jeichen zum Beginn ber eier, bie fösener Badelarelle 
intonirte „Deutichland, Deutſchland über alles“, und mächtig 
fielen die Stimmen ein, nicht nur derjenigen, bie theilnahmen 
an ber eugern (eier, Sondern auch bie jener Hunderte und aber 
Hunberte, bie won mah und fern berbeigereilt waren, um dem 
dentwhrdigen Feſte deizuwohnen. Rachdem dos Lied wer: 
Hungen wor, näherte ſich Viſdhauer Paul dem Tentmal und 
übergab jeim Wert bem Abſener 5.C. Darauf bielt stud. ehem. 
Weeſe aus Thorn eine zändend wirkende Feſtrede. Als am 
Schluß derielben dir Hülle des Dentmals nel, ftimmmte bie Feit: 
versammlung entblößten Sauptes „Heil Dir im Siegertrang"” 
arm, und der Nediver legte am uße des Dentmals einen machti 

Im Auguſt v. I. wurde mit der | 

I 

nen Vorberkeang namens des Hölener 8. U. nicber, Roch ſprach 
Landrath Barık und endete mit einem God auf Haller 
Wilhelm I, aledaun löften ſich aus bem einzelnen Reiben bie 
Vertreter der verihiebenen Uminerfitäten und reibtem im Muf: 
irage der Senioren@onvente zu Greifswald, Halle, Seibel» 
berg, Jena, Kiel, Aönipsberg, Leipzig, Marburg, Münden, 
Strafiburg, Tübingen, Warburg, Berlin, Vonn, Breslau, 
Crlangen, Areiburg, Geben und Gottingen Aranı an Kram. 
Der Geiang von Aualers „An der Saale bellem Steamde” 
beſchloß die Jeier, dann begab fic die Feſtverſammlung nad 
dem Burakeie, wo ein wahrer Anfturm auf die hölgernen | 
„Murbeihen” und fteinermen Aruge“ entitianb und bas 
vLidtenhainet Vier gar bald zu hohen Ehren kam, 

Gs it ein eigenthumliches Bild, dieſes moderne Leben 
zwiſchen zerborſtenem Gemduer und Trümmern einer arauen 
Lorkit! — Tod was bedeutet bas Trompetenfigmal? ton 
allen Tischen erheben ſich Studenten usd verſchen ich art dem 
Bufiet mit vollen Kragen, io viele bie Hanb nur zu fallen ver: 
war. Gie bilden eine Gafle vom Burgibor bis zum Eingang 
des zu ebener Grde liegenden Gelafles, und das Toten und 
Scherzen, alle Worbereitungen deuten darauf hin, daß Fic 
etwas beionderes ereianen wird, Ein Bollerſcuß erichallt 
aufberhalb der Burg, und ein einemartiges Spschratbendawien 
welt wor ſich: die berühmte tudentiſche Biertaufe oder Fuche 
taude”, wie man fe allgemein benennt. Eilenden Yaufes 
näberm fc bie „ande aber bie Wabgrabenbrüde dem Thet. 
Mir Megenmänteln haben lie ſich beileinet, oder fie baben die 
Mode von innen nach aufen nelehrt, denn ein inedrerliches 
Bad fteht übten bevor, Am Ihor vor dem Zwinger haben fie 

ben erften Anprall zu beichen, denn bort idiom ftrömt von 
oben herab der inhalt wmanches Aruges liber die Adpfe. Ein 
lad, bah bie armen Opder zum grökten Theil ihre Rodtragen | Bersebens kat 

j 9a A; Die nat * a I: Bei — mit Tochern ober Etriden hetmaetiſch geſchloſſen haben. Sit 
erit der Iwinget galliet, fo nimmt das Stutzbad noch größere 
Dimenfomen an. Auf dem gamyen Wege befinden ſich bir 
Juchſe unter einer nie verſtegenden Bierdeuche, denn im 
Butten, Jaſſern, Kübeln und Eimerm baben bie nn Bier 
neben füch, je nachdem auf ebemer Erbe, auf Plattformen oder | 
Dächern poftirt, und schöpfen umabläffig, um das Naß andzus | 
leeren auf die Köpfe der Woräberrilenden. Wicht selten ergieht 
fich gleich der Anhalt eines anllen Gimers, 

So ift bie Mubeläburg eine prüdtige Stätte echter alabes 
miſcher Sröhlichleit: Hier legen die Junger bemticher Hoch 
ſchulen Zeugniß ab Des glühenden Pattietientus, und bort | 
ſchwelgen fie wieder im ausgelaſſenen Frehſian. Jedern 
„alten Seren‘ heben die Pingittane auf der deutſchen Stuben: 
tenburg gewiß unausloſchlach im Grinnerungablatte ber alabe: 
milchen Uchenszeit, 

Wochenſchau. 
Beier um Unbenfen Ariehri's des Großen. — Jum 

180. Yabe eigung ich'# IT. von Prewpee 
bat Kaifer Hl Belkin 1 * Das bie Gtuft. in 2 wei * 
Uederreẽe bes großen au be: mit ben Dom 
laub grilert toerden 
niebergelent und * PA ft burch zneer zreolfarmige Santelaher er: 

aniger wear! 
rinnerungen wre ju —— unb ur 
Andenken an bie gtofen Geaallen bet ie? * in las 
ibealen Veitrebungen zu unterttüpen unb zu 

Die Lage — — 35* de Minitterpräfitent und Gul us· 
minifler ©. 
er Igreicen Tbät —A einen bin ans m anf an 
hmächte Beinpbeit erbeten und erhalten, Der Minziter tes Mus« 

meärtigen tr. Grailöhelm ıfl an fein Etelle gun Wiinifieennälipenten 
unb ber Boligeipr: rt Mißer zum Gultusminifter ermamst mer: 
den, Die lite Wrrungenichaft des ins Prisarleben 
— Mini 

b Kaas er ter 
Bridte zu und 

much! bie allgemeinen deut· 
ſchen Intereien ‚ne bir J—— berichaft bes ſgen. 
55 ben Berkient, welchet ben rauch der Kanzel selitischen 
lattationen serbaelet und 5 Die ſuugn erfolgte Aaerten: 

mung ber Wirkathelifen al& eimer beſtedern Meligiensgebellichaft 
* met eimen ch weit denjenigen Orurtiigen, zu welden 

iniler v. fett ber iWerfhnbienn drs Undebi ILL TIFEIKT 
befannt bat. galten tie Altlarbeliten währen? jeimer ganzen 
Amtsihärtgtelt ale es laubege a und biefe Wrasung 
in ber ee Lu] 7 amd aber Ag es 
lachen Serben a ». Bug, als der eigentliche run! 
Nüderitts 8 beisa 

Bum beeiiche 2364 Rusgleih — Der 

auf dem Sotterdas ein ———— | 

fi | Eh — an dee 

pwißchen ben Deurichen unb @ —— um bie Mufrichtung | 
einer beiden Ehrilen —— welschen Intperfetttgen 
natienalen raten jetoankt bin ua yo Die der (Epochen | 
U Daran (8 wa Tan nr A mie ar 

h laſſen fa 
bie S fi buraud —* endgültigrs 

werte, aber der Äeurteiter ber DQuugejeden haste ve 
er wieder zu Ehanden gemacht, und bie patier Halſusg 
der Mogierumg ichiee biefe Beftrebungen zu begünftigen. Die Gem: 
fm für En eg ee lieh fie jetodı Ahr irre machen, fe ver 
warf dem Aungcehen auf 
Fejuna des ee bis smeiten Erii aller 
—— — edle dus Elan F In auf Die Tages: 
ertuwng für die —8* vem 30. Mai und deſchloß, auf bee Ginel· 
erorn 
— — iR allem Anſarin mad tie —A | 

ien —— nannde den nl leich eine Art von 
bet Bargelen Bohmens und —— dir Mes 

auf jacn At 

SE Dentichen tem bemte mächtigiten Vol! h 
um seflärte, ie bie Deurichen ım Betenen bee Ciechen glei 

Ür getan zen Dert —3—— 
dus Eh en Vohmens enttwidelt hätten. Dir 
bes Erädte fei teil * von ihnen * bie Wlkıe ber De: 
merbi nn ern dan 

‚hen 

en binter ich, 
7 hrs. hinen die maß: 
ordente Parter. 

| der Thater eine yolifif en Zweck oder Beneagrund Si vers! 
men bie Sasslung, willen bie mg [} 
wert, worden, Der en —— gas erbrechend © 

t eaticheibei in dem —— 

2% — in * BT = 

afteten ua “ha 
—— Be = 

vn‘ erh 67 F = durch erluce, bie ın ber Um⸗ 
* nit © Hatigrfunden hatten, auf: 

Ben m be "Rapleln nit nn En Su Imehyans ng 
Viertel Donttonge al ln Ha Kufmhaltoen * 

Kate in 

il 
— Kerpen —— —E it bereits jet: 

amteto hat Bar, irche Sad er im Gibinen verbra Der Öe 
krgeubeut ber fung 1 tauchte ein game Reihe vom Gerüchten 

Mherpuna ih are$, aber vecäuße IR un mid rraarfen. Die I 

Sen uf 2 bus estbige Licht über die Sache verbreiten. 

Bertrauensvetum für Eriepei — Der 
eispi 236 t& feine Politik gegen die M 

jeimer Wegner in der Kammer am 31. Dat in längerer Mebe, 
togramımı fer Beis daſſe „ mb er übernehme bie vor 
— — für bie ſierung. fer immer überjewgt 

fen, baß die Grextiege der heutigen Monarhien welkei 
che Genrichtungen bilden en, und et ſei erfrent, daß seine 

alten Freunde mit einigen M en —BWR 
hegten. taat hune nicht dealten. deßj außerhalb bes Barla 

‚um die Branblagen ber 

u ar feinen Gindu von dem ätkiepi SHodlande 
br Ananjielleu aus verbreiten wnb feinen Handel entwideln, Die 

nbere wech Die —A Kerle um unb zu 
gerban 2 —— nuumehẽ das Krthesl 

ammer, * — eiminen ju ermerben, werde er wirmale 
ar [47 
s ftellte Hirauf den N Metrag, Geispi das Dertrauen ter 

Kammer Tusbzugeden, und bir Kammrr_nakım dentelben in nament» 
licher Abitimmmimg init 329 genen 61 Ztimmen an. 

J — Ha 30 
—— —— an orgen aha un —— na Buaan: 

onuener YAusfäbreng einer 
yon (reinen und ber 

beitehen! 
... — vor Auelaubera nr Zote turd Wriesiehen 

5 der Brgmahigtıng Ver brilt. Bi wurbem wer: 
urtheilt ber — Roleb em * neun > abren, Yırmtemzut 

Taten, —e 
Strfanew zu fünf Monaten En 
——* Zorn, Stameem, 

Im 

ah Kmen a 
ermeiet Rigom, Mathre und 

— ap Or if bed Proerſſes nice De 
3 bran bi re nd — Theilahme 

1 J— 5* an ber PBeridmörung End a 

ne Sofa, en wicht 55 — = * Benader 
' reinigen, daß er an 

ertageng der brittem | 

mr 

Am 31, Mai vermarf ber Laudtaq innamenılicer Aöjtimmung | 
mit 38T gegen 82 Stimmen ben Anras ber Smngtzehes, über bie 
Smlvorlape zur Tagesorkuung übergugeben, unb bei 
—— eimqusreien. Die Droſtien Tehtr X 
AAmachichen. 10 Alſeſchen uud & Eiechen, mel 
Elubretband angehören 

In ter — ade wutden bie Bellimmungen 
tes Schulastüch, tögetepes über die Jutammeniegung des Landes 
iduiraibeo Iomie bir — ber Wrsenmung und der Amtöbauer 
genehmigt Damit ift der erſte enticheideube Schritz für Das ie 
Nanbetommen det Kurgleinie: neldtehrn 

Internattonale Berträge mit der Edımeil — Der 
neue Vertrag Deutschlands mit Fer Schweiz über die Nirdrrlaflung 
teutjcher — höriger is ber Schweiz int am 32. Mai unter» 
wachnet werden er ſant⸗n⸗er Beantegrath Il am 30, Mai ben 
Vnimeeri je einem Banteögeiep, beirefiend die Mmslieferung zen 
Berprechera und Gontrayenienten an tad Musland, vorgelegt, Dar 
nad resrb bir Aunlielerumg meone volitiidger Werbenden un> Yer 
geben nicht bermilligt, Die Maslieteneng neidehr wech, Toren 

chles. un die : 

e frinem | 

ELSE RER 

una in Innereien nt ve 
neuſat — it, — hatte bas mit großer Hefn atett be 

Sefaingung der Angellagten, bap bie — 
durch @e * Beripteden von A⸗rtern is Muss 

| Beim vor Dir Angeflagten betvogen babe, fonnte wicht beiwiejen 
werben, 

ad enmlun der Stawiſchen ——— 
——— 6 12— Bir Beiden, a 1 allıat all abtlic 

ie ran Erriu * Meter in © urg verlammelt, 
in biejem Jahre beipieien N u bötisteit dert —*B8 

fung nic 56 "Der erfte Nebner 
gab einen Weberbluf über die Thärialeit ber Braten als 

Goteaifateren bes Slameilcen Eütens, Der Ramızi der Slamen 
mit tem Dentfchen jet em tamfenbjähriorr. Die W She — 
Elbe und ſel bike einen PyA lamischen Rirhbef. 
—* aden ter hatten * Bu & 

erhalten Kättım — * auf safihhrm Boren fei 
* Beatiche bn bes Kodes ber Zerftorung immer gefallen 
und habe ihre Mirberlage ee Und ymar brabald, weil Die 
MDerrreter des alten M Marl ie ihre Rabe immer hodhaltem ums weder 

ide Eddtiwert, nor Den Teitliee 0 Slauben, nech die weit» 
lichen Ideale zedtaucht haben. 

Colonial- Angelegenheiten. 
br. Berers — Zu Eanfiber Änb Racricren über Dr. Dam 

un feine Begleiter vom ER und vom 14, Apnl einzeire 
Am 2, Mär befand er ſich im | Ra in Uganda unb —* * 
titie durch Mirhems ums — die Nüderiie nad Baramous an⸗ 
juireten. Der Brief vom 13. L iR ame Ulm, mörblich von 
Zabera, batırı und rg Green der Örpebition in Sanfikar 

Gnde Juni ım 
Major Bikmann it am ” Mal in Begleitung vor Ex: 

liman bis Mair, dem efemalisen Mewrermeur vera amete, madı 
Deunaaud abgeeriit. Die —— bes Femauffats alt Heu 

bi übertragen menden. Ge liegt nahe, daß Major Wimaun 
mach ben A⸗itenenzen des letaen Sabre der Örhelung bedarf, bie 
ibm im mränfcenewertkem Maße ner ber Aufenthalt en Deutfan: 
laa2 gewähren faun. Wae seinen Beglerter berrifft, fo ift e# Der 
felbe, welaser im Sommer IARS mit Zem Hamaligen GEnerai 
Lens ter Deutsch T’fbafrifannichen Briellichaft, Wenfur_Wobien, 
bie Künbenerte bereifte, um bee Beveiterung uber die neue Dann 
ter Dinge ven dem Auftaftiteten Des Werrrages ber Dewiichrl ik: 
afrifanıschen Ölrjellicgait — m Exlsan von Sanſibat aufzu⸗ 
fliren. Al⸗e ber Olang ber Greiamiie ım üben eine jcılımme 
Wendung nahe, tmarde er madı Kilmwa grfanpe, we er Imter ji 
er —2 um bie Örmerbung ber berden men ber Deutſch 

Safrthansfihen Wörfellitaft 8 verbinden, Seiueu Benähenars 
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war e# yo taufen, bab bie Beamten auf ber — Lena ſich 
39* — ——— — * —— Feltkalender. Srelmanzırd, 
wurde er dort zum 2 ermanet, u gelang t e Aral i „Iße Srgemale m“ ag im deuten ericheinende freie miter wm fidh ns fanereein. In Montpellier in das soojährige udn Ir PL lo März bielten bie Brüder Der 

Die — —B——— — Heber bie Ber: — ae u Aeitehre, Selum Ute Re le? ya Banane One jährliche Nemenkgerlung a&; 
— fa Lagen wiberipredende Madhrirhten ertiem es tmaren dazu 250 wirbige ach Wereiterd Sail laben ; 
* Kr, ber x ——— sr. von ein Fler er I —— be er! A un ke ode mit Kimdesrate, —— braten, Kalkohraım dan! 
ie aue * vollem Aukita je yortugt ® | fichrlicer Trfiyeg 3 Setume entfgrachen Dem i0, Aahe: | fen, Bubting und Tore arleit * * Mahler folgte eine 

Milstärgewrerneur hat eribefen, nadıtem jeine | Aunbert zur deit vom Mabelais unb Mendelet, melde Dectoren der | Mufaliie Unterhaltung, und Bann ten die Mrmen ned 
Ks —T — waren oder ihn verla ſe⸗ hatten, "Bine Gryedir | yminerfisg Eiutenten aus jeter |... unb in Grmidungen, ber Etabt, Br. 

ae a en u on er | Sat Mühe, am Katie tik Oman m lar: Knast Tierfägt von nen Braum und Khdern 
senbo, two er Verflätfungen erwartete unter Rührung det Örneral: ee —— — een bediente Pie Mrmera. " | fchen Pr \ und die jechs verflofienen Nabskunderte baritellten. Mm 26. Sloſſen Dar Daabeeätatt“ berichtet: Bor siniger Jeit 

gegen melden eine Deveite vom folgendes Tape, bem | bie u ätatehe weit reinem Musfage nach Miguet:Mertrs und hat vor Groß-Mlmeienaret zu Neubert ein Rundiereren inner: 
= Ru Dr „Whgeianbie des Siupdlinot Grrzustama ns Be | eimem Danket in Watasad ab. halb tes El Reuport verrender, in welhen un Meiträge jur 

wigten, Grridtung eines Hauirs im brr Stadt Meunert —— mir, um diefer Plrnkung greße Hödtigfett für Die enelilch: In diefem Sommer find_1m Jahre vergangen, felt ftemben, Iranfın, untetflütungöbebär 3 r 

— F KR bung An Ta kume Qülfe mn grmälren. Ran Mabfiäklet, im Miktelyenfte Der See 
BR Der frühen versuaiefllde Yliniter Garvalko ik zum Fr 1 ne einer Ausfellung i in Wfureeri, dran größten Gamtels: Stab, elf Hana zu Miethen oter zu fazfen, mit Epeiler und 
——— Dakar Golonien ernannt um® mit beten * * * und al au tie ——“ ge | ie 5 wer, wenn möglich, auch weit einer 

Die Page in Dabomen un? am Benegat, — Die et Wer mut ai BE cn ur ad * 
Rachribten aus Dahesieh lauten fdelrdht, eim greßer Theil ber Zap —— —— — un EN. a le Bartanens fe fell nad einigem 147, 

Pe — Zribaten ift framf, es fehlt am Meriten.. Am Semes | ——— in Afurerri, der hun das won ihm sebigirie Der & D 

Bi eine sun ahrB0 Baamalen (ar ve Guar Disk Manken vmamte DIS ale he Aa fi 
Dafar Tübreube Biienbabn. „Ein „rbekun Heflebenb aus einer iechuamähen, ber bebentendfle Di LA Yelants_in det Segenmant, Hintenbe Hlanberwerlamtmlung ber Bertreter ber 50 Deuniden Diebe 

t auch für das Aek ein Schaufel „Art Raznı“ gerdrieben, jellem Legen war ungemdänid sei br Auf dee Tagreı 
re * —— ni Bann foltaten, a nn | me weldbes währent bee Acid zur Weffühtung fommt, orbaung Itanb unter arerm bi ——— bie Fragt, wir 
taten, iit Den Auifdnptihen enigrgengegangen, melde a den es 2 A ER A gi 
Brangien überlegen find. Ad empfehle. eine Erarı und Darlehustafle zu errichten, Gin 

Die Lage in bolläntif& Indien — Die Lage in Iidin lereiie: ichten, geitellter 
in der Glepenr vom Abi bat fich verichlimmert, dor Zahl der Reinte v nachri Kia A er kn ale er de abgelehnt: Ye 
bat jugenemmien. Te Mabjah IR, da er dein A eng In Leipzig bat am 87. Mal die 4 Gonfereng der | gewählt. 
mie traut, ım die beilänbifchen Befekigungen seen. Bon Jara | Pereinigungen nem Aerieneolonien unter dem Berk des Dir. Gera Die von ben inlänbiichen Areimanrerm in Dublin werben Vertärtungen abgefanbt. ® gem * Berlin, Beripenben ber Bestraltielle, zetagt Dem erhaltene Rnabewichule Km. rise bie „Äreimmaumergen be 

52 derartige Vereinigungen am, und Die  gidıten, im Inten IN ine (immahme mem 42100 4 und foftere 
— ee — dar in beit lepgen Jahren eine ers 41380 4. Die Jah her Eanuler (9 80, Bir Mäpdienfhale aäblıt 

unigfalfigkeiten — — rt re —— — 5* 67 Bene. Tür weise dur Schenfenzg un Sammlungen 

Me — ‚a x Jatıe 1389 And in Deuialans une amme | 7300 ⏑⏑ . - Der @roforient der Niederlande jähltgegenmwärti 
HDofnachrichten. * im einer ober der andern Aorm vergälrgt Worten. ten Aelonien 28 Yozen Mit 4168 Girgkietern 

Stabrath Moeitel ase Berlin einem D über ten 18 m 
Heber dem Unfall, den der Kaifer un® der @rbnriu hatten intermatiemalen Bericht für Ferien ac van Daln'® Kalender bie rc die Jahl ter meberlänte, 

ron Meiningen am —— a id haben, it neh mi, m en . man —* —— —— —8 *— ſchen Bogen Kanten bößer, wiki; aufs, pontenen 50 in Wer 
thealen, * der Keiher, der felbfi Teifrinte, um einen Peellfiein, horn ein. Ueber bie Arage: Eeldıe Beobachtungen ind angenlelr pm 2% in Mfrifa, 18 im den übrigen Folenien äch befinden 
8 ter linten de ber Yägeraller auswercbrut, führen wollte unb . über bie Machka ber Mlirfungen ter Eommerufleer, und Biebas „Brederblatt” berichtet, hat audı im ver⸗ 
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General v. Miribel, 
Weneraitadänel der ranzäfldere Mrmer. 

Am 7. Rai erſchienen im Joutnal Di: 
ciel” zwei Urkunden, welche für die Organiı 
ſation ber franzöllichen Armee von hödjiter 
Bedeutung find: ein Bericht bes Mimifter: 
präßbdenten und Ariegaminiiters Freucinet am 
den Präfidenten der Republit, betreitend bie 
Reugehtaltung bes franzähiihen Oeneralitabes, 
und ein Decret bes Präfidenten Larnot, bas 
bem Botſchlage bes Minifter In allen Stüden 
Folge gibt. 

Ärregcinet ih ber Anficht, bat ber General: 
Kab wicht bloh ein den Arieg vorbereitenhes 
Otgan zu fein babe, ſondern int gegebenen 
Falle dem Hödkcommandirenben und den 
einzelnen Hrmercorps bir nothweadigen er 
menge liefern maſſe, um bie im friebemsyeit 
amsgcarbeiteten Bläne erfolgreich durchführen 
zu könwen, Der Beneralitab mehfie bemnad) 
in zmei Gruppen zeriallen, von bemen die 
eine int Falle der Wobilifirung zum Armee 
nemeraljtab und bem Stäben ber eingelnen 
Armeecorps zu flohen babe, während «8 die 
Aufgabe ber andern Gruppe ei, im der Um: 
gebung bes Dinifters den rogelmähigen Gang 
be# Centtaldienſtes zu ſichern. Cine der Fol · 
nen dieſet Aendetung in ber Organifation bes 
Generalitabes fei die, dafı der Genetalſtabechef 
in Friebemsgeit mit berielben hoben Miflion 
auch im Ariege betleiber fein muſſe: dieſet 
Oftizier werbe fo ein münfihes Binbenlich 
zmifdhen beim Ariegänsimifter und dem Hödhit: 
commanbirenben bilden. Die hiäherige Be: 
wihmung „Beneralitab des Minifters‘’ (ütnt- 
major göneral da ministre) müfle der bes 
„Armergeneraltabes” weichen, ba man biries 
mit fo wichtigen Functionen betenmte Organ 
nicht, mie es bisiept geſchehen, ala eine Art 
Generaliecretarint bes Ariegtminifter® bettach· 
ten bürfe, fondern ibm «ine won bem jewei« 
Isgen Minifterwechiel ziemlich unabhängige 
Stellung einräumen mülbe. In ben Jabren 
1874 bis 1888, alſo innerhalb 14 Jahte, erlehte 
die franzöfiiche Armee einen wölimaligen Wechſel ihres Ge: 
neralftabaheis, Die Stellung biries Ichtern um Ariegsminilter 
bleibe diefelbe; die Aegenzeichmung bes Minifters -jei für jedem 
Act bes Generalftabes unbedingt noiwendis. Mit einem 

Unterbesmar. 

"General v. Miribel, Generalfabsdxf der franzöffden Armee. 

Gosterseur (Interim), 
Gemmiflar (daterim). 

Grumeraeut (Wall. 

Worte: der Generalitab maſſe eimen lediglich technijchen Cha⸗ 
rafter erlangen, und bie abminiftentinen Geichäfte, mit bemen er 
biäßer betraut wurde, jeien ben einzelmen Berwaltungäfertiowen 
des Mniſteriums zuzumeilen. 

Gommifar (Gala). 
Ruzzler (Datei) 

x 

Treten mir nun dem neuen framibfiichen 
Gemeralftabschei, General ©. Miribel, etwas 
nüber. 

Nod jelten wurde eine Ernennung von 
der framoſiſchen Preſſe mit ſolchet Cinftims 
migteit begrüßt wie die Miribel'$ zum Eks 
meralftabschef der Armee, Als vor neun Jah⸗ 
ven Gambeita nach jeinem Sturze als Mi: 
nifterpräfipent von Grevn, bem damaligen 
franzöhiihen Staatsoberhaupte, Abichied nahm, 
ſotach er nur eime Vilie aus; die Erhaltung 
bes Gienernld Miribel in beilen hoher Stel: 
fung. Und Gambetta tauſchte fich mur jelten 
in ber Wahl feiner Lieblinge. Miribel nehört 
in Hirklichleit sm bem bervorragetidfien Stra« 
tegen ber Franzöfligen Armee. Wegen feiner 
volitiichen Haltung während der Prüfibent: 
fhaft Mac-Mabom's wurde er oft angesrifiem, 
und als zwölf Jahre ipdter General Gamprz 
nom als Rachſolger Boulanger's dem General 
Miribel newerbings auf bem Polen des Ge. 
neralftabaceis beriei, fiel bie mummehr freilich 
zu Boden liegende bowlangikiiche Partei mi: 
tbend über ihm ber, Heute ſtredt ſelbſt diese 
burd das Orgam ihres einigen ührers Fa: 
nuerre bie Waffen vor den ſoldatiſchen Eigen⸗ 
fchaften des nemen Gemeralftabschele. 

General Riribel wurde im Jahre 1891 zu 
DMontbonsot (Möredepartement) gehoren unb 
trat 1851 in bie Polgtechmische Schule ein, 
welche er 1863 als ArtillerisSerondelieutenant 
verlieh, Im Yahre 1870 war er Schmabrons; 
def. Bei Champigny that er ſich an ber Spike 
einer Brigade Mobilgarde durch feltenen Muth 
hervor und murbe dafür nad Aufhebung der 
Belagerung von Paris zum Oberft ernannt, 
Im Jahre 1876 wurbe Miribel Brignde:, 1880 
Dierfionögemeral, Im jeiner Etellumg als 
Generaluabschef unter dem Sriegäminifter 
Eifien führte er zahlreiche Meformen in der 
iranzöhihen Armee ein, bie wir hier wicht 
näher erörtern können. Sein Hauptaugenmert 
hatte er feit je auf die Befeftigung ber Auten⸗ 
pläpe gerichtet. Dliribel, Mitglied bes ober: 

ſten Ariegerarbs und des Artillertecomitss, führte feit 1888 
bas Gommanbo des &, Hrmwecorps (Chälond:fur: Marne} als 
Nachfolger bes Grmerals Aturier, des jenipen Grektanzlers der 
Edrenlegien. 

a⸗anuer (Bala), 

Die Uniformirung der in dem deutichen Schutzgebieten verwendeten Reichsbeamten. Originaljeidinung von 5. Cuders. 
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Die Uniformen der im den deulſchen Schuk- 
gebielen verwendeten Reichsbeamlen. 

Mit der Erseitetung und Bervolltemmmung des Ber: | 
waltungdapparates in ben überderiihen Scuhgebieten und ber | 
Unftellung zahlreicher Beamten veribiebener Hategorien bar 
ſelbſt iſt auch Die Ftage der Amtötraht und der äufern Grad⸗ 
abzeichen derielben von ber oberiten Neihäbehörbe im Die Hand 
genommen unb geregelt werben. Die im biejer Beziehung 
ergangenen Beſtinrmungen begieben fi allervinge zumdchit 
wur auf die in den brei mellafritaniicen Schuhgebieten am: 
geſtellien Oberbeamien unb das augehörige Unterperional. 
Für Deutih,Oftafrita find mit Ragſicht darauf, dak die Ver 
waltung und Hegierung bafelbii aus ſchließlich von militärricher 
Seite geübt wird, noch leine datauf bezüglihen Vorihrüten 
ergangen, aud für Reugminen und bie —— Sudeeſchun · 
nebiete fehlt es no am nähern Beitimmmumgr 

Was die Blieberung bes Bermaltunghperlenalsi in Deutächr 
Weltafrita betrifit, ſo ſieht in Camerun ein Gouvbetneur mit 
einem Sanzler als Stellvertreter und eritem Gebalfen, in 
Togoland und Süpmeltafrite Commiflare, denen Secretare, 
Volizetmeilter, je ein Arzt für jeve Statiom und einige Sub: 
alternbensmte beipeneben find, an ber Spike der Verwaltung. 
Im Gebiet von Gamerun iſt nls jelbitändige Station Victoria 
abgesweigt worben. Selbitändige Vermaltungsbehörden find | 
auferbem eingeicht: in Lagos auf der Guinealũſte ein Coniul, 
auf den Marikall:, Browa: und Providence · Juſeln ein Com: 
miffer, auf den Sansa, und Tonga⸗ Inſeln (als einem Com: 
mißorium] ein Generalconiul. 

Das in Oftafrifa bisjept verwendete Berional beitebt in | 
einem @eneralconjul und zwei Viceconfuln. Fat die von 
dieſen Weamten zu tragenden Amtöunisormmen ſend im allge⸗ 
meinen ber Schmitt und die Anorbnung ver Marineiracht man: 
gebenb geweſen. Der bödite Beamte von Gamerun, ber 
Gouverneur, trägt, mern er in Galauniform eriheint, einen Rod 
von buntelblauern leichter Tuch mit einer Heibe gelber Meicbs: 
Inöpfe madı dem Schmitt des preußiſchen Infanieriewafſen | 
oder, jebod unter Fottfall des Stehlragens, deſſen Stelle | 
ein wur mit Bolbtrefie eingefahter Liegelragen einnimmt. Die 
Wermelawiichläge find mit einer entſotechenden goldenen 
Stiderei befept. Auf der techten Seite trägt ber Gonverneut 
goldene Fangidınüre, wie die Generalität, Das Beinkleid it 
von weihen Slafımir, al Koyibebetung dient der Slorkbelm 
mit mweiben baummollenem Stofübersug und goldenen Be 
ſchlaa. Auf der Vorberfeite it der Aeichtadlet mit ber Aaiier: 
trone und bem belannten Wablipru angebracht. Gin Buſch 
von i&warzweifreiben bern ummallt benjelben, Fur ben 
Säbel ift bie Fotm ber won den höhern Warinebenmten 
getragenen Mafte jetnebalten morben, 

Dielelbe Uniform, mit Ausnahme ber Achſelſchaure und ber 
Gradabyeichen, wird auch zur Gala von den Commifjaren in 
Togo umd im ieftafrilanticden Gebiet getragen. Der Helm: 
buch if bei diefen Oberbeamten von weitwm Wäffelbnae. Der 
Kanzler von Camerum bat aleihfalls, wenn er in Parade: 
uniſorm etſcheint, den Rod der Gommißsare, nur find bei ihm 
die Acleltüdte ohne filbermen Rangſtetnt, auch trügt et feinen 
Haarbuſch zum Helm. Als Interimbunlfotm führt ber Com: 
vermeur von Gamerun einem Mod von weihem Wolltofi mit 
eimer Meibe gelber Anöpie, in Schnitt und Aragen bem Gnla: 
rod gleichend. Fu dem Rod werden weder Adelichnüre noch 
Aermeliderei noch Achſeluude getragen. 

runden Dedel, weiſem runbem Schirm und weihladirtem 
Sturmriemen,. Der Müpenrond umgikt eine d,, Emtr, breite 
Golptrefle. 

Die Commihiare der beiden andern Schubgebirte jowo! wir | 
ber Slanıler von Gamerum baben eine der Interimsttacht des 
Gouverneurs entipredbende Dienituniiorm für ben täglichen 
Gebrauch, mit dem Unterfäied, daß bei ihnen die Nang: 
abzeichen amdere find. Much die Dienſtlleidang ber Seeretäre 
it gang üblich berienigen ber bößern Beamten, mit den ent: 
ſptechenden Abweichungen in den Rangabzeichen und Städte: 
reien. 

Die Untetbeamten tengen nut Rede von dunlelblauem 
leichten Stoff mit gelben Anspfen umd rolber Einfaſſung madı 
dem Schnitt des preuhiihen Imianteriewaflenrodes mit Eteb: 
fragen. Der Red hat Achſelllappen von bemielben Stoff. 
Diejelben ſſud ebenio wie bie Aermelnwiichläge mit Treßien: 
beiak veriehen, wie fie ald Ranaabzeichen fir bie Unteroffigiere 
ber Armee Iiblich find, Das zugehörige Beinlleid iit vom kei: 
tem weitem Stoff ohne Belek. 

Alles abtige gleicht in ber Hauptiache den vorber beichrie: 
beten Ausrüftungshtäden der böbern Bramten. 
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Grinteie sen u fat 
ꝛdai⸗ jehr verdient und Malate I nie IHN: ein. —— 

ven Kara un „Reminiecenzen amd der Gampapar 1772 in 
Beute” — 2* * meine Bılpare in ber Lampanıe em 

11, 100 , Dosenn Bupiy Breaic ba Negenshurg, grbsern &, 4, * 
al tögeichrirr. Gmedilıs *8 — —— — 
Ye Bectit mn Brmikhe Barane | 
>49 Nateimiihı greiheiebenen geikliien Mermans „Larc) eis". 

Das Veintleid ift | 
von weißem Wollftofi, die Müpe aus bemielben StoM mit | 

1. 100 viert ulneın Bebecht Grulius Haar. dien Bei 
1858 auf feinem Wi 

fr. Bea.’ Ne. da) sm m — 
Mat, ben | 

—ã gershı Sale 
| 23. 100 — ee 

Er 6, Eriemeirad um | 

| 
Todienſchau. | 

Louise Artom, bebratenter belgiſchet Marinemaler, + im 
| Merswpeort am 26. Dat, 63 Jahre alt, 

Karl Dietrie v. Suronin, Nittergutzbeliger auf Preich- 
tip bei Meihen, Fa@äfcer Aammerberr, Nobanniter: 
rister, Mitalien Des haha Landtages für Meiürntand, IB84 
audı in den Meichetag prwählt, wo er jur keutidimoniemmatren 
Araciten gehörte, am 6 Julı 1839 5m Zmidan geboren, + in 
Tresen am 2%, Mai, 

Rrietrih Robert 9 Wei ern, frü « ſene; 
* opräfldent : Beipsia, + im Drestei a ee 

abislaus Dap iider lantwirch Sg 
licher Schrififteller a —8 
— 2, Arkruar 1843 zu Bisfoley ardorm, + N Weber 

Adalbert Delbrüd, Gemmerglenvarh, Ubei ber ber: 
liner Basfärma Deibrüf, 14 Go. nm an 00 nk 
Veran ter berliner Kaufsaneicaft und viele Jahre 
lang Dlitalier des ———— berfelben, — 

| amp Lange Zeit —— — Deutſchen andeldtagrd, + 
| Konflang am 38, Mar, 87 Yabre 

Dr. Aulins Dinper, feit = Grjbiiei von Nueien und 
k Boien, vorher Vropt in Nönigabere, A Mir 1989 ve Möflel | 
in Aremland geboren, + in Polen am #0. Mai. 

ihrer Schriftäeller, Urberfeher ber Dras 
’s ins ngliide, + ın Yomton am 

Brwis Rilmo 
—— ee und Eäalle 

Mubolf Wottgerreu, Mrcirele umd früherer Peoieflor an 
der Fehniichen Hedifchele in Mündhes, + in Zupung am 26. Mai 
um 09. Erbenjahre. 

Karl Riharb Leopold Habenicht, Preicher, eine Auto: 
risit anf bem Ghrbier_der Baal und Derrif, 1 ya Yinbewiele 
in Saeſen am =, 

Frhr. Mlerander v. Holler, E uf. Feltieugmerſtet und 
geweſeuet Staribalser von Vöhmes, von 1374 bis LRIE — 
—5 —— m. a, Fo AREA zu Prag geboren, + in 
Baren bei 

nat, wnter dem lien zung Mearrir Ber 
deumm Julius —X aſſet zahlreicher au ımiener Bühnen 
aufge — 5 eerien u. f, mm. befammt, + im Kienlın 
br ee sı Jahre alt. s 

Bieror Meüler, beliebter deunicber Tonbichter, deften Trem- 
briet son Gäffn, und „Matteniänger zon Samela“ über bir 
meiitew beunichen dritten flab, von IR6a bis 1985 im 
Keine beimich, am 25, Nase IB4t zu Balbenheim bei Schlett- 
jabı ım Gifak gebeten, ih ae Eira urz am 28. Hai. (YPorär 

unb Biegtaphae f. „Di r. 2185 vom St. Maı 1884.) 
Dr. Leenhatt Schmig, — 55 Pbilelog und El: 

mann, der Seit 187 ın Bugland gemerls bat, von Tas ab Mecter 
ter Töniglichen Sieb Swel in ——— ipäter dertet des user 
matiewal Gollepe im Selemorth, Fe el ber Untrerfisät 

| —*8 ber Herau⸗ —— Rorlefungen", 1807 
10 Bepes orbern, } in rad am =6. Mat 
‘Dr. Haren Belir Sanıider, Girh. Mesierumgsrath, orbent: 

licher Vrofeier der sie se und Director des Aoslegiicden Die: 
feums an der Aus .n na: am 18. Juli IRSt gm Jeid or 
boten, ? in Mreslau am 30, M. 

De, Aranı Ersrpel, — Edmirfteller, + in 
Berlin am 35. Mai, 57 Jahre alt . 

Julius „Mitter v. MWiffiat, ft. u. f. Gantreasmiral im 
Rubeitande, + +ın Arco am #7. ai im TE ee 
A Bereffel, | ter N lifraine, a Y ur er 

um jölseder ter Rleinmu ußgearden bat, + lamt Mels 
dung aus Er, Veteröburg vor Turpem, — alt. 

Aleramder Maflileichifom, Faiterl, rufiicher Beimriiter, 
der ehemalige Director der Foflbaren Kunfiiammlungen der katler: 
lien Grrmutape, * oeboren, in Si. Berrraburg am 23. Mai, 

Gb. Ziffer, Gemmerzienrait, Direstor ber Crerreichilcden 
Greruanftalt ım ae + baielbit 1 ber Macht t gem 30. Mai, 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
(Anstigme Anfeagmı derrora wicht deraeacuu⸗ 

Siammentireumdin ia Wiens. — Abgrhlüber Aelera (melden man sach der 
Eute traula zurkd, badei glelhyrisie der Eflange eine qriäipe Ascm | 
ardrad. Aut it ein Brıylanıen in veſſeede frilme Orte (Dridersdr arm 
Sam) gu Didier Yalr methmembig. Die fo Dehamelten Pamen kbite 
man für bie mädten Boden in einen etwas grihlotenen Haute, um es | 
merden fit bald Khmertliche Simmelme mit Iriichen Zrirben bededen. Die bei 
frältigre Entwidelung in Grit fiher dastten dilben wieben. Wusiren 
adener miat überall, Char vaſſeude Erde ums aulaarıtes Water ih | 
an weigerte Mühe vergeblinh, 

O. A. A. 0. d. Eins. — Wir beraneen, für Ihre Ersählung keine Brrr 
teenveng gu habım, Das Vacraſerite bett su Aber Beriügumg, 

m, 18. in Mubtosa, = Mürtbings acdirari Ihnen Dioden bie Liebe az: Mich: 
Mens 3. Wohle 19, 18 („Du Tank drizen Röätiken Tichem teir Dia ſeun; 
bern üb bie ber Dem). Mes Merci 82, 90 geht anch buch dea Zur 
lammrabarg ge, dea börfes eben Ian wor Ceinue ben Juden de · 
kakat wat. 

Cand, pa, C. In Alrl, — irlelbe Erörnge haben wie berrits Meer bei 
ammartet. Bir vrstseiien al das ia 6, Teaero Berlag au Berlin ar 
halenene Bach „Mranbläge aub Bebingungen ber Getorricas der Tectee· 
teärbe bei allen Jeeuluaeca der Ualterſaaten des Tercicxen Hekbar, 

| Tran ©. In Oraumkteneig — Aherm Berürimih mad Metrm, amereten 
meegeuden aub nit fo Knmierigen Atawirrkädre füch Haus bärite der 
im 5. #. aecq⸗ Berbag I, Sengtult) zu Brüyyig eifdeinende „Mun- 
talähe Gautier Ziläter für auspersägle Sehvamafit" Abhädie 
Leiften, 

R. 8. in Dannenee, — Die Gaguiea id Wiltlingr der Momalkben Biber 
zen wab brr mongalliäen Ilyen, melde war am Jahren im Die Gebärne 
dee Ölliere Saligien um ber Hatataina fersir in die Bermagebirge Un⸗ 
arms weriälagen murten. bee Ball beträgt grarsekrdig rien 0000. 
Bir toben in Oiröriaugens, tarktıe meiit fon bis Beten amilien uni 
laden uns zuter einem „Etareiten‘ Nähen, ver Neid ber ältefte Set 
des Veactatere ber Birdetung, dep, feinen Madalgers Dr. Berielbe 
bereite umamichedutı, befipt aber micha mel aner wertiger Darm und 
Abrsben wie irder emberr, dran Aſcer web Bchair, eei Iehiere ben Meike 
mden u Stols der Gmsulen diiten. Ned aramehafames Gigerttuum ber | 

I. 9. In Rratan. — 

manıen Firdelanig. Ebtsel dir Quyalen irre Bahafige baten, mahın fr 
Tamm möglihn wenig Gebrand, beim mn wie „arme Seit‘, Bozimmz, 
sichere fie heben Wonste bimburd als Dirten und Mäger eufiie im ie 
Birge umber wab verbeingen zur bie „Ichtmarze Halt“ dee Mlnterb Der 
beim, Abert Weligien nah Fab fie Heideu 125 dem Aberglauben far 
rraren, 

2. +. in Rohlesy. — Eize bereite in 4, Midlage erihiraene eine Zeile 
Üper Die Daft mis Hellmintel dar Wrof. Dr. Orgemalo in Meimingre 
beranägegeben (dkeiningen, Methmm'ite Golburhyruderei). Bie kamen 
derin au eine Turze teefende Uharatierikit der bunpifächliänen Dettr 
eazeste unb eine Verge Brahitraiiwrsthre Decaericas⸗· n über Die Heil» 
famteie der Bull. — Ms dedes Audbanitämlitel füe Ihre aubem Fragen 
empichten wir Ataen Aletikg's „Bädrzieriton” (Drepgie, I. I, Weber). 

“rm, in Bln. — Barım die Zalhrsiwieler fib worgngämeile der 
Eylinärebäte gu ihere Menfitäden bebienm? Bieterae vongen ber tielerm 
Reallerm, be mehe Maum für die Butfaltung ner grwandire Nanipala- 
tiozen börert, aber auch weil loch ein Beitentut mit beliem Mutter ums 
aleih eirganter um eferivoler ansehe als ein euedee Ailgket. Bir 
!nzen Atem Darüber keine mäbere Aueturai gebe urd uns ebenfo 
wenig auf eine Eerflärung der Mer und WBrdie einlaflen, wir zen Huti« 
derte vom Geränhtem ans beis Ctaedee yaubert ober einem Biertuhen 
barin be. Degcacu mellen wir Alaca eine Heine, gleihlalle auf Den 
Enlinder Desägliäe, mtr da⸗ teiflemkhattliche Gebter einihlagente Saetcq · 
axfgabe mititeilen, mit ber Sie in Sehtilhale rin Ocherfirin ger Mnterr 
balzang beitragen Tdanrmm. Baden Eie ih ben Uglinper Irgrabeinea ber 
argrasshrtigen Berren reihre, Iıper Bar ihn aut, ums fragen Sie ar 
Anneienmen, In meibrm Werhlireih mas Pie Werte dee Hase wa ber 
böör befiröhrn Ihäye. Dirke Brrite derſicat Ih mit Andrarift des an 
ben Geiten aflgebonenen Wanted, ber ber Diele Bhmritang nach weit 
laueert erköriat. Der mine wirb bie Sode bes Dates um bie Dänite, 
ber anbere um ein Teltert aber cin Wiertel böher dagiere ala bie Berite, 
aber Sir werdea frisen einigen haben, ber baraul Temmt, bak bie 
Berite siehe beieägt ala Die Sähe, teie eb in der That ber Aa ib, und 
mie Dünen die zur beflem Merichmalichkeie Ner deigeiügte Mibiinung bar» 
tum, Dir Bahr deraht einhach auf ber aptiihmm Täulhmg, dat Ieber- 
uaman ber dut bei welten dobee als Beriser erhheint, jsbah ihen gar 
warae hieran eiapeganırae Serie Brıloren warden If. 

“.in®. - Die unierachmungMefigra Engländer daben allerdingb Der» 
Kandra, bir Urkabung der Brahliebern mit grobe Rıpra anisadeaten, 
Diele ebene zu verdedera um im Burger Heit allgemein a Berkeritee ; 
allriz erſraden IR dirke® wichtige Körskurug vom ben Dratihen. wie aut 
einer 1844 in Nürshrrg erihimtenen Sacin berssegeht. Bir lamter: 
„Satzenlung umnb engmmtikber Werke, wie man einen Kil zum Schreiben 
ertsälen, berriäen, trire, (hmeiben umd Irmperieee fol. Buch A⸗edauu 
Rrzborffer, Burger vn Redenmellter zu Märnberg gemadt un feinem 
Shileen bargegeben.”" (Es findet aa darin falgembe Birke: „he ia 
aber manterien Ding, daraus man Federn zu einer eben Eiriitart 
wishes mag, den fo zen auf eitie Schaheri Indirin oder auber Holy 
Wrelben mil, mu ınan eime anhere Arber haben, ben io man auf eine 
arbürdtr tmeub, ſarie oörr plah IArriben wil, beigirkben fo man Ro- 

tiora ober ſeun geahe Färiiten auf Wermeat (Bergament) fcheriben weit, 
mällen beitenvigere (bern fein, deun lo man mit einem Genit auf 
bapie khreibe. Die Zinn aber, Daraus man Arders macht ued Damit 
man ihrribe, datd Brabki, Bieimentil, Särsauentil, Mrikbr Balmi eder 
"or, auh tea bartem QDeolpleim und Dunafittia Gern, Ualerz umd 
Auplern Bar, an Aupieen uns Mrline Dediein“” Bon ben jept in 
Gurapa befinstihre 30 Erailieberfabriten befig: Ungiesd in Birming- 
da 14, Arantreich bei, Deunalent yrari, Oriterreich eine. Aude coee gäbe 
es nad want Mabeltre in Aecde⸗ccita. 

Bir ditem um aelällige Anzabe Ihrer genauen Adıcr, 
um Abrra beieflii caitaceten wa ee. 

| Ge. x Ce In Lima (Bern\. — ir den engläiden Mukbrud iapring 
power ik die lieberinguen „Bichbereiägen" in die deecnt⸗ Suortliurache 
übergepangra; in ber Zeit Ded Luras mit Arembendrtren ſegie man auch 
„Stamlan“, wlchen Wort Devies „Aremmäriersmt” aderdaace mim 
Yranı. Dan brieicnet Meunplerpe ala „Alieger', weiche über Barge 

marecca won eis 200 Ina Dan Air, grehr Schmeihigtelt entwidele, 
im Grgeniap au ben „„Eteberm"‘, meibe im MHemniemps lange Btreten 
wstbalten. 
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V 2449. 7. Juni 1890. 
— —— — 

Zum 300jährigen Inbilänm des Ferurohrs. 
. Das In ſtrument, dem mir bie Enthullung ber Wunder bes 

Himmels, die Ertenntnäb ber Geſehmaßiglein im Weltall vers 
bantem, begeht in bieiem Yahte das Sljäbriae Jubiläum feiner 
Erfindung. Drei Nationen haben miederbalt für ihmen arı 
aebörige Gelthtte die Ehre bieier Crfinbeng beunſptucht. Ge: 
genwärtig ält es allgemein anertanut, ba ber Ruhm, ben Or: 
finder bes ernrebrä zu den ihrigen zu zählen, ben Holläubern 
aebährt. Ban deei hollänbifchen Brätendenten werben jeht 
nur noch die beiben mibdelbutger Brillenmader Zachatias 
JZanlen und Sans Lipperöben genannt, Jur jeben von beiben 
iprechen gewichtige Urlunten. In einem non Vierre Borel 
1625 veräflenttihten Büchlein, betitelt „De vero Telensopii 
inventore”, weiches an ter Spite bie beiden bier wiedet ⸗ 
orarbewen Porträts trägt, wird Für eriteru, nach ben won Prof. 
Moll zu Utrecht 1895 veröffentlichten Aussdgen aus dem holldn« 
biiden Staattardive wirb für lektern bie Briorität ber Erfin ⸗ 
bung beanfpruct, Wir führen die für beibe iprechenisen Brände 
bier furı an. 

Fierre Borel behauptet, bak Jacharias Janſen das erfie 
Fernrohr im Jahre 1590 verfertige habe. Er bringt Kusiagen 
bei, worin unter anderem Hand Janien, ber Sohn tes Jacha⸗ 
rias, beiengt, bat jein Vater bereits 1590 Fermröhre verfertigt 
und ein ſolches bem Frinen Morln von Oranien überreicht 
babe. Die Schmeiter Yanien's tonnte Ad; nur bis zum Nahre 
1610 zurhderinnern, Tiefe und andere Zeugen mwurben auf 
Deranlaflung des aus Mipbelberg gebartigen hollandiſchen 
Geianbten Wilhelm Vorel im Jahre 1695 ven bem Magiftmat 
zu Niddeltang amtlich vernommen. Die im Matbhauie da ſelbſt 
bange Zeit aufbemahrten Actenitäde fd mie bie darin mäher 
bezeichneten Bohnhäuier von Janien und Lirperähey int Dale 
der Jahrhunderte unter: 
gegangen. Dielen emp: 
niffen wirb ein Brief bes 
erwähnten Gelandten 
Borel jelbit, weldier Ja⸗ 
charias und beiien Sohn 
von Tugend auf gelannt 
bat, beigefügt. Cr mil 
ſich barin erinnern, bak 
biefe beiben gegen bas 
Jahr 1610 bie Fernrbhte 
erfunden und eins baren 
dem Prinzen Dioris non 
Dtanien übergeben bät» 
sen, der, weil er es als 
ein im Artege wohlmmvers 
wenvenies Bertzeug er: 
kannt, gebeten hate, bir 
Erfindung beflelben zu 
verheiualichen. 

Um Janſen gegen ⸗ 
über Vpperebey bie 
Priorität a ſichern, er: 
zatzit Boret, ein Mann 
aus Rerbholland, der ven 
Janſen s Erfindung (es 
hört hätte und Pieies 
fpredien wollte, ſei durch 
ein Berichen zu Kipperes 
ben gewieſen werben, mil 
bem er fi über mas 
Geheimnib Der Fern⸗ 
röhre unterhalten hate. 
Tie Aeußerungen diefes 
(renden jeien axsreichend gemejen, Lipperähen auf bie Con: 
fruction des Fernrobrs binzuleiten. 

Borel entgegen wird von Eoppenborfi an ber Hand ver dem 
holländischen Stnattarhiv entmemusenen Vrtunben Tippers: 
bey ala eriter finder des Zernrohrs bezeichnet, Cine in ben 
Atchiven zu Haag anfarfunbene Urkemde, datirt vom 2, Tetober 
1608, ſagt, daß auf die Cingabe von Hans Vipperöhen, ge— 
bartig aus Veſel and Brillenssacher zu Minpelberg, Dem Er⸗ 
finder eines Inſiruments yum Sehen im bie ferne, melden um 
ein dreifigjäbriged Patent jür feine Erfinbung ober sin ein 
Jahrgehalt eingetommen fei, beichlofien worden, ihra mitzuthele | 
len, er töge Feine Erfindung io vervolllomtmnen, bahı man mit 
beiden Augen bar das Juſſrument schen fünne, In einem 
Beichluß vom 4. October 1608 beißt es: Us mirhte aus jeder 
Provinz eine Perjon ernannt werben, um auf dem Thutm des 
Valaſtes Sr, Oreellenz bes Prinzen Morig bas won Hans 
Lipperehen erfunbene Jaſtrument gu vruſen, und india ea ſech 
bermährte, möchten dieſe Terianen mit bem Sans Eiyprrahen in 
Unterbondlung treten, bamit er drei ſolche Inftrumente nus 
Bergtruitall, molär er 1000 Qufben verlange, für einen billiger 
Preie anfertige, Cine nur iwel Tage fpäter batirte Verfügung 
beiagt: Die Commillere zur Peüfung bes Juſtrumenta von 
Sana Lipperäben hätten den Tuben beiieiben für bie Stanten 
eingeichen, und man beauftrane daher den Lippersben, ein foldes 
Anitrument ans Berafeoital zu verfertigen, ihm ſogleich Zon 
Guben auszahlen und noch ©00 Gulben, mern er das In 
ftrument vollendet babe, Tanz wolle man beraiken, ob itm 
ein Patent ober rin Jahrgekalt zu geben sei. Ein Tecret vom 
15. Derember 1608 lautet: Vippersbey babe dae verlomgte In 
ſtrument für beide Augen zur Heitiebigung ber Kosamiflare wirt: 
Sich bargetehlt; allein man tönne ihm deßungeachtet fein Patent 

eribeifen, weil manche andere Berionen ebenfalls 
Renntmik von der neuen Örfindung befäben, man 
bewillige ibm aber unter den frübern Bedingungen MO Guldeti 

Zachatias Janfen. 
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für zwei andere Binteulat Inſtrumente von feiner Orfindung. | @ichelbäuiern und der hoben, enhesbelaiteren Zadenmauer, 
Lipperaßen gina banzuf ein, er lieferte bie beiben Inſſrumente 
am 13. Februat 1609 und erhielt dafüt bie fefneiente Snmıme, 
Rözlich, dah zu ben manchen andern Berionen” Janſen a: 
hört Bat, der ingwilchen verischt baben mag, feine Ariprhdie | 
aeltenb zu machen. 

Hr allen in ein gemifiee Tunlel gehülten Erfindungen, 
fehlt es auch dieſer nicht an Anetdoten. Eo follen es die Kinder } 
son Livperehey geweſen fein, die eigentlich bie Erfindang ters 
anlakten, indem fie in der Wertitntt ihres Baters mit Glaslinſen 
fvielten, dabei eime concane und convere in einer papierenen 
Röhre befeitigten, burch dieſe Röhre nach der Metterfalne eines 
Airchatures ſahen und bieie zu ihrer nicht geringen Bermunde: 
rung vergrößert erblüdten. 

Penn es mac umierer Darftellung unermirien it, welcher 
von ben beiden midselburger Brillenmasbern zuerſt ein Nermrolie 
wirtlih ausgeführt hat, ia die Wahriheinlihteit, dafı Dies 
Cinperaßeg geweſen jei, nicht gering ii, fo mich doch ala eriter 
neiftiger Erfinder Janſen und mad den von Borel beigebtachten 
Jeuanifien bas Jahr 1590 als das Jahrt ber Erfindung am 
geſehen werben, Milbelm Stoß 

Bilder aus der Wachau. 

Den Lauf ber Donau, bieles nach der ſchon ftarf ahntiich 
angebhauchaen Wolga längften und mächtigen curoraiſchen 
Eiromes, fdmddı eine reihe und marnigfaltige Fülle von 
lanbiecheitlichen Schönbelten. Vertheilt auf bie gewaltige Zange 
von 2A60 Rilomte., ift aber bie Keibenfolge berielden eine oft: 
mals unterbrocdene, unb smilchen ben berübmtelten bericlben, 
ber Saniterm Komantil an ber ebern, dentichen Donau und heit 

' grohartigen Bildern bes Eiiernen Thores ſchon aui jerbiichem 
Boden, liegt nabem ein halber Welttbeil. Aber auch bie wielen 
ichömen Theile bed Oberlaufes find immer wieber dutch mehr ober 
minder lange, reijärmere Streden gelrennt nud baber jehr tum 
Nachthetl gegenüber dem gindiichern Abein, deilen in taufend 
Dichtungen werberrlichter Mittellauf einen ununterbtuchenen 
Artumpbzus bedeutſamer Schönheit baritellt, werflärt zubens 
burd) das Mühen und Orbeiben ber cdelſten Neben. Trouden 
weilt die Donau im Vande Wiebrröfterreich eine Strede anf, 
die mit ihrer dichtgedtängten Folge von lanbſchaftlichen Reizen 
mit Ichömen und allerthümlichen Bauten jener berükuen 
Mbeiniahrt ebenbärtig genannt erben dert, ja fie in manchen 
Punien übertrifft. Es it dies die Etromenge ber Wa— 
Hau, oberhalb ber Schmejleriiädte Rrems und Stein begin 
nend, im engern Sinze martirt durch bie mei einit jo Kar 
ten Prachtburgen ber. Huenrinae, Türnſtein und Aagitein, ober 
bie beiden ſauch heute noch in Blüte Hehenden) Prachtkloſtet 
Ronweih am untern, Möll am obern Ende des Thals, 

Rach lanper Fahrt durch eimtönige Werbenauen begrübt bad 
Auge des Donaureiienben frewbia bie emportauchenben Wald: 
hohen und den iiolirten dahlen Verg vor ihnen, befien Gipfel 
das Benebictinertiit Böttweih trönt, bes, eine Schöpfung won 
1072, ſich heute in jener Beitalt darbietet, bie ibm eimer jeiner 
berühnmteiten Achte, Gottirieb Beilel, im 18, Jahrhundert und; 
derſelbe Beſſel i Berfafier beö wertbonllen „Uhronieon Gutt- 
wieenae‘), bem zu Uhren dann ber Rath von Närmbecn „im 

ı Kamen und als Tant Tentidlanps"” eine Bolbmüne prägen 
lieh. Noch indem wir zurhdbliden auf ven mächtigen, wenn 
auch Auferlid einfachen Bau des Aloſters, fteinen ſchon vor 
uns buntelpadige Felehohen mit noch dunklem Aöhrenwätbern 
auf, in ihter Mitte mächtige Burgtrümmer, zu ibren Jußen ein 
mittelatterlich umamalltes Stabtchen, kühn aegen den Eiram 
zormmgenb, mit romanischen, golbiiden und Batedlirchen 
und Hlofterruinen, einem ichmeren Feudalichloanſe, bunten 

Dans £ippersiwy. 

die, auf: und böinabiteigenb, Stabt und Bergichlob verbindet 
Tas ift Tärnftein, ein Bild, das man ſich nicht Leicht maleri: 
ſcher, ernſtet und geichichtlich anregender denken fan. Denn 
biefer Ext äft, weit mehr nod ala bei uns, befannt und 
berühmt brüben in England und tm fernen Autetila darch 
ſeinen Zuſammenhang mit jener alänzeaben Geſalt ber Aonige 
Aichard Lowenherz, der bier aben Iumanirchtbar benlaubiat) im 
Aabre 119% drei Wintermonate binburd in dutchaus ehren: 
voller Haft gelangen gehalten wurde ( Rliser bewachten ibm mit 
gezogenen Schwertern”), wie es auch wom Vuraheren, dem 
mäditigen und ebein Dabmar IE. won Auenting, ber „Blume 
ber Nitterichaft“, nicht andere angenommen werben lann. 
Tiele fo weltberübmte, freilich jehr Heine und einiame „Ziapt“ 
Türnftein ift beute wit einmal eine Station für bie prächtigen 
Tonanbanspier, Der Wanderer, der bie Heibe biefer alten 
Ottſchaften am linlen Mir: Weifenfircen, Milenborf, 
St. Michael, Schwallendach, Durdpißgert, wirb wahtlich durch 
fein Zuviel om elegant internationalem Iremdendertehr wie 

io oft am Mein und» im Harz) in feinen Sander: und Ztublen« 
freuten aeftärt. Die zum Theil Mattlien Gottesdauier ber 
ebengenannten Orte find noch mehriach, fo in Türsftein und 
St. Michael, won den alten Friedbeſen umgeben, den poeſſe- 

vediten, bie wir lennen. Gehriranißwoſl ſchauett es aus den 
bunteltüßlen Tiefen ber dichtgefüllten Harner, der Weinhaus: 
fapellen, zu uns herauf, ihre Hußenmänbe sieren bier rim rielen« 
großes Bild des heil, Ehrilteph, des Patrens der Schiffer, meit 
in ber Strom bimsusblidenn, Dort balbuermaihene freöten 
aus guter altbeuticher Schule. An ben Mirchen und Airchen⸗ 
ruizen Eberail edle und origimelle Jormen, reiche Bortale und 
serbrochene Freniterroien, bei St. Michel über ber gothijchen 
Kirde ein Ihure Mir Beichügvertheibigung eingerichtet, mit 

geſchwciften Henatflance: 
zinnen artrönt; eine 
in den Friebhof himein« 
webaute Kanzel zu Spiß 
ftammt, ebenſo wie 
viele der ichon gear⸗ 
beiteten Wappenkieine, 
aus jener lebendigſten 
Zeit des 16, Nabrhun: 
derts, da auch bie Ba 
chau, noch reich und „bie 
goldene” genannt, eiftig 
urd bartnädig dem 
Frotekantiärmnd anhing. 
Im gasyen Bande nebe 
es feine argern Latdera⸗ 
ner ale hier”, ſagten bie 
Berichte, und im den 
Pürgerteftamenten jener 
Tage, beren wir viele in 
ben Gemeindeatchiuen 
vingefeben haben, wicher» 
bolt ſich immer micber 
vie Schluflermel, fir 
wunſchtea „ohne Migöt: 
teren unb gepräng, mtit 
einer tröftlichen Leichott 
digt und chriſtlichen Ges 
fängen ser Erde beitättet 
wa werden”, Hohes biä- 
kenbes Gras, Pingks 
oien, dentiche Schwert: 
lilien ober au Königs: 
ferien chen um ball 

veriuntene ihmieheriierne Grablteuje won bald einfad edler, 
bald überaus reich verichnörteiter Arbeit. Utber die Jaden 
der ſeinen Mauer fiekt man hinaus auf bie Dunkeln Bald 
berge und auf die Tonne, bie leiie heran: umd vorbeirawidit 
— mie imnter. Der riniamse Peiucher aber, der inmitten 
von al dieſen ernit-ichönen Dingen unzhermanbelt, fucht und 
findet, emtziffert und betrachtet, neräth allmählich im ein immer 
tieieres Nabfinnen, Kid und bod je wäctin dewegt non ſich 
anferängenten und tmiberitreitensen Gedanten über Welt umd 
Leben und ihre Verganglichleit. 

Ter lebendägfte und zumal im der ſchönen Jahresztit ee: 
anntefte alier bielet Orte ver Wachau if Spik, eine beliebte und 
wirklich reipolle Sommeririibe, umgeben und burdwachsen 
son Heben- und Ubitgärten, weiche legtere bier mie in biedent 
nonzen Thal die vortreijlichſten Srücee, zumal Pirfite und 
Birnen, liefem, Der Bein der Wachan, om beiten in ben 
Hieden bei Dürnkein und Beibentiriben gedeihend, int ein ſeht 
fhänbarer Tropien, wenn er auch auf Wellruhm feinen An: 
irruch bat. Die beiten Tonawmeine gedeihen befanntli im 
Rablengebirge bei Wien. Im Hintergrunbe des Marktes Spin 
erhebt fi auf bebettichender Bergböbe Die Ruine Sinterbaus; 
heute völlig veröbete Mauern ohne beiondere Beihiste, doch 
originell dutch Bapr, Ausblid und Hilmen Aufbau — in allen 
drei Tingen nber wirber weit Abertroffen dutch die mäcie, 
itromaufmärts liegende Burg, das fagenreidhe, auch won Schrfiel 
heiungene Aggſtein, bie Nuenringerieite, bie, wettetbraun umd 
roth, in der That. „uleih einem Geiernete in bie Wachau 
nieberbroht”, Die ganye Derannaenheit dieies Nautneitbaus 
— der IF unter den entarteten Auentingen Heintich und 
Hadmar, die Hunde von Chuenting“ genantt, dann unter 
Sched non Wald, quch Schredenwald“ geheifen, wirtfic zum 
Screen der Aeainb wurde — fie eñtubatt ſich erft recht bei 
einem Beſuche der bochmaleriigen Buraruine ſelbſt. Noch weit 
höber ater Itellen wir ben bezaubernd fhönen Aueblid, ben die 
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Höhen ummeit ber Barry gewäßren. Diele ſelbia ted und dunlet. 

farbig Scheinbar inmitten der Buchenwwälder nufragend, bie 

Denas in berrlihen und weiten Windungen aus ber Berne In 

die Berge bereinziebendb unb draufen ber im Frühsommer 

f&neeig erigimmernde Halbtreis der Hodalpen, vom miener 

Edhneeherg 5i8 zum berchtesgadenet Hodahron reichend. 

Fit einen Bradtitnd wieder fo völlig anderer Art ſchließt 

die huitete Bilberreibe ber Wachau: mit dem alängenben Häfterı 

tihen Balafiban &$ reisen Stiftes Melt. Der Lrt jetbit it um 

alt; kein Name erfbeint ſchon ala Mebelite im Nibelungenliebe, 

fekter erhebt ſich Bier Die Fefte Ciſenburg gearn bie Ungarn, 

dann bie Nefideng ber Babenberger, endlich, dur birje (umber 

ftimmbar mann, aber wol DRS) gegründet, dae Aloſtet. Deſſen 

beutiger Dan i® längft nicht mehr ber alte, fonbern eime bet 

venialiten Schöpfungen bes Meifters des Baroditild Jaled 

Prandauer aus den Jahren 1702 bis 1736 von unvergleichlich 

fühner und maleriicher Wirkung. 
Im Rorden der Wachau, deren zumeilt fteil abfallenden 

Felarand bülbend, breitet fh rin auegedehntes Haslaud, das 

fogen. „Waldviertel Rieberöfterreichs, aus, in Landichaften von 

dunkler Schönheit, mit ernften Nabelwälbern, tiefeingefchnättes 

nen Fluhläusen und einer groben Zahl von verfallenen Burgen, 

eimft zumeift gegem den ftets unfreumblüchen flamischen Nachtat 

ereichtet. An merigen Stunden erreichbar, daher noch mol in 

ben Machıttrris der Wachau gehörig, liegt brüben am der Arema 

eine der j&önften berielben, die Rukne Hartenftein, mahrbaft 

„romantisdi‘, hoch über dem Flaſſe, der ihren Telienig in 

engem Vegen umihäumt, mährenb ringsum jüh Steimmände 

und Matblehnen ansteigen; zugleich „tief im Thal und God am 

Berg“, wir der Bollämund jagt, Schon 1188 wird fe urlund; 

dh erwähnt, im Dreifigiährigen Atiege veraehlih won ben 

Schweden belagert; ihr berühnteiter Bejiger wer jener Arhr. 

Hihard v. Streun, ber führer und Geſchichtichteibet ber prote: 

ftantifchen Stände im 16. Jahrhundert, der zugleich „Öerr des 

Thales Magan und auf Hartenftein” war. 

Indem man zurüdtwandert, wirft es dann wieder jo über: 

raſchend, and bielem hermlichen und tiefeiniamen Aluhgrunbe | 

emvorinfteigen nach bem Höben bes Domauthals und von hieraus 

noch einntal binguihanen über den plönlich wirder aufglängenben 

prächtigen Etrom, die dlauende Alpentette und das bilberreiche 

Heben: und Welbihal ter Wachau — es ilt ber Blid, wir 

wiederholen es, Aber eine ber Schönen Landſchaften auf unserem 

Deutichen Heimatsboren. Eduard Zetiche. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
girche und Scale, 

— Urber den fehamächentlihen Karſue, ben bie 
Throlagen am einem Fehreriemimar burdpumädes halbe, IE neuer: 
dinge vom prempeicen Sulimominsfier eine Verfügung rrlafen, dr 
ufelge terten folgente Ganbibsien von keiem Beruch beirert fein 
Velen: ı) Birne bie eine ber int Be „Allgemeinen Beitimmus: 
Kr genannten 

—9* abgelegt habs: #} birjenigrs, dee ei 

abe an einer ll ae ah Pe eienigre, Pie ein 

un haten: 3) beeji 
Eielamt beitanbrs und Tüs 

‚elvirt Habe; 4) birjenigen, bie den 

%oi 
en Banbsbaten with 

oder im Miretigerlemimar pa 
Die Zahl ber uw einem 
ferner gehn amf zwölf echött, Windeitens eime Erbryrobe uw 
der Gandita vor bemm Geminatbiereior gehalten haben, mihernp 
früßer mar ein Dahl gehenber Munich ausgeiprachen urbe. 

— Die Yahresfeier der evangelifdelaiherifchen 
Mifiien jn Beippig brgenn amı 28. Mai mit eimem Öettesbiemk im 
ber —A bei wrldem Baker Waliher aus Cut hafen bie 
Fehpredigt hielt, Eokann. erflastete Weftonsdiserior Dr. Harte 

. anfnüpfeub am das am 27. Deorsaber b. I zu 
ichs luideriſc · Mıflion, 

hanonra mar Sau jw 

keschelcurius ım Klefter 
bhagen genoflen dabe⸗ 

@eminar zuzuls 

aeh 
ker 1 

En ee di Materhterem 
Jahren irat bie erde 

amm luug 
iger Rıflon anpehörssen 

amelung ber Miſſione 

Maderiitage fand im 
Abgeorkueers fjümmeli der 
Miilieusvereine uad abeube rine 
freunde iu ber Wentralballe ftatt. 

— Der & Deutſge 1 l ; Al 14983 a, me der aus Anlas 
turemal im Berlie ab: 

orhaltes wurbe, begann am @&, Hat abents wir einer Mor | 
verlammilung tm Wintergarten des Wensralhoteld, in welder Erbe 
ser Fierih in Berlin jum erfen, Sauprlehrer Schubert aus 
Augeturg zum zimerten und Lehrer Berger aus Peippig pam dritten 
orfipenben t werten. Die ertie Verfarmmlaong mare am 
27, I der Iharmemie eröffnet. Madsen Überbüürgermeiiter 
we. Hordeabet ben Kehrertag marmmd ber Mäptıichen ben, 
eh, Drertegierungsrach Dr. Schhnriber denfelben im Maftrage de⸗ 
Geltesminitters brgtüht und wach einige amdere Mmiprace ge: 

auen, a man die Mbiertung eittes Tele 
cramms am beit fer. Sodann bvnann Echuli 

i „um ech 
ame mu wur zeit eiaen 

Y Mu ds # erfüllen mie dem Oriike 

\ tbeoreiiche umı erganlihe Uhse 

Allustrirte Reitung. 

nörbig, neben den Schulbehörben brratbrete Rörprricbaiten, Schul· 
seeraben, einpufrpen, brücbeus aus Abertrrtern ber Ramılie, ber Kirche 
und ber Ve ft foto aus Beauftragten der Nast unb 
commeunalen Eculbebirden Die Yurraut brauglice jelusion 
fand Annahme, Me Nadımittag bes 2%_fant eine Meier am rate 
Dieferwega auf ber Matibirfiedbeie Batt, wmemit ber Brbrertag 
feinen Abſchluß erbielt. Im einer beionbern lung wurbe 
no über bie Hausbalrungs- und Korıbiltumgeldulen für Märden 
brrafben und eım Antrag ssgenommen, im melcheee Bem aeſchafto 
führenden u f empfohlen tirk, der Förperung und Wrerterung 
bes hauswischldrafslichen Tnterricts feine Muheestiamkeit zuzu⸗ 

— In Wien ib das von ber Brinzeffin Neuß geitiis 
tete Deutüche Brzieberinnenbrim In Yumejenbet ter Eitifeenn war 
ihers Wemabls, red beurichen Bolichaftere rin Meuß, Iermer 
tes Bringen Guav oem VenWeimar, der Belanbien vom 

jem umb Wörtembera se» jablreicher ingeböriger der 
Teutichen Golonte am 26. Mai eröffnet merten, 

— Das ungarifche Abgrorbnetenbams 
fehensmurf über den lnterriht im i an zen Staate: 

fell Die arırdaiche 
n Gresiſchen 

alten angenommen, Radh bielem — 
pradhe im unft mut 

abligant Yehr, 
!leinen Ebel ber Aubi fi 

äh theeleg! 
SHohlhulitudien zuwenden wollen, 

bat dee Die: 

. Diehe 

Univerfitätsmefen, 

— Die Zahl der merieinifchen Behranftalten an ber 
berliner Univeriräs wird auf Mugrtuung tes Guliusminifers um 
—* — — — wermebn, De * 

mn bie Behen 4», jens un anf: 
heiten, io sel orian au die Brbastlung ber Deiormisiten von 
der großen drirumgiichen Uniwerfitateflimif abarporgt und tn ber 
iondern Räumen mie mie beioubern Behrmeitelm eimer eigenen 
Geekraft ütermurien werben. Zum Pireeter ber neuen Beliklinit 
iM der aufererdentliche Wrofefier ber Wirargle Dr. Zul, Weiff ers 
nannt worden. 

— Dir zweite beifiihe Lammet ernehmigte beu 
Bau einer teifchrn Mint nebü Irreupilegeanalt in hier 

demie ben für eim Blrferotediarices und Phsillalifches 
imflitut am ber Fertmiichen Hochichwie in DarmiiaM. 
— iu Fätingen bat Prof, Dr. med. 2 Fieber 

meifter, ein Berwerzagenber Ülertreter ber immern Nediecin, aw 
=. Mai fein 2Hjähriges Brofeflorenjubildum geinert, 

— Dem Gefebentwarf für Gliah-feibringen, bie 
Mecheswerbältwafie an der_Hragburger Uninerfinit Betuchens, as 
mum der Menterrach in Berlin in ber rom Lantetaudicuf ber 
Beihelande bricilefesen Aafiung zustimmt. 

— In Bifenanı dat vom 28. bae al Maider Deutſche 
Yuribenichairgeenarrh A. I. ©, feine Berarkungen über bu 
ibaftlihe Angtirgenbeiten abgehalten. Die willen Unis 
waren veriteten. Dom Mllgemenen Deputirtenconrent ift ber fol» 

eire wichtige Beichlus arlaht werten: „Das Öbrengericht barf 
iMolemmensuren gmijden Erubenten mer banın genrhatsgen, men 

örperlidıe Ölehredien einen ber Baulanten binden, auf blante 
Waffen anzutreten.” 

— Ju Aena wirr Die Reier bea Tsjäbrigen Jubir | 
läumd ter Dentihen Baricenidalt u Melang Ile begen 
Die Vorbereitungen zu ter Mefllichkeit baden begannen. Jer Ya: 
Ableie merb die Mrfialle errichtet. 

— Dat Corre⸗ Bararia in Müryberg beaing in dem 
Tagen vom 24 bis 27. Mal feie Tbjähriges Enfrungeieit in 1 
fenner Melde, Mn 24 Fanten Eerang ber anlangenben Ürie, 
Sera in Die Erapı var Parmizsballe und arfellige Brreinisung 
tafribit Matt, mäbrend welter Dem Gorys bie von ben Damen ber 
Gorrevpbiliier geitiftete nene Fahne übergebet marde Mm 25, war 
ebenbaielbi mittapt Meheflen, aberde Keflcommere, be auch ter 
Unteeritätsreeter Prof. J Verer beimatute, unb am 26. ver 
mittage iceeben. Mur Iehtgemannsen Zuge Tolgte gegen 
Abend Gencert, ſotauu Tau, Am 37., dem Echleklase ber Arllı 
lichkeiten, periammelte man Ach vornitiges zum Krübidorgen im 
Aman, nadımittags mearde ein Muskau nad Wershöcheium 

anteruommen, 
— Mäbrenb ber Zfineatsa: Burst von den deut ſch⸗ 

nationalen, mehrbaften Bereinen deuricher Studenten an ten dere 
reihiichen Sedvidrulen Hlten, Gira, Ienabrud wes ber Bergafatemie 
Beoben zu MWaibheien au ter Dbbr ein Schute amp Truphünd: 
un a aitkofener Verbuub, ans 22 Dereimen befiehead, ge» 

ofien. 
— Der Negierungdrarh von Bern bat beichlofien, 

ben dutch den Fed bias Breirfiens Dr, Eh ch erlebigten Yebrz 
#ubl für Öbrenie au der berner Sochſchul⸗ in einen Erkrtkuhl für 

und enen feldıen für ancrgar 
' mfehe Ehrune mis Genſchluß ber — md teilen Che⸗ 

' am bie 

mie zu tremen. Adr bee erilern Brhriuhl grurde able Dr. 
2. Koltanetı, Dorext an rer Öbemueichnle zu Müibaufen, für bea 
antern Yrof De A. Hofiel in inerihur, beire als orbeeilice 
Sreiefioren. 

— Der waattländer Gtofe Rath has die Ummand: 
(ang ter Mapemie zu Fawjanne ım eine Anioeritär genehmigt. 
Aundahft merh Die mebseiniiche Aseultät madı den Iuberaliten Prim 
cpien erganiäirt, Won der früher beabfictigtee sedmileem Ancul: 
tät mirt abgriehen, ikart kerielben gründet * neben ter Abthei⸗ 
dung Tür Ayoibefer eine Keoln du ginie eivil Die tbeolegiiche, 
tie philebepbisane und die jusikihthe Aacmliät merden je min el 
wre orbentliggen bl wermehrt. 
erdesetlichen Yelrftähle wird 35 beiragen, 

— Au ber parifer Borbonne bat fi$ ein Gomitt 
um Eiupe Fremder Ersiperten unser bau Voiſie ber Proielloren 

örer, Pıisard, Barifte, Wicen, de Vogmt w a orbtlbri, welden 
tepmerft: 1) möglich sıele fremde Studenten mach ten frangeftiden 
galten ya sieben, 2) benfelben jrte Auskunft une due beiten 
—3* bei eher ale un Parıs gu ertbelen und 5) durd 

alle Mittel den frangeftichen Ihsterriche im Kuslande und beiendrre 
den tem Bändern des HMutselmerns zu Förder, 

Gerichtsweſen. 
— Die Etraflammer des vanegerne in Ablug 

bat in tem vom Meichtgrriht zur m tigen Brikanblung madı 
Wlding vertrirfenen Wrath genen zer Hanbelsricster uad Gonfeln 
Wörhelter Konrad und Robert Readede aus Königederg I. Pr, wrgen 
Wuchete bie Angetlagten freigeiptodgen. 

— Bon bem variier Audtpoligeigeridt haben in 
ber Zeit vom 5. bis 18, Kai die Merhanklungen gran ten 2or: 
Üpenten und die Bitzlieber des Armumitrationsraihes ber Soritie 
ders Minser flattgehanten. 

nnd an 

| Mmerbıens woaren 

Tier Grjammtzabl der 

Die Uribeileserfünds erielgte am | 
10 000 2 | 

| Blonet Ser 

F 2449. 7. Juni 1890. 

Bäber. 
— In @ms bat dir Garzeit einen rielneripsedenben 

Anfang aenemmen. Die the som 19. Mii ver je 
BBL har, darunet viele bereorragente ie Mar 

üben rrerbe, fchelmt Mdı gu beikätig 
—* we sıh Ums gelommen 

nd, um fi von den Retemehen ber Influenza zu erholm Das 
Gerlaairhenter, Teei wieder enter Britung bes dorm. Mid, Gdert 
fieht, hat feine Boritellungen am 1. Aunt brgonnen, 

— Mr 1 des „Harzer Gurblattes”, Saifon- 
Schrift für die Bärer, Eufrcurerte wer Srmmerfriiggen bed 
wer efiriellee Urgas ar ä nbs, brrams 
son Dr, 8, Hichmaun im Berlag yon With. Lehmann in 
ja narhält eine —— Erabt Boalar als Niması: 
wir u aus ber frder bes SEaut tat⸗tano Dr. A. Sarır 

wu gmei 
"m 
bes 

m ligemei 28 en —* Lima. girsiiher im allgemrinen mm u nenne iur ma, 

Drehung Rab Tebr — tie Delle — Venen⸗ 
ins unb_bir 

eitr 

ehe 

a den von 
autals, nicht, aber autreiend hülfreide Haude 4 
E72377 e. \ Jar Merite ft, 
wo fr amgralat ins, aber wicht mit Säle von Tafeln und Mlege 

" weiiern, Sendern nur mit Wepidhnung ber e ner quien 
Orishante 6 Behe, was ie alte Raiierkant bietet, find bie 
umgebenden Berge mit ihren grünen Wälders, im bemen gwie des 
zurme Üege mach der (hören Auemc en führen 

aan, Dur @ledı ebanz. Dir unjerer| 
Table der fiers gefbiegenen wen; a mertr 
auch weitgeheuben Anigrüdten genügraten Wohnungen. 

— im Oifrebadr Heiligendamm in Meilenbarg ik 
Ye Saiten euer wer dem t. Juni eröffnet morten. bs 
traf bereit eine Mepahl Mamilien ame Wnglanp ein, der weitere 

arg enb Werlenburg felgen twerbre lim 
zu jeben, alt fehr mifrig gearbrites 

liner Sure n am Selbitgebraud; 
erbaut, gehen ihrer Volleudung entgegen 

— In Karlabab ik bie ur im beflen Mange Mad 

De ankehen, "atar vie Ania Berpertagenber Bat, {o m „ darunter eime Anı tag: v 
gain fernen von —— Heimat, ürl —ã— —2 

u Sofeph — Rürft Bamıll Noban u.a. nwarrer 
toren ber Deeg ren Mumale und Der Erteuig ven Berbirn. 
Gungetroffen ıt am 21, Mai ber Sultan von Jehore, ber audı ım 
vorigen | anmelendb mar. MA Unterbaltungen if frin Mangel, 
Im Emdribeater finden tägli Vorkell« t. Mär Gonirrie 
forgen hie apelle wa tee Barlababer tapelle, außerdem 
Anden Seamatente und Eemetags im Grahlifirment Yuzp Viit ſtar; 
concerte Nat, 

— Der Befuh bes Rorbferbades Berfum, wo bir 
Saiten hrerr brraits ara 1. Yun end wird, bat fid in den 
legten ſea⸗ Jahten nahe verbegwelt; besmedt faus rin Wehnunger 
mangel mid eimterten, da infolge zablreider Reubamten 147% 
WMohesenges par Derfügung, Arien end an ae Wurzälte auf ein« 
mal untergebracht werzen fünuen Übel ven Wmzen und krer 
täglich zericbiedene Darspder die Reileuben nach Borkum befürbenn, 
if zo im diefem Iahre mod eim neuer Echuellsampfer in Dienk 
geitelit, weldher bie Aabet madı der Iafel tu mer gwri Etunben zur 
rüdiegt und 300 Vafagiere art —* nehmen kann. Bekanntlich 
ii Berkum water den deutſchen am meitellen vom Ärft« 
lante entirrnt en und barum tem für bie Mrinheit ber Eerluit 

‚ärlichen Gunflüßen am merigiben andgrieht Der Berllenfcylag Ik 
jo ſatt wie der Helactand 

Uaturkunde und Reifen. 
— Der erke Verla, nad Hatramant in Mrabien 

eingebtingen, melden ber Borsniter R, Defless von Mden us 
unternemmen batıe, it fehlgeichlagen, a auf ders won ihm un 
Aueliı genemimenen Wege fur, zuner drei Brronärr erfinlageıt 

En Merfente gedeate jept vom dem tlernen Ste 
Malalla am der Eitofikuite ven Arabien aus tes Perjuch ju er 
neueren, bete er bier auf Mh fioßen, fo wi er bie ihm 
ned ver Merfügung flebente Meibegeit pa einem Bejuch von Eos 
sera verwenteu. 

— Als im vorigen Jahre Mir Ottofarr@reite bei 
&teleberg emibrft worten war, verawihete ma, daß Diele ungefähr 
oo Were. Lange Okoitr eines Mekanttbeil bus udeleherger eu: 
geriers Bulze. Kürzlich enhehloflen Ach einige abeleberger Bürger, 
dere unterichifchen Waufe bes Poit rem ter aeläberger Greite aus 
u folgen, und Fe errichten glüdlich das Velrebere der rtolar: 
jeotte. Die Wabrt, durch veelee erma 1009 Mir. neaemtbeilter 
unge erichlellen worden fin, Legtem fir der virlkacen Hinderneiie 

wegen tu mabezu jede Etuaten jurud. Die Plähes und Gefahren 
Tiemd —— murbes aber neschluh belohnt, ba mid mir 
ter Aufammenbang ber beiten Öbrotten, eudera audı Mnpeichen 
sen vielen Verzerigungen gefanten worden find, dir noch eine 
ganze Rribe von intereflanten Enttedungen gemärtigen lafen. 

— Zur Braräntung riner — Siarienam 
Rn ber Zosteg Dr. Orte Jadarıas von ber ſontel. 

jeglerung erwen Sraatspeidug auf fünf Auhre zus 
t srhalten, weldjer weiter erfolgen full, wenn fi dee Nee, 

die Alora und Fauma bes Eüfmallers yon einer (entralflanien 
aus zu Mubiten, wißeuschafrlich bewährt. Wir br I. Mycıl 1801 
dei Das grelante Iufirar Ind Beben treten, Yeitung Dr, 
a vn da ab peter, \ J Beam — —ãA Die 
zu Blon arbeiten iwellen, jüchen rier bis r . 
?ie mit dem beflen Vefirumenres ausgerüiter Anıb. Das br * 
(Mebisde fommt dit au das Sgeufer je Neben und mark rim ge: 
räumtges Yaboratorium, eimen Mauatienfaal wmb eine Vebliethel 
eıtbalten. 
— In Insian 

übte reripärt. Gin 

vrewfzjchen 

opolis wurden am 1% Mai neun Erd» 
Geblube wurbe jertert 

Altertbumskunde. 
— Einen bemierfenswerthes Rltertbamsfunb bat 

man anf viren Reihe tes Mirtergwies Rubbamm unmesr Meigens 
fels gemacht. Amel Meter tief unter ber re yeurdem gites zut 
erhaltene brauzene Nemfeangen, eitie Tupierne Tadel und eim gel: 
teuer Wing, awgenpbernlih aus Molbpeabt bergeitsölt, geiummen. 
Kuf einer andern Etelle, die durchwer mit Eteinen untgeben mar, 
entteile man eine — * waner (rte, Holzktehlen femme 
verfohlter, sbrilweile erter Anechen on Wenden unb hier 
ven, ra in Ber Bitte bes Planes, 1%, Auf tief, Ban ene 
Hemlidı gut erhaltene Men, und daneten lag en vollhäntegre gur 

tea 1 Dier, erhaltenes meniliches (Herippe im feltfanter Pape, 
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tif im ber Oxbe yeurben dann »edt rine Radel. ein Std einer fol: 
Gm und ein fepierner Ring ge lt. 

ung eines griech 
werelus einen Aleinen calinberfonir 

oa Sartopbag as ſarſuuden mwäder Cirbeine und zmm Etüde 

tördien, 
— Bei Porgeriga finden intereflante Arbeiten jur 

Ausgra bes altem Tiesiea ıkatt, mohni_400 Wonteitegriner 
unter Kufficht drs tuffiicden Schrifilbelere Rewinefi beidhaftigt 
find Die Giniaftungemauern ber alten Stabt Ainb hen jem 
Boricheiu gelommes, audı bat muy john gr erhaltene Simldıritees 
gefanten, lieber Die angeblich arcdhärtegiich ſchr bedemtiamen Bit 
betanzen bärite mäcıflens in Getcinie unser ton bed Müttern 
von Mentenegro felbt ei Ehrift ericheinen. 

Militär und Marine, 
— Die beabfidhtigse Remeintbeilung ber fielb: 

artillerie wird jenächhk Bee Grgängeng Petienigen Neglmenter, 
welche dei der eelpung der Armercerpe derch Abgaben t 
wurden, ım Sefelze baten, imabriontere ter Hegrmenter 2, 3, 4, 
5 7.8 8, 16, 18,17, 38, temmäctt Sie Berrolltissigung ber 
vier neuen Megimenter 83 bis 36 auf je brei fahrende Mbrbeilungen. 
Gine neue teitemte Abrbeilung erhalten sorausfictlich die Neger 

und 14. Mal gen Baltenien nen: 
<ırt werden fie teitenden Mbcheilumgen der Megimenter: 1. Harder, 
1,8,4,5,6,9,10,11,31.38, und 85. Artillerieregiment. &ratt 

Bartertea yählen die Megimenser 2 und #. im übrigem noch jab: 
tende Mbebrilungen 13 wei Mysterien brürhen, werben jie auf bar 
Batterien ergängt. Dir teitemden BisgelıYatterieri tet imenier 

— au ben großen prrefifchelähflihen Wapaleries 
übungen, welde in ber Mäbe von Brippig_bri Serbaufen tn der 
nn vom “u 1 * il, Geraden Benärlen, eine 
ieifion aus deei Br tt gr greet Megimteuene yelamımens 
ge melche unter Fe — tes Ölenrraimajors v. Aub⸗ach 

ward. Die ente Brigade wird beitcbea aus Dem Garabinier» 
umb dem * lanemreniment, bie grelte Brigade and Dem Charter 
veifer: und dem 3. Ulawenmegiment, bie hriite Brigate amd deca 
$. preußischen Rüraßiers und ben 3. preußiicen Huferemtegiment. 
Außerdem nehmen noch 2 eine teitembe atterie bus vreugua. 
ielb« Artilletieregimments Mr. 4 und bed Arlbs Artilleneregimenss 

18 fowie eine Abteilung des Pienmierbatanllone Rr, 18 an 
den Mebungen theil In den lepien Tazen wird Diele Wanalerie: 
biesfion grgem eine gleich ftarle Divikon dee 4. Mrmerorpe 
iandurtrem 

— Der Abldjungstranspert jürdiedbeutichen Rriege« 
ſchiffe ig end Eophie, berhend aus 13 Offineren ſewie 
420 Usterofltzieren un Manmichalten, til am #2. Mai von Brnsier: 
kafen mit tem Dampfer Kronprinz Artebrih Melhelm abgegangen. 

— Wie aus Pola berichte: mirb, haben bie nun» 
wrbr beeubeten Probefaheter mit tem wur Mammkreujer Kailer 
Arang Yofenb ein glän Grgebwik orkabı. Das Eifl er: 
verdhte eine andauernde ÖHeidrrinbagteit von 22, Sermerlen im ber 
® [r le mehr, als entwartlich Iebunges war. Der 
neue Rammttrazet sim Stabilimento teanlon in Frieft bergeflellt 
morten. Dirfes neufte der bilerrnichischen Mriegafletie wird 
auch dem siterreicichen er angehören, welches yur Tbesl- 
wahee an ben Schlermigchelfleinnichen Alettmmanimern erwartet 
terre, und nicht bas Rafemasrichiff Raiier, wir zwerit angegeben war, 

Handel und Induſtrie. 
— Zur Weihäirslage der deasihen HKammaarıe 

ihinneteien mark berichtet tirjelde im Feiter Werie den Er⸗ 
wartungen entiprict, telde man an bas 1990 mad bem 

aftigen Berlauf der perangrgangrem Jadee geinüpft haste, Der 
am Hamemgarn bat ich vielmehr mit Dem Begimm biefes | 

mes gar) erheblich vermintert unb hat die berbeilipten Rveiie 
an viren laffen, ©$ midhe in Bürger Zat erwe einhehte 
tie Winkeränkung der Produrtiom zw heichlirfen je. Ber den 
eringen en auf ene baldige ug im bewjmmipet 
jabrıfariemspweigen, uwide Haupiorhrauder von Raststgernen 

find, 19 zu mrwarten, baß dir Prebestioneerinichränkung zur Zbatı 
sache werten wirb, um fo mehr, ale binnen furierm fie urern 
Kammgarniyinmereien, deren Bau im voriges Zahre begann, ihren | 
Brtrirk eröffen wetten. 

— Die Mertuigten Etaaten von Norramerife haben 
wewerbinge einen Mn 
demmenban, erreihen , 
Dirle weribfaafttide Gmanelvarten fell ber wei Maärngelm | 

auefer erſucht wind, um Interefie der Denriren Impuflrie greignere 
Echriter £ zu mwellen, um diehe Öricmerungen bes Deu 
Airports abjmmenben Auch in Meserıka feibi mid Die Umu 
friebenbeit mit den Beftummagen Fer meuen Tarit-Ball, wamenz: 
lies in bra Kreiien der weußsorler imperteure. Die greßten Ver— 
Iufte, meint mas best, Meder Die dhemenier Vabufirie erleiden. torl 
getade Die Finſuht der billien Eirumplierten 
Bach einen Pretibitiegoll verbiubert werten ſell Gegen bir neuen 
nerbamerikaniichen Zar Deabfldhtigen bie deutjches Teritlimaufiriel: 
ten eine Peritien am das Meicölanzleramt zu richte, im meldher 
fir un möglicher Wahrung ihrer Ieterefien, vielleicht ie Anfdrleh 
an andere eutenhikäte Megierungen, bitten, Mac ın Wemterf bat 
bie Apitation unter bra Importeusen gegen Die Mac Kuzieniche 
Tariibill ja einer von 415 Meichäitefinnen unterpeitmeien Deut: 
Fetrertt geführt, dir dem Ce⸗greh unterbserter werden ſoll 

Ansftellungswefen. 
— Die Nerpweitseutiche Bewerber unb Jubußrier 

antdelleng in Bremm it am 31. Mai I rtöfer| worten 
Am große Arfikaale des Uarthauſes hatte ãch eine 3000 Perionen 

leide Aeltserfammlung eingeladen. Due de hielt ber Bor 
wende der Masilellung, 

ı Bretten, gu ber 37 Uhetmürfe ein 
' tem Arstateften Gent Kruert zu 

ht | befindet fi 

uns Unterfleiber ı 

‘ tem Baricı um ter Gommmanhoab im ber Medıten geleller 

ber. Sailer), Reingeesarine eingelentete wmiallenbe Muailellungd: 
vn dufe 

ber Bustellung vereinigt il. da gi war (karten 
busaeeftellung, dam zur Befidtigung ber esultrieerpemgnafle in 
ter Suuprawsitellungsballe. Nie Berhicher Anertnung findrt 
ınan bier Me (rgnageifte der Inbutrie, bet Geinertfleiies um ber 
Kenflinsuftre; tefontere glänzend fl bie beemer Ürelmesellinkuitrie 
zertreten. Die Santelsaushellwng zeiat, noch Kindern und Masten: 
gruen arssbert, Pie torit Yerkmeigter MWerbistungen bes Schiff: 
abrt unb Hantel treibenden ——— Dur bie ım 
Enl bes 17, Dal erts gehaltene „Altöremer Strakr” ging es 
erit nach dem Wechiteftenbanfe, Dann ju der zerau 
balle; den Beſchlaj machte ber Brjucı der weiche 
auoſtellung. 

— Am 29. Raiit in Beipzig die Vernangen Muse 
ftellung yon Hirbidafrs: und Kenfumartifeln für das Baftmirikd: 
erwerbe, teranftaltet rom Sächfifchen Gaflwirthrorrkanb wat bem 
Verein Lespgiger Maftwirche, erffnet worten. Mus allen Ohbieem 
jubuftviedlen Hera find in Der Meaitellung Die bieranf braüg» 
laus Protucte veriseten weben tem reinen Matuterjeugniien: #8 
mangelt weber an pratriihen Majinen mr Mrgacaten, noch an 
Werärben sb Usenfilien_fär Rüde und Keller. Die Ausftellung 

ch im erßen Exodwerf des Rurpeing, dir nanıe Masch 
nung ber Wegrmüänte uf uberficheluch, bee Gunricteng ven br 
hehentem Ginbrud, 

Mir dem — in Stuttgart 
war eine inberelate — fest Didier werdunden, 
welde Werte, Haudicerieen, Bilter, Zeichnungen und allerlei An: 
denken der Dicdarr Ira Ewabenlandes, insgriammt 1100 Rums 
siert, entbirlt. Sir gab rin fali vollhänkigen Bid von ber Gut ⸗ 
widelung ber Biteratur in @cemaben wen der älteihrn zit 

u 

en Raicrinen» 
ten Kunft⸗ 

an, 
waren Ausgabe von Harfaiauu vom Mur ( menthankichrift), 
ern Öhrbicht em Moncatim vor Eraufen, Schriften von Reifen, 
Seiarich Ereiubörel, Aniclin lin 0.0. Drn Öanunde 
ber Buahellung bildete Die — * 

— Das finanzielle Örgebnisdergarofen Wartenbau: 
! er nüigeh. Ws vit een Ueberichuñ⸗ 

den Tee als tayital für eine 
Dabıen Teurder bert abyuhaltenben Oarterıban Au⸗nellung 

— Is Düffelberi wurde am 25, Mai bie Nusitellung 
bes Aunfivereins für Mbrinkend und eſſtalen eroffee, Dieielbe 
enehilt &96 Nummern, 

— Der marburger Aweignerein bes Seſſiſchhen We: 
fdrichtenereind teied im June des Asnsabeigen Yubır- 
kaums ter Grfindung der Undreniferfumit eine Mustellung ver: 
antaltee, Die bie (im 

in 
— Stadt te, 

hatte (der erfie beiliiche D wing 1847 von dort and), fo erfäwint 
Ae⸗ berrähiigt amd preignet, die Sitatte ber am 24, Juni zw 
eroffaenden Ausflellung zu jeum. 

Verkelpesmwefen. 
— Der Banttag des Herjegibums Moiba genehr 

zeigte die mit n bie Grbas cu Biientaknes ab: 
eiiofenen Breieägr und bewilligee für die Streckt Messgentbal+ 

Arericenra ainen Errareulaus von 10000 
— Die von der Süpfpipe bes Puganer Errs auf br 

Gie ſel des Monte Benoreie führende Bakeradbuhır IR am 8. Jum 
feierlich role worsen. Derie Bahn üwbermintet bri 89, Rilomtr. 
änge 1368 Mir, ao elio etwa 56 Dir, zur als die auf bei 
igt führenden zmet Lenien. Die Baukoflen berragen 2 Will Are. 
— Hin newer burcdhsehrnder, beihleuniater Lurus« 

ing —— auf *355 der —5—— — 
Voñ zei Lenten und Briudiñ eingeftellt . Die r 
injufarı und Oriental Dampiergeillfgast ut mit Der Bblaf: 
tagengriellichait Abereingelommen, daẽ ledtere vom 18. Yulı ab 
jeden Ärritag um 8 Uhr 15 Din, abends von Banden eine hard 
arbenten Zug abfahren läßt, der vor Galais aus olıme Magen: 
torsiel fiber Marie , am Sonntag narmittant 4 Uhr im Brins 
bifi anlangt am Den jegentert gibt, in jeter Nabres: 

bei Fageslicht an_Borr der Behtampferd zu geben, vrer 
Jug fell ten Namen Peninjular:@rprri führen. Die ven ien 
und Gbina in Bean eintreffenbe Weit fintet bert einen üblichen 
Aug bereit. Der eigentliche ** ke nach Winkellung Pirkes 
Yuarsopages feine Reiſenden mehr befürterm. 

— Der ber Internationalen Telegranhenconfereng 
in Wars von ter deun Brrwalsung unterbreitete Zarif: 
verichlag, welcutt die Wen iner gleichen ernbeirlihen Tare 
für alle internasionalen Telrgramme des eutepäiichen Verlehts bei 
greift, it am 19, unb 20. Da in der Tarıicommifitıen beratheu 
werben. Dirfeibe Hellt nun ven Antrag, #8 fer bis Anternanonale 
Telrgrapbenbereau ın Bern zu beauftragre, über ds bestächen 
Berrhlas nremlice Veratbungen wnter den antenfirten Feier 
taybenzertmalrungne eltzuleiten unb berem Ürgebniä vor ber nad: 
Fapasen Gonferenz den Berwaltungen miizutheien. 

— In der ariedifher Rammır hat bie Megierung 
un. * 8 nad modem eine ueue mund 

J je sünbet werten joll mut einem Rapıtal 
Sl. Dur — dell vom Eisat unterkäht werten, 
bee Drieusendften griedmichen Banken werten fi daran beibeiligen. 

Kanft und Aunftgemwerbe. 
— in ber Goncurreng um Ten Weridhtohaneban zu 

langen tmaren, ift der erite Dres 
tin Für eisen im deu Morten 

iseleemser Balaflarchiteltur gebaltenen Untmwurf ves Mater “ 
giteberang juerfannt werben Die pweiten Brrife erhielten Rlıngen: 
terg wurd Dirber in Eirenburz und 5. Etier in Hanneser, bie 

| zeiten H. Ehüme in Dereden une B. Linder in Dannorer. 

im Teebiber | 
— BRürdadin ee +reiiende gang: 

tim Dental if ber am erfter Etelle prämlirte Cairutf des Bilde 
bawers Gh. Behrens une des leiupiger Stabibamdirectord Yıcır mie 
geringen Weränterungre zur Nusfäheung angenommem Das Dante 
mal bee Whale einer bueiten, tüwärts gegen den Eiatı 
graben durch yet mädtge adlebelronge Ebelisfen un» eine Br 
verbiudente Zihranfe atgrfcledenen, vorn bakbten> auslabenten 
Terrafie. Ans bem ron iht geirapnmee Erdel der Keitera atue 
ferngen beiderleite Atpeitamente mur allegerichen bealarkalıen 
aus, und zweien ihnen flrrer eiıt girbelerhohter Hochreltef Pish. 
Der Kalter jeiber it in gefleigerter mwenumentaler Auikanung zur 
Darerliung gebrade; dem Hermelin teerd Ach der Helm mie ent: 
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Finelle Anlage und eine edenfo reihe mie rinfach arahe Wirkung 
gerne den Vntwutf versbralbaft auf. 

— Der beabfidtigten Sammlung für ein in Berlin 
ertichtradee Deafımal Raider Ariebruch‘t bat Haider Wilteim U. 

Fine Öbenehmigung wit ber Marin verlant, daß «nr birfe 
Denfmelarmıdsung ale eine eiger⸗ Mufaabe Ian une bereus 
in die Were zebeite babe 

— Dondem Bildhauer Hafffad in Berlin ift Feeben 
eine Meiterftaturite Wilbeim’s IL nollenzet merken, bie zuit fraypant 

\ sremender Muffanfumg der imbintbuellen Wrlcheinumg eine bei Der 
Hr, Pabent ect Yebann ſerachr⸗ Ther⸗ | 

ar T a Bun aan Auf erflärt bierauf bee Muskellung | 
m fär erofnet untgana_ det geläbenen Okine bardh Die Au⸗ 

zaürent =. Venngien für Sanmover und T berfammerhert v. Aiten 

F waudie man füch vuerſt nach ber Marineballe, wo dae zon 

Airınbeit det Maßnabes Aterreidıente menamentale Hrlang ver 
dıntet. Se ara Den Hasler auf ruhig baltentem Sierte ın ber 
Umform ber Darbesidudiorne, mit Der Medites ehr den Degen 
um Heuß Der worbeijiebenten Kıbaen ſentent, die Ökeftalt am 
Sattel Ara antgertdarr, mit Dem Auge ermm usa ſcharf mie 

Zrusten muflernd, iu jeber Pieie som echtem, ausbrudtsvollem Ber 
ben erfüllt 

— Don ben badilchen Kammern murken die Mittel 
sum Anlauf des ım einen iten Wremplar in ber berliner 
Ratiezalgalerie brfinblicdhen „Baltmahl tes Platon” ven A. j 
bakı für Karlanshe — Far tu Bra I 
ferplich eine Himemungsrelle Montigernlandichaft ven Sacoleber 
erworben und aus arriberoglihen Etlbfiene 
nd —æ* worken, 

— Im mündener Kunürereim feifelt negenwärtig 
eine intereflante Golleeriom von Werten des frantiurter Malers 
Thama Pre Mufsrerkfamket der Deuter, 
—— Bilder 5— —— —* —— * —* 

ihre elgemanııge Auf ſaſſuu atwrempfin eine Bunde 
aus al eiclenme Fenflenfche Brlaimakisst voller Kraft und Seib+ 
Nändigfent befunden. ent größere Anzahl der ausgeitellten Kunit: 
werte beseiss ber Private angelazit. 
‚Ein mewes Dantier'ihen Sild, bie Ginführung - 

eined æuen ieben in Den Rreid der dm Serneahl eines 
törfligen Wirtgöbanjes veriantstelten gratieren, hat in Vd. 
Suite’ büffeldorier Kwafiislon vielen Befall gefunden. 
— Im Saag ik eine Austellung alter Wemälde aut 

Benatseh, som ganzes 140 Nusımern, im Saale bes Malerciubs 
Idıri Sixdie eröfnet, Die bit zum 1. Del bauen wird, (6 

find umier anderm ausgeflellt breit Rembrandt, mei Armtiert, 
mehrere jdhöne I. Stern, Meitdarl, Wonants, Trkabe, Dujart, 
Metefle, van der Sek, van be Velde, Terborh, Olleiigeitig 

Brlber moserner leiter ausgetellt: unser Mirien erregen por 
erirätd des Wales Soflelin ve Jeug Aeimerfamteit 
— Auf ber Borträtaushrllung au Brüffel find für 

das boriige Mufrum Die Benbamiden Balznıde Delinger's und 
Stroßmarr's son ber belgischer Megierung amgrlauit morbee. 
— Meiifonier’# Brip „INe", eine Dlerbe ber wors 

fibrigen Weltausftellung, bat ter ehemalige Wigemihümer der Mar 
me da Pouore, Me. Chauchard, für der folofjalen Preis veu 
0 fr, enworken. 
— Alt vem Railer geitifteter Ohrenpreis für bas 

am 1. uni zu Kafel veranflaltee Jagttrnuen wurde von G. Lind 
in Berlin ein Hartlıdyer, im @rlber peirie It von berir 
förgeiger Brfialı ausgelühen, Der im einer geäßten ormumentalen 
— den mem gririnbenen Feſteus wergebman RNeich⸗udler 
uns Darunter yericen detteuzten Aabnen bie Salbfigur eines iprins 
oraden Wertes yrlar 

— Im berliner Hunlgewerbe:Mufenm gelangte 
ein vom Dar Rech für den in Köln von Kanler un», Wrofbem 
errichteten prädtigen Reubaw ber Bichorrbrauerei_ auf Selz gemals 
ger Äries won mrbr als 30 Mrr. Lange zur Muftellung, der ın 
laumaller Mefiaflung in Immer mern del wert Atgusen und 
Ghruppex eime Weichicte bes Trintens peu den vordrifiichen bit 
im de urwflen Zeiten werführs und bei jerluch Merten malerır 
Ser Behant ung dutch die geſaacn Wirkeraufmahne einer wit· 
fungssellen miatelalaerſich· nit, ter Verbinbamg ber Malerei 
auf Holz wit tem Hrramäbeben des Ölrundes aus der wur für die 

igquten und Usmamente Nebrableitensen Wlddıe,  beiontetes 
Sutereiie fertert. 

Theater und Auſik. 
— Im berliner Wallner: Kbeater ging am 29. Mai 

Samanf „In fatiheen Verbadhır' von W. Uchmg ie . 
Corn, Das Enid, ein Irrtlingawerk, welches jedech mu großen 
Fe dit prelanı une Burndgefäter uil, Barle else eutſanedenen 

theig 

12 

coja ik due 

dem Rranzöhjden det WM. Trrmjus von Marimilian ik eier 

— Das pariier Thtatte Arangeis gab fürzlid Das 
Pirractige Yarisiel „Une famille”, eıne lemgöardeiz son Zenri 
areban, bes Mitarbeiter dee „Bigare", doch al das Wert fo zum: 

lich burabgefallen. 
— Das Ehaufriel „König Sunbara” von Leopeib 

2. Echröser hat dei jeimer ernen Huifkbmeng ım Stadtibener ju 
Higa eimen lebhaſtes (rfelz erpiele 

— Mabeagani'd Der „Caralleria Rastirann" if 
im GonitanzirTpenter zu Mor unser teichees Beifall zur erũen 
Nellührung gebradıt werten 

— Im Düfielderf rerfammelte das 67. Mieter: 
tbeinifihe Meitiet ziesmal die Muflffreunte aus den vheintfchen 
Osrgenben im_bra_ Pinglttage In _ber 758 Zonballe zu aue· 

udtere muflaltichen WMenufee Der ante Tag des Zeñes bracht⸗ 
oyarl# fogen. „Aupier&emphome in E-dur”, birigitt von Dr. 

Hans Hidıter amd Men, und das Mlenbeläfohnihe Cratorium 
„iiad“ unter veirung des Munfrirecrers Bucbs, in melden als 
Eliten zir German Yıbinger und Berron, bie Damen Eier 
unb &pies im vorpäglidher Birife mirmirfıen_ Das greeite Wonsert 

Beriboren’s_ Britter „YermerensT 

Brabme, das — * oul eucerr· ſdeternaten mem 
Weruh, Etarenta, Der Krubling” ame ne Sarnen 
Gherubim's 5. eeus Surzerrure”, Wıd'a „Pfingiicantsıe”, ji 
miun's „C-dur: Semwhonie‘, Bel bie grußte Anziehungskraft 
übte das Drirte Ceucert mit feinem merhlelrnden ATEM aus 
Das Erdtefber Ieiftere norzuglihes in ber Wiebergabe son Miredrlas 
john’ s „Bommernadhtölraum-C wrettene“, bei „Mlletllerfinger- Tet⸗ 
piels“ und Beerbenend „i. S te", and den bereind ermabn- 

sem Eoliilen, beten Vorträge Teschen Berfall erwierew, geiellie fich 
noch der talentrelle tmiener Bioltmiit Geatles Meike bınju. 

— Dre am 25 Wai in @lberielb vom Pertigen 
Minnerprjangverrin aus Melah_ seines jährigen Beftebens ver; 
anttalteie ®ursefirert deutſcher Männergeiamgvereene verlief under 
zablrerter Berbeiligung, fette Yrevie errangen in ber erfien Rlafie 
Hdarıa aus Madten, im ber perite Maße Goucerdia aus fen, 
ts der betieen Riafle Gacilia aus Ghernfelb. 

anmet. 
Ken. Yanger geleiteae Yudertrang von Dlammberee 

— In ber Weneraiverfammlung des Molfstbeater: 
Vereins in Wera mewrbe Teftgeitellt, Daß von ben en 
550 000) . (das Ehratergebiure Wibn Taler a 000 fi.) nece een 
Veberiduk won 18090 Kl. verslieh Man beiloh bie Grwen 
terung Dur Decoraſteuetereee unb Gardereden jür md fl, end 
bie Gruudung erneo Ebraterpeafiemateuae, für welchen 20 Al 
dr 1890 bemullige wurten, 

— Der Ölreße Startraih in Fhricd genehmigte dem 
Beritag ut ber Theater Bcnengelellidaft, monad Beier der 
Duicnrriap zum Bau eimed wen Theaters anprmiehen us> ein 
Beitrag zen ZUU 000 Are. supefidert wird 



Niemand zu Hauſe. Nadı einem Gemälde von $. Kraus. 



% 2449, 7. Juni 1890. 

General v. Franfechy. 
Am 21. Mai bat ber Tod einen eemali- 

gen höbern Aülırer ber preußlihen Armee 
dabingernfit, befien babe geiſtige Begabung, 
defien vraftiihe militärische Tuchtigteit und 
deilen begeiterte Hingabe an jeinen Beruf 
temielben für immer einen boben Ghremplan 
auf den Tafeln der Heeresgeidichte ſichern. 
Schon in den eriten Jahren feiner Dienitzeit 
im die Adjulantur und ben Ghrnermlitab bei 
ruben, legte er bier am der Seite bewährter 
Generale ben rund zu feiner fpätern jo and: 
rpeihmeten Lauſtahn, welche ihn im Frieden 
wie im Kriege als einen chenio bermortagenden 
Drganijator und Truppenbiſdner wie ſcharj · 
blidenden und umfühtigen Hrerführer erichei: 
nen lich. Auch ald örberer und Vertretet 
des willenichaftlihen Elements im der Atmec 
Hat fi General v. Franſechd große Verbientte 
erworben und als Leiter der biltoriidhen Ab: 
teilung des Großen Generalftabs manden 
neuen Geſicherunlt für die Aufinfjung und 
literaniige Bebanblung bes geichichtlichen 
Stoffes auẽgeſtellt. In frudebringenber, er: 
folgteichet Weije hat der Verewigte namentlich 
auf die Husbilbung ber jüngern Führer in der 
Armee, deren Urjiehung im Sinne friegerilder 
Tucheigteit ibm wor allem am Herzen lag, bins 
wewirtt und burd; das Borbilb, das er für 
ſeine Unteraebenen in allen militäriihen Zu: 
genden war, einen bebenben und verebelnden 
Ginfluh auf das Offiziercorps geübt. 

Ebuwarb Friedrich v. Franseckg, geboren ben 
16, November 1807 zu Gedern in Heilen, ift 
am 8. April 1825 aus dem Cabeitencorpe als 
Secombelientenant in das Damaline 16. Infan⸗ 
terberegiment getretem, in deſſen Meiben er vom 
1823 bis 1803 die Stellung eines Bataillons: 
und bemnädit Die bes Menrmentsnbjutanten 
b:lleidete, Hierauf wurde er ala Adjutant zur 
13. Divifon commanbirt, in" weidiem Ber: 
häftnifi er ein volles Jahriehnt verlieh; dann 
trat er in ben Grmeralitab über und machte 
am der Seite bed Oberbefeblähabers der Cperntionsarmee in | Crneralitabs und zugleich den Unterricht ala Lehrer der Ariegt 
Schleswig, des Generals v. Mrangel, den Arieg genen Däne b 0 : ? üt eine 
art im Jahre 1R48 mit. Im dieſer Zeit Inipfte Ach das per: | beit auf biltoriichem Gebiet, weiche nicht nur in der militäriihen, 

Allustrirte Zeitung. 

Eoneral Ed. fr. v. Srankechy, + am 21. Mai. 
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Benrtbeilung des berühmten Strategen als 
Dranmihators der Armee und als Heerfüährers 
von bleibenden Betth. 

Ener an ibm gerichteten ebrennollen Auf⸗ 
korberumg folpend, trat ber bamalige Oberit 
v. rranseckn im Jahre 1860 ala Generalmajor 
in den olbenburgiihen Dienft fiber, mit Bor: 
behalt bes Hadtritta im bie prembische Armee, 
und fumgirte ala Aübrer der oldenburgiſchen 
hanfenttihen Brigade. m Nabre 1861 wieder 
in ben preuhilcben Dienkt eingetreten, erbielt er 
dns Commando der 7. Divtfion in Magbeburn. 
Mit derselben mahn er ben rühmlächiten Antbeil 
am bem Feldzug son 1806, in welchem Seine bel« 
denmütbige Bertbeivigung bes Waldes non Be: 
matel im der Schlacht bei Aoniggras bis zur Ans 
unit der fromprinilichen Armee em unverweil 

liches Hlatt in dem Ruhmeslrang jener von ibm 
aefuhrien Divifion it, Cbento glänzendes Vers 
dienft erntete der Weneral im beutichifrangds 
Alchen Ariage, im welchem er das 2. ſpommet⸗ 
ihre) Armercorps führte umd weſentlich durch 
fein Eintreten in die Orfechtälinie am 18. Au⸗ 
auft abenbs vor Girapelotte zum Hegreiden 
Ausgang der Schlacht und zur Berbrängung 
des Feindes aus jebr ftarler Stellung beitrug, 

Nachdem ber General bereits für dem Feld⸗ 
wu von 19665 mit dem Orben poar le mörite 
audgejeichmet worden mar, erhielt er für krie, 
gerisches Verbtenit in den Jahren 187071 das 
iferne Areus 2. und 1. Sale, das Cichene 
laub zum Orben pour Je mörite und murbe 
beim Ginzuge der Garde in Berlin am 
16, Juni 1871 zum Chei bes bamalinen 5. 
pontmerichen \niamterieregimemts Rr. 42 ers 
nannte. An der Spise des newformirten 15. 
Armercoros, deilen commandirender General 
er feit dem 20. Mär, 1871 mar, wurde ihm 
die bebeutunganolle Rifiion zutheil, vom milis 
tariſchen Standpunkte aus die Intereſſen won 

_Kaifer und Heid) in ben neuermorbenen Reidye: 
anden zu wahren und deutschen Sinn im der 
kamg entfrembeten Bebollerung zu meden. Amt 
1. September 1873 erbielt das Fort Nr. 1 bei 

Straßburg i. E. dem Namen „Fort Franſecky“. Im Sabre 
| geſchichte am der Arientatabemie. In dieſe Zeit fallt eine Ar: | 1870 wurde Franſeckd Gomoerneur vom Berlin und trat IHRE . 

ſonliche Band, das den Gemeral mit bem jpätern Aelbmaricball ) ſondern and) in ber wifienihaftlichen Welt bie allgemeinite 
Anerkennung fand und ber geschichtlichen Forihung und Be: | ragende Begabung ausgezeichneten General find die höchſten 
ttachtung ganz nene Gefichtöpunlte erichloh. Cs war dies eine | und ehtemvollften Auszeichnungen zutbeil geworben, bie im 
von Itanſecko verfahte Biographie Gneiſenau's, durch die | Dienft für bas Baterland erworben werden Lönmen. 

Grafen Wrangel auf das emaite verband. Im „abre 1B19 
rocie Framiectg zum Major auf, aehörte dann bis 1852 bem 
oldenturgiiben Gontingent an umd übernahm dierauf bie 
Zeitung der kriegsgrihächtlichen Abaherlung bes Großen Reinheit der Chnrafteriftil und die Schärfe und Alarheit in der 

in den Raheſtand. 
Dem dutch felteme militäriidhe Cigenichaften und bervors 

Das deutſche Panzerfdiff Kaifer in einem Orkan im Mittelländifdien Meer" It der Nacht vom 3. zum 4, Sebruar. 
Ho einer Tuhkyeidermg son Kürsder Mörser, Wabroie an Borb E. @. E. Haller. 
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Pteſſe und Buchhandel Yan ae) ——— Ze. il | 10 Fat Du ie en — Kusterfihen, 

— Zwiſchen ber babiidıen unb ber —— De e —— a, [53 ne 6 ir — 558 ER eg a — — Hauser 
Weglern ih ein Mbleweren geiteflen torsben, temadı Das Craat wech nicht beitanb, Die Balder mit den Terien irn beige | verfeinern, indg 628 Nummern. 

Br RT an nn Ben rm Th gt fr (mm ng Ant! MAT Hr hrentee Seat! 
Peröfientlichungen ber babiichen Medirmermairung Diente, zenmeht legt web mut einem ymeiten, hm Drude r ober Weiber, ans |, begann Verfeigerung ber € Cammlarg Yirt wie an den 

, errüdt. D Merrobuchien, melde auf »botemmechaniicem | buupeı * a Ar von 2... a a au Sn are dab, — —* Gar 56 Aller —— — u —— 55 972428 Are. ee Die Sawvifläre ber 

ihelanbe iit ber eine entipre@ente Ausbehnung und Minden, —— Kane 206 ie a Nabırbunberte, lelten 30000 Ara, ebenio 
a Brıkärlung der * eat een, —— er Ben M. Tolftei's Moman „Anna Karenina“, 8 mare eine arehe Brompene Schale prrritanifdhe Schule vom 
Prof. Wurganb in Straf Sig uns Etimme in der Bulls | Eus bem Mufiien überiepr ven P. MB Graf, fommt nädrtiens | Bnde dee 1% Ya erts mit tem Wapyen ber Aamılie Gew 
ziihen Gemmifien wie im ——— ter Zeirjchriie ers | Im 8, durchze edeugt Auflage bei Mech. Bilbelmi im Bestin beraue | tarimi, besahle. 
kaltra. — Das neufle Bert ven Pierre Lori „Le Roman | — äie Dücher, fo haben au Bilder ihre Schidfalr. 

— Gebübremermäßigungen und andere Wrleich, den eufant”, weldes ber Königin von Wumduien gewidmet it, | Mef ber am 17. Mai bri Ühritie ın 5 abgebaltenen &e- 
derungen bei der Beförterumg von tegrawaseen plant am  rildlen am 29. Bat bei alman Pers im Hari Dir gene ae 2m eigerung zn einige Wölber, weiche mach ihrem Ohet- 
im # eenen — ———— eSede Mu Map, 15000 Grrmplare Hart, mar in 24 Stunten | — — Berunderumg fanbee, verbälhnkenitig geringe 
ter Jeitungstelegramme zur Hälfte des gembhnliden Tarife. alfe se Raiferiu Gugenie bat begennen, ıhre eben, le ie Sanketicene ın „Macher“ von Mackiie erreidse 

im Kr Das Bent, Dfähen, mens be il — e wridee Bil der Mater ten, ® e da e —WW e ” ei jenbobnbei" yerkanit, für weiches * ler 
Be auf rn Team En | 2 ae Kir ber Railerin durch den Bares Darid der Defientlichleit überr —— St. erhielt. 
r- En wrößere Teirgramme zu jeder Tages: und Machtjeit auch tmnbrn — Ber einer Derkeigerung von Autographen eng 
— m 5 enrben Werken Fön - 6 Faiferlicde Mkademie der Wilienichaften im | fiicher Dichter und Edheifilleller,, wrldie det Solhehr, Wilfinion 

_ a eutfen Sängerbunbesfe® in Wien ers " Prierdburg Bat Neffen, Wefchtin’s Werte Zerauszugrben. | amp Ahebge in Ponten Re erjielten pi Brıefe @ir Iiaak 
feiern dafelbft bereits bie Mr. 1 der „Alluftrirten Mefbjritung” im rei: —— wurde wit der Mebastion Birfer Musgabe betraut, Nerton'e #4 unt- 46 fe, Et, Gin Brief Bors Meron's mil An: 
ber Musttarzun, mir, * Quibe ber rang m Zinsarlons: — Die Mrammatif ber altflamiichen (Riten) fpielungen x ie Rritif der „Manterd“ wurde 
eier, menfikalef veetifchen Bern Sprole ver Prof. Beskien im Peippg erihever jege in rafliiter | mr 10 Ib Et t Dune I, ie Brief Borons, mit Buld- 2 EI BLERE BNIIG TS Ben, BR BER Rn, Bart a Dr Breta 3 B6 &i de wird eine neue ft unter em Namen ieor [73 2 von iR? im arte 17, it von 

Betr“ brrausgebrn. * | unpemphehit biefekbe jur Ginführang an ben eufiichen Mitteljdhalen. _ 9 rin Eirbeokeit son Jote Rrats 141, ein Brief 
— Die amerifaniiche Unitariergeiellihaft läßt — Gin ARNO in funtgeiwidrlider und | vom Hader t Marsa 20 Bid, 

feit tem 3. März ia Aapan sine eigene Jet — enter tem Tier] ——— — inficht deteutſames Wert axſcect unter dem Titel — Fır berliner Klabemie der Wilfenfbalten er: 
„Jatibt” erlheitten. Inestsenti per In storia della Ministura im Italia" Bei “ hielt ale Seide! tem Arau Etubemumb in Bretlau bie vom ihren 

— Bine amfaffende Biographie bes um bie bewtiche Derplt in Wallanı, u vor eiarr Weiellihait, bie Ach | veritorbenen Watten bunterlafenen ollectamsen für de Inftensttonen 
Ehaufvieifenft unb has deuriche Drama Sodrwerbienten Anebridı wnter dem Parremat der Aanigım von alten eizen® j& drim | des Baus, welche ja der im Muftmaae ber remis von Prof 
Fubwig Ehräber weröfienidice iM * cenſert Wrofefler Dr. eite orbildet bat, dir prastneßen Mintaturen eines Arrarante, | Eruremunb gearbeiteten Kutgabe braupt tmocben find, um für die 

b. Bigmann im ie ron in burg wuter Gore, Biberale da Berona, Son, bi Misliane Woccarbo, fr, Bec eiften des Kremio, bie imebefonbert en ie ‚izeile ber 
> Fire Arudrich Tat Ga Gen ‚II — Beutfdten tarbine u. fm, ie fi in Sttliotdefra und Modem 6 | en A Balimpieite enthalten Bei [| ie wbermiee bie: 
5 ————— jerüteut Anden, du amimela, un? in geireuen, farhsgen Meprobmeties | felben ter Hanbidiriitmaahtheilumg ber Tönigl. Bibltetbet in Bertim 

— Äriedrih Bodenhrht's „Memoiren“ find inMuge nen befannt macen, Das Untersehmen tie Serien | muzz Pet Baer HAN an ber förigliden 
las» verboten werten, baupriächlich inegen der darin ewihaltenen von je 10 De | Bibliechet im im De. Silb, Grman wurtde zum Diterior der 
Brüsbalunen über Ratfew uns Vobrseneijem, — om ı Neli ab fellen nad einem Befchluß des | berliner Univerisktäbibliotbef ermamnt. 

Gine mad alejfaur Schrift des berühmten göt« —25 die * für eg 3 r en] da. — Die Verlsgebuhbandlung von AM Brodbaus 
tinger Throlegrn —— Mutfchl ericheint unter brm Titel „Fiden bie erfahren, tak bat Berto m Mewscht mes in Beiräig erflärt berein, an die Iniverfieit ju Toronto in 
immplichta. Cine Alm über Reblerglaubrs, Mhilen uns über 50 bis 16 sinjchliepluch 100 Sen nur b TEN di ber 10 3) Beträgt, Ganaba etwaige Ernbumgen mie beiorkern vu, ‚zellen melde 
Glauben, Masten — in Melt Marcue’ Berlag in Bonn. ber Cab von 10 5 alle nur auf Drasfjacden ım Geicht ven Sarnihelker, Gelehrte, Verleger, gelehrie ellichaften — 

— Die um Theil ned nicht werdffentlichtem ien, über 100 bus 250 zur Mnwenbeng komme Rrewade der MWinenicaften burier Meiverfindt nur Ürmewerung ihr 
nern Echriften” nen Arrrimaud Wolf, beze verflerbeiee Erctrlär — In Eirabburg werden vom 28 Yumi bie 1 Yuli Huch ben Mranb örten Babllerief Faenfargswriie überlafın 
der Karferlichen Mladreie ter Möiffenkhalten und Gufles an ter bir Menrralterlammlungen der Deutichen Bucbradernensire haft weilen. 
taiferlichen Sofkihliotkef im Mlirs, zufammengeiiellt von Grmund und bes Deutichen Buchtrwdternereine tagen. Bei Biriren —* 
Eıim ericheimen binnen furjem im IR je der Blwert’fchem teirb ie ber alten Druderkart bie Gedent ber por 450 I — —— = — 
Bshhandlung in Marburg, Wolf bat befanntlich vefermireudb auf a teirbertenenten (rfladung Huzenberg's veranfalter iner — 
die neuere Biteratwrgeichiähte ne wirit und wer Miderraedet ber Tier Ärier wird unser Ebrrimahme der fäbiiichen Beharten | 
temanischen Philologie 2. Bachtrudern und Bud ri armeinfam am ÜHutenkergs | Sport und Tagd. 

——— —— — —— ee oil. "Wim. Kran a0 au Bra kn | lichen fen" weranftaliet Die e Kolbudband- e — ı 
hung in N g oben mens — fie * — —A des Munſtero der Feiet einen prächtigen Ir, RL. L Ligblagrirenuer su Se 2 2 

er beutide Moman bet abrhunberen“ EL uche; ei ntage ein Bud ven Dr. Bellmsih Wielfe benannt. meirhes im Merlape ine Internstionste Bihliosranbifke Gens Ähm Dchana' Grsen uns Mar annifreh Im Mieten Mn 
von EM. Edrterikchfe u. Sohn (Mybelband inafterff} ı jenem wırb im Laufenden Zemmer in Üntiwerzen tagem unter | 
Braunlawrig pur Ausgabe gelangt, und . Ben A dm mung et Zheinabme ter, bervertagradiien, Wetshiltäten Deo Bucreera Be — — en ii ver Chrom — 

Bit fo IE eim uhren ** anı men bie ger Buchbanteie, dus Bitlion — * ganpım Mile il al Mebera's enröschen, Am frung 
* ie Reman: und ne unseres Yale de — und Biebhaber. Kar I erbnung fteht Fe Stafee, 4400 E brm aim in — In 
* n. @e charafterfirt iemel De Werte unferer berror: Pie ven Äragen aus bem Sehen 8 erjtelkung, bed dem dritten fer) concurrirten fünf Pierte, Des Öltabiher Oder 

emanbidter wir die Moteichönfungen der Bellerrifih, Dertuuhen I ber öffentlichen Ch und ber (benfrreireng alles | ung Rt. —22 — u lesen Ge, wonach ibre 
fe vom 1 Abhediten — as und hebt zugleid; Deilen, weg unter ben alt. pn veranflltet Etallgefähetin "lo Si Gollantime au ter Epike 

ihre 1 Perrutwng für bie Ierts und Sulturgeidichse herwor, dir Diriellihaft det Inbwerier, Aunft: und ee in übern | geöhien unb fd auch dor et 1t. * — Yagbınenem 
„Das Ratlerbud, Mr da — teuticher Räumen eine Aneftellung ven aller in bes hacı Shlapraben Rüm | (fermenseigen) Megte Eins: ©. wie ih mit 2% 

SHefeicte ven Kart 9, Wr. dis Warimzlian 1” iM ber Titel eines Men unb Runfigemerben, Lettern, Mofetinen wnd Mlerheugen bes Hagen Graf Dallmnl’s dj. br. Br. Galmud ai. Im 
von Di us Sarrig herausgegebenen unb —8 b, Rush Lelternfneidens und bares, zulnaney tafiichen uud wereoimpir be EN 

Ei | Ss den Dar on Gegan ganz I Di ana 
1! 

_ en gebensbilb Gmin Palhas ans vie eter Le Vapieren, Tinten, en und Mafdinen —— —— —— on 
en Dr Etabe wird waren beim Titel „Bin Palo. aller techniächen —3 eralii m Würhern Ielbil, fomert fie ale tem n 
Gin —* dert um Mämpfer im Anners Mfrifas”, aus: thpiiche Mufter ter Yuchberfiellung arlten fünnen, einem mirflicen Ka Un a ref ee N rs kan zu a den 
geftatter mit Eriglnaliluiiratienen it: Se usb einer Karte Fihliotediniichen Mormhrrt eter die Polung einer ernfchlägtgen tten wen Erat. Damien) prgen Ent. © —* ıfa. 
der —X Emin’s, im fee bar erlage det Bub» , Arage hirflellem. gen weiten Renntag eröffnen das —5 Kennen er 
deutschen NT in „Erin A2 Alles, mas — Dr. dbuarb Meich’s 2 Yabre 1083 ;m Minden upenalen Hertrnteiten). Int herldeme Hrn. Robert’ M 
bisiret aus Briefem, en über den un: im Wellfalen eridtirsenes „Die —— der Greakifarten Helle leicht mit 24 Yangen firgte, Ian Bereins Senne, wo 
erkrotemem Acricrr = —— ter Vealcut befamnt ges von der Weriönkichleit de⸗ — 1 fe m ihm Ginciwmahi in e Adı Graf A. Merrerniho Wınmebahs yon Anfang am bu 
tmerdem, murde hier ju rinem amthauliden Bilde bereinigt. er chet Uederfegumg unter dem Titel „Histary ot Eivilisation" Kegseen übe überbegrn war geiwane nadı Detallen mit mier Pängen. 

— Bon dem — Werke uber ae intermasior | erjditemer. Se —— —— dea der Auszaug von ie at 
zoh ie Belarferhitung In 1838,83 wird wichttend Bei #. Miber u. (So. im — Dat Hepräfentantenhaus ber mern en. 4 Bergjeit und Hra ra. Libanon '* Antrim; 

erfcheinen. Dat Uerf Yan den Titel „Die @taaten ven — hat den y: Ray Kern. um. Er m, 11 Zee —2— Amen 8 
—* Ion Grpedirionen umd ıhre Örgebmifle‘, und der 9, Aant set:  tehmagt, Durch melden vu Juli b. Du Mongen Würden eri 500 A eier: 
balı, „Beidhreibeude Naturmoffenicaften unb einjelse Mhanblun anf Run fie un —E — — Werke in Wegfall | gen Se) Bet a Ahr a v. erden * 7 12, ‚Bidet ber 
ven“, — im Hnfurngs dur Denen wlan Gemmi geilen femzen. Fell betrug anf dir A (Biber, Bildhawer Enger pre —X or Send. — 
ren beren vor dentem aber, Director der arteiten, Eridye & f, m.) 30 Prec., Mine und Mufilalter per mit einer Yange wor bem grabiber bras$ landeie. Eruparte in ‚Samtura, emburg, ausgeflaster zeit 33 Faselm und mit eine &> 1. ds — Die Wuftedung des Zolls it auf A Werfamisrenuen fegte Ernt Eirune di a seit drei Yangen 
on win um; Der 1. Band, welder Pie Reifebeiceris und lalien im enzlifcher Sprache nicht auegedehnmt arzen Pigarrs, im eto Sagbrenen Sitmeißer m, Bepbu & 

Ba eeeeee. — — Hr. ©. Blue Bell. 
* ahrtgeriſt erchen — Im harleitienburge ennen vom 2. Main * NT ALFA tel, kn in Betr, et iger. A . Bintstheksmefen, Rlidier- und Gunftauctionen. 8 5* Keen * —— Anus; 

—** wur 10000 A bem erüien, 2000 dem ie Yon %. Hennig ın ei rin * rap! Alert über deu — Imei antiqnariide Rataloge von Otte barrasie: a) 
wen fanıı beraus, ber man 1804 ab ®i hend Send mar, bis. mip in Erna Ruh fen mtimm. Der a euren — — 
ihn ein tehera·o Enten zraus * aus ber Hai Iogem, hantelt im 58 Kanten ea und Okirhriengeicichte, Bırlıo> Längen argen Pa Mofe des Sina Eurme ——— als brittes 
Tas Yu ſchutert zun ugenbjeit, Pl I thefomelen und — Rr. 168 verzeichnet 2058 Aderfe über te bed Bat. Mrinle Areikerr am. N *8* 

—V— — ——*— an ber Ratsenatserfammtung em bentiehe und ausland tetarer som 18, Jahrhundert bis jur Tennen solte fi Bere v. Sams Paulıa dı br. U — 
wihrend woelchet er bie Juñ aude 358 Glegentwart. Im bein Ratakegen finden füch feltene web follsare zu. erden reis, im —— brennen ent. (Braf 

reich, Elanbinarien, Ytalım und im Ernst an den Werfe ältern ump newer Urferwmgs werjeichuer — eowenher; [ em). im Dom Merino: 
—S Auberte and geiftreich ſanterre Bant 1 wre 2 eriheinen — turmis Nefeuihat a Anttauasiat in Minden irdenrennen Brut m Glbe's Men m Die — ju Beigen« 
tulb narhrınanter, verdffenilicht einen tridibaltiorn ums intereffanten Ratalog über pi waten Techt u Selegt, Trepbrm mar der Brluh am eriken 

— — hu ed 100jäßrigen Grburtdrage bes gro: ältere beutiche —— e Manufrisee, Barer und Fuor em : am Weiten Tage hatie das teren bene 
erreen —*5 die Verlage nblung  Alwgblätser Des_ 14 17 —— a Itemd._ Mebrr 0000 ) mehr Beorisfreunde angejoges Daselde firi Min ——— * * te Mlien aine meue Auſia ge son dielen für Am en * Hrichucht ſigen — BWilfen zur Beute, de warnt er em norbmwentig, ee alten Blättern“, mit eine. Bine die für —— und eiebtaßer von ebbinpe ie Hrnak als Zirzer gelten konnte. d Ting: «A Bere autgrmählt und mit Genleitung ee find, ‘ —— die yrädırgen — * Das öfertri Derbn,nämli b — rn son en. Ir das Buch find Holbein, Ich Ammar, fellene alte ften aus — Das öferseichifche Der ie wii der erfte Preis 

ie tmichtsgften tum [nad affige aus den „Mbeini: be Betten der Meiermation mn bes Preisigidi ee —— m; tes wwiener Sodersiubs ven BO000 AL, hatte am zmeiten A 
ſchen Bleitera” aufgenommen, bir * —28 been Mlert * auch die Aunſſdianer nese ſcdari. —  Srrp, die Mrifler, bse eine. grobe enge is bie Anubenee — t. 

— „Areunb’s politiiche Hanphäder Def he Sue teie "Sans IR u aut De — mark In fürf Ganpidaten. Aanerit mar dep honig 
Net und üflentlites rbrn im volfeikänlider Darftelleng” ei des Autaloges ı kart eine Han ft der Goldenen terbagn's Prato, be Liek berieibe seine dere m ! 
der Ziel eines —— TH in Bendlen 5 —5 vun Bene fer Te md —* ie I dee 18. Ik — De Ein re =. era Or Be, 

ntermehm im deffen 3. Wand aysehgrecdnet undert£ er mid Heel turen Meiberbruden, 
—* — Kia Yraanifen der dlseden 'olwebrutihen Holjfeueitelunf, me &r 7, Xotolitih riefiger Er. * Tıllare. Mipirant wird im Unten: 

— Der f&meriner Mufskbirester Brei, Dr Ctte uw aus fa fräber Zeit und em er det Mahl möcht mirder Rennen zu Bertia laufen und fpdter in mberg Die 
Rabe wird em Fircheemuefl F jebrajalld jehr imterrfantee anfgu 2 " ik — * tar Deatichm Derbe iragrm 8 — 
Sanmn iit⸗et unter Dem Titel ältere Balttenwmpefitien bis — 6.6. Börner in Peipzig verfleigert anf feiner Qellam Bolte wich am folgenden Menmtage in ber Freupenan im 
zum Jahre 1631* bei @. Bertelsmann in unereleh fubleriptiont: 48 Runfancrion vom 12, Auei ab ans ter Kunikfammlang des Pertanerrfleumee bee Sees von Sido AL 
weite ericheinen — Hrn, Alten Gorperrath, ehrmats Acgenezut die 2708 Merle — In Mennen zu Ghantilln gemaen ben Brir br 

— ton Feopele n Eshrr:Maledh's Werke „Nübir entgaltemde 3. Mbıbeilung, weilte Rupieritiche, Matirungen und Diane (40008 Ara) Ken, W Donems Mlanbera; jmritrd Piero 
fen Zehen ın a a Buld“, ik Driginalilluftsariomee Pet Ball alter und ssuer Weiter umfaht, woranier Fe yiele mar dm. Mimente Native, Pritted rm Brar’s diliane 
artichen varii Tee Kindler eranbin, Mysene Lern, Armil Lern, ie ———— son Erlind, Merin, Manteul, Saunt — Intereffange Wettkämpdte fanden am den Sin 
ung] dest, Gerd Foren, Ehleinge, Bogel, Mormd ver: und derta auf dras Tempelbeirt Aelte zu Berlın Hat. ; 

nm, femme jeht im I Bermahrimeris Verlon in Mannteım bie — — an ab werben darch N. DM. Geberie dh. Liner Ee— ven 1888 ** bea ter nhoteac Selde lub zu 
ce der zehn Yrrferungen des Internen heraus. ine rene " Göhee) tıt — Bu —— der er eımem Marc eimgeladen, wu 14 Seren ame Der banıfdıen Baupts 
Kuflase | fen in Verbesritung. —— en ams dem fan burme imigluchen Burg Habs mare dem un Nele geielgt: die nötkigen elf pieler, ein rap: 

in HKaclimile« Neubrud ber „Biblio pau- | zu Rürnberg mmerüübierend re. do find un Zörir: | mann, ber lnparieiiiche und ern Markırer, Dir Epiele wurden 
perum", — nadı dra im ber erjberzoglih Mibredee” ſcen Kunlle trien, asenors, Han, Atbriten in Gla⸗ und Ötfenbein, ın vew briten Parteien mit großer Geichidflichkeit ns Arsbauer alisı 
hammlung Albertina in Wien sel Vermplat von Anton Held und Silber, Minge, Mmmlere, Doien, Sxöde, Bäder und gelüher, bed warn um 4 bemd dee erüien Zapes die (Malte betrits 
indie, mit einer erlänternden arfchichelöeh:bibliegrambafchen Beicheris Manwicripre, Tertiterberien, u Mnstqurtäten, Küflen: im Veriprung. @8 murden insgelammt H10 Mens gemacht und 
fung ren 3. Echonbrunner, dem Imipertor ber Mibvreina, verfeben, - oem, Mlaflen, Gehfinitrustente, Möhrl, emälbe u i.m. am jimrren Tage die Hegenhagener ale Girger preclamirt, 



N 2449, 7. Juni 1890. Illustrirte Zeitung. 

— Die Ruberregatta bei Mränan amt. uud 2s Anni 
kirr imdgehammt s nen bringen Aaikergreis baben ih 
neun MHereine gezielbet, barumter Re, Eortsin unb yweı hamburger 
Leseie, Fire Geſammtjahl der Nennungen veläust fi auf 121. 
— Der Deutise Rablahrerbunb, der arge=wärlie 
über 13009 SRitglorder pübie, mird im bem Zagen rom 1. bie 
6, Auguſt b. I. in Fu feines 7, Bundestag ahbalten, Mm 
3. Auguft finden Preoscorfo mar Alterlahren, amd. Augun Meliter: 
Idhaftsmettiaheen, Oruspen: uns enjahren ſtatt. Ausflüge ind 
arslanı mad Üterammergan jum ionstpael, ferner ins Mebispe, 
wer gina eine tour (Augfoige), eine Beichte Bergtour (Aueudeſ 
Ken) und eine Sandteur (Romigsier). 

— Der Birdeleclub Röle wurde beim großen inter» 
nationalen reisrario ım Pärtich mit bes reife aus: 
arzeichnet 

— Im grofiheejealic dadiſchen Mevier Bronndad 
wirt die Hantgengvertilgung jet mit Hülfe der @iehteicität bei 
trieben; man rizulıh fämmilihe aufgeikelitn Aufenfallen 
darch uxteriebilche Britenzen mit dem Möcherbanie wesbunben, For 
das fi jeden gene Stud telsgrapgiich Feibf ammeiter. Die 
game Gnrihsung ift der in Sosels üblichen jurmlich gmman mad 
gebiltet 

Schad. 
Aufgabe © 2251, 

Sri lebt an ums jept In deri Aügen matt, 

Bor DM, Ted in Hragerf, 
Enter. 

Beit. 

Die neuen Hefte von „Uhr Monibie” bradten 
bie Perrräte webft debenslauf folgenter Charbmeiiter: Dr. Sieg: 
bert Tarraſch lipg Girkeiela, E, Rolenibal, Krserenb 
Wapte, Aranl Healet, Bertbett Wnzkiid, ass _Innes Mischin 
uad tes verüordenen &ritijchen Bertämpiert und & — 
aers Herwarb Seaunten. Dieter verlor 1548 feinen erden Math 
mit dem Metühmten Aramofen Et. Amant mit 3 gu 8 in Bonbon, 
befiegte ibm jetech 1844 im Maris mit 11 za 6 ber 2 remis 
Sabre 1818 lug er B Goreig mir 14 zu 7 bei S remis un 
bald Darauf bez uoch macht par rollen Miriterichalt gelangten Harrı 
tig mit einer Bergabe von Bauer und zwei Fügen in bem erflen, 
Bauer und Zug en bem zierte und gleichauf ju dem beiten 
Drittel des Wörttlampfes von je Meben Epielen. Siaunten ge 
wann mit 18 50 9, nmimlide: 4 u 8, 1 au © und T zu ® it 
bem großen Ioubensr Kurier 1851, in weldten er gegen Auderſſen 
unterlag, ſchleũ feine Ebahlaufbahn in ter Gawpiiste ab, bri 
witmete er Seine Thanateit mur modı der Abfawung ferner befanz- 
* Terdienitzollen Enadwerte wnp feine feakigen Litrranicen 

Jän, 
Awtißen Morik Lonten zeb Bonyon Banté⸗ fans 

am IL. Februar ein Maffenkanpf ven je 10 Epielrem Mail, in 
welchetn Rortb Tesdon mit 12 zu 5 bei 2 ermis gewann. Am 
@1. Acbrzar beflrgte Merib Londen den Po Office 
Epirberm mit 13 pw 4 bei 4 remie— Gin cunieier Mafenlanıyi 
jand ın lomenth datt. iadem balelbit 20 verbeirankene Mitglieter 
argen 26 usserbritaibete fielen: od greannen wiber Urwarten bie 
Wugebörigen dee heiligen Wbr@anter mit 18 zu & — Am 18. fe 
braat idlug Eures Gounre Aſſociatien die Keet Fouam “ 
«taten bei 5 39 Tbeilsehmern wur 14 za & bei 8 me im 
Handicap dvd Arhrnäwus zu Mandetrt find bir Vrrife felaender⸗ 
maßen amsgeiallen: 1, Kenriet mit IL, 2. Vorbei mut 10, A Har⸗ 
attavres mit 8, 6 Mapapere mit 7%, 8 mir 7%, 8, Woryer 
mit 75, 7. Eko mit & — Im Balefen Werd Sanbirap-Tur: 
er za Mandeiter peipannen die Kierſe 1. Preis und eu Becher 
weicher est ma Berimaliger Mlietwrbolung Bes Zi in bad 
Igeritkum des Zirgere übergeht) DV. Mile, 8. N. I. Mimatı, 

a web & gemeimichaftlich Sem, ham, Satt unb Herafall; 
Arseapseife: rolall, Man, Dr Wehlish, Diafen unb Brigad 
— fen Mlasgern wet Wrimbuta Heitte am 24. Äebtuar zum 
Diafentampf ver je BI Evielera ausgelämpit, Wlasgor griwann 
Ibn, mie Sehen bie Toten beibe, mit 29 gu 13 ba 5 temae — 
8 Marbarne fpielte am 25. Arbrwar in Sawlen acht gleichzeitige 

lmblingegartien, von denn er die Hälfte getvume mr bie Uhr 
ges traeie mochte, am Taze Daran! 1 Ermaltanpurise mil 12 
geierammen und I weise 

Partie 7 65. 
@orbigeröpiel des Auu Yapıs. 
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2244, 
Boa Ronran Erila ie Dirn, 

Welterbericht. 
Die Brobaftingen fir früb 5, weiß, 7 lie, 

bu bibedt, whrisäife, ⸗ helter, rau Bingen, 0m Eure, 0 Brkel, 
g= krinm, et Blurm. } 
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‚ Kadticoht zu keiten gehabt 

Aus der Umgebuxg Berlins berichtet man über bir | 
@dränzwugen, melde Fir in einigen Mächten Der legten Mauonde | 
eiagerieiene Kälte in Kelt und Bärten veruriane bat In der 
Blezeub von Lübben kaber Austen, Bohnen un? Kartofrlx vom 

Aus veridiebenen Begeuten [7% 
ins wirb ebrmfalle über Radufrehr geflagt, und im Mürirmgebirgr 
war bie Zempesater am 27. Mai jo werrig, tab auf der Schnee 
toppe usb dem angremjenten Tbhrile dee Kamm der ge 
allee v 
' Weber Barie brach am 3. Mai ein überaus beitigen 
Weritter Ins, weldes greien Scqaden auncie ie Am Anne ber 
Etats tranete 20 nur, aber im dem übrigem Slabtileilen und Is 
ter Umgebung oing ein furchtbares Gagelwetter wirder, weldies | 
alle Mlume und Fruchie teraiditeer unb au au Diehäuben | 
Weiditigungen serurtacher. In Zuresure, Krgesieuil, Sourbeneer, | 
Atmitres um andern Uxten dt fan die gange Chr und Weinernte 
wu runde gerribter Mer mämlicen Tage enttub fd auch em. 
febz heftiger Wemtiter über ber Anfle von Dorierihite in Guglanz. | 
Der Aluk Ermm Reg innerbaib weniger Stunde um 15 fa, das | 
Maler franz ım bie Säusrr eis und richtete greden Schaden au. 

us Konger fommı bie MAachricht baf der Alu 
Erftes aögerneien tar und Die glerennunge Stabt in ter Nadı 
barinıit son Mer uberkamermmi hatte. Der größere Flesl der 
Stabi Liegt in Frümmern, wırle Wauten iewie 55 Irten find 
umgeermeeen i 

Ueber einen Theil Echreebene würbete auı 25 unn 26, | 
War er erfanartıger Zrurm, zum Thal min Edhuer, a ter 
Gegend von Wuthrinebelm bad Ber Schnerftunm grege Berbeerungen 
anzeruchter Mut Hrliingland, Wehlauna au aubern Sıtre wind 
über Eraree met vagelſchauer berichten, die in ten Bhkldme zer: 
Hörmger prrariäfhren, — Ga⸗sg teinteriiches LWettet berricte ım 
Weusernement Zobelel: der seoft war Mark, überall Tanken 
Edmeeserwebengen art. Yhel Beh if nbelge Auttermangeie zu 
Wörande qraangrn. x 

In Senninipanien un? Obie babru zu Anfang der 
legten Brameode Karte Hegengafe Berbertungen vrrwrtesst RUITE 
Heron inar üderjeeinenerer, ja Yuzas en Dhie fdlug der Bird in 
rin Gkeichäftsbane und bradıt 40 Piz, Trrarrit zur Grpleion: 
zen Pienen werden gerdate und 25 verledi 

’ Aeazung, 34° uorblide * 

fegend, mas nicht niet: und nagelfeſt war. 

Himmelserſcheinungen. 
Altxeaomiſcher Balexder, 

Binsg Stera; un geil 

Sub me 

"31519 
v[sı 3 
w |21 2 
1 1334 
„n [ins 
„ Ismsa 
u lm ı i 

Sonemarigarg I Ihr ao Sin. Seur⸗encu Bin. 
ee Bhrrtet ben 9. Siam IN Uber ze Min. EM 17,0% ia Etremgelt (ffir Mlttmak aiitig). 
Sihiberfeit ber Planeten. 
Mercur fehr frkb am Ofikimmel, aber ya nabe bei ber Sommer, 

um geliehen werben gm Tonnen. — Menws {100%4® gerade Auf⸗ 
techtlaufig um Steradilde ber 

Zmallimge, geht wants vor 10", timter and I* Dereind in Der 
brilen minerung am Meflhimmel ver 9 Ilbr aufiwfntem — 
Mars (239° grrade Kuffleigung, 28° übt nei h. tür: 
Liufig im Etersdübe des Skemlone, ertmht Beinen badıften Stand 
am Zibbitmmel nacht⸗ nad 10%, lihr amd geht früh 2°, Uhr 
unter. — Jupiter (B14%,° gerare Mu Reigung, 179,9 iublicte Ab · 
Teei ) refläaufig im Etrmbilze des Sirinbode, ik bie jene 
Halfte des Nacht gu beobaditen, fein Mufzang erfolgt '4 Etunde 
ver Mittermacht, — Barurn (151%,° gerabe Aufitergung, 137,° 

nerdlache Abweichung), rebilieiis Im Etembilte bes Pomen, ı 
nur ne in ben fpiten Abenbäunden am Brtbimmel pa heben, 
da er um Mitternacht Scher untergebt, — Uraume (2011) gerade 
Yufiteigeng, 843° füblsche Abwertung), rüfidung im Siertılde 
zer Iungfrau, wird erft mir dem Givermen 6. Öreis fidttar und 
verfchrmindet frab 19, Ahr ame fühmehlshen Herizent. 

Der Mont febt in Sonjunctiom mit Iepiter am 7. früh T Ihr. 

In einem Orkan an Bord rines deulſchen 
Vaujerſchiſſes. 

Das deunche Uebungegeſchwadet, beſtehend aus bett Shit, 
fen Kaiſet Ilaggſcheffi. Deutſchland, Preuben und Friedrich 
ber Grofe. verlieh am 1. Febraar b, J. Smorma und fteuerte 
den Eure nadı Malta, Umerwegs wurde es in ber Itadıt vom 
3, zum 4, ungefähr eine Tapereiie werlidh vom Cop Matapın, 
von einem ſchweren, böigen Unmeiter beimgeiwcht. Gegen Abenb 
des N, Jebruat fehle ein orfanartiger Sturm rin, die See giug 
hobl, die bis daben leicht gelräuielten Wegen wurden thutmhoch 

aurſgewuhlt und ipielten ben Panyerm arg mit. 
Dieie Eitnarion bat ein vierjäbrig Treimilliger Meateofe an 

Borb 5. Mi, 5, Aaijer, Theoder Aörmer, mad eigener His 
ſchauung in einer Tuſchzeichnung veranſchaulicht, nach welcher 
bie beigeaebene Abbeldang bergeftellt iſt. 

An Bord bes Panzerſchifſe Aaiſer wurden wir von bem 
furchttar ervegten Elernent in einer Weile unıbergeidhleubert, dab 
wir zeitwerſe das Umportommen unserer trageriſchen Bes 
banfuma bezweifelten umb jeden Hugenhlit auf das Aeuſetſte 
adabt jein waußten, Um 11 Uhr madırd batie das Unwetter 
seinen Höbeyguntt erreiht. Mingtumber unheimlich rabenichwars 
ummmöllte Racht, bie wilse, gtauſig aufgeregte Ser von ben 
bleudenden, ſchnell aufeinanderiolgensen Blinftrablen greil er · 

leuchtet. Der Tonner radıte und grollte vnaufterſech; chren 
deltaubend waren bie ferdtbaren Schläge, Seulenb phil ber 
raſende Sturm in der Talelage und um dir Naſten beine ſchau · 
rigen Weifen. Wollenbruch aut Wollenbruch kam in Strömen, 
mit etbſengroem Hagel vermiicht, bernieder. 

Das Schift achtte und ſtohnte in allen Fugen. Seine dur 
bie riefigen, aleichſam ſich jagenden Bellenderge bervargeruie: 
nem ſſampfenden Bewegungen bemwirtten übetdies einen er 

jchunernden, ungegelmähigen ang ber Maschine, Somie bie 
Schraube bloßgelegt wurde, taten bie jchmeren Cienmanſen 

' wibertanbslos buch; wieich Darauf aber wutde ber Bropeller 
wieder tief unter dem Haller begtaben und mußte fich nm: 
kam, faft zum Stilltande peltade, durch das entießelte le 
ment binburdmüblen. 

Kine Suutzwelle nach der andern brach Aid über unierem 
Imeren und bodı jo obmmädtigen Tanzertolos. Von achtern 

| auflanienb, trieben bie Waſſerherge ibm ungedulbig vor fh bin. 
Steil ſegten fie das Hed auf ihren Rüden, neugierig mit ihnen 
breiten Schauratronen das Oberded inipieirend. So iaufte bas 
Schaft ju Thal und gtub ſich mit ber Raſe, ſchnaubend wir ein 
Wal, tief in bie Bogen hinein. Mahſam bed bie unter 
bem Ahel Ach davonmalgenbe Boge ven ichmerfälligen Yung mit 
ber barand laftenden Maflermenge, Diebe ftürste ſich brauiend 

| und fprühent adıternus und verlieh das Schiff, miles hinweg: 
Die an der Aome: 

sale aufgeftellten Martofiglbalgen wurden umpeniten. Tet In» 
balt, beftineme jat den ſogen. Labelaubch, ein ichmadkrit zu · 
bereiteted Matre ſengeticht aus Kartoffelbrer mit eingeichnitte; 
nen Heiihithdchen beitehenb, verbreitete fd über das ganıe 
Ted. Auf dein ohnehin ſchon nabalatten, Ihwantenden Boden 
einen fichern Schritt vu machen, war nun vollends ein Ding Der 
Unsabalichteit. 

Das Daher bahnte ſich durch bie Luten und Worten au 
it die ımtern Dede, welche gleichfalls einen wüiten Anblid 
boten, Bild Surheinander Kogen die ahlreichen Orgenttände, 
die nicht Sechelt gerattt waren, im dem bin und berihmahbern: 
den Hal. Ware Möhltrungen der Kammern jowle blechernes 
Bade geſchitt wm. a. er. rolite polternd von Bord zu Bord. Iron 
des Sllenlärns aa der Beinhren, denen wir alle preisgegeben 
waren, Ingen bie hietgegen abgeſtumbeten, tuhig weiter 
ichnarchenden und miänen muckreren Seeleute ungeſtert und 

unselümnsert in ihren kbautelnben Hamaematten. 
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Durch die Stureen verloren wir ymei 
Boote, und zwar die beitte Big und ben 
zweiten Autter; fie hingen im einem Dauib: 
paar an Badborbjeite, Tas mwätbende Ele⸗ 
ment drach dem adıtern David, foraf bas 
Hed ber Bonte mit den Bewegungen bes 
Schiffes frei umberihlng. Das Bootsge: 
ſchirt ging Togleih über Stag. Tie Gin, 
welche zwiſchen Sutter und Borbwand hing, 
wurde breit gequeticht, bem ſtutter wurde 
fein ganzes Het abgeihlagen. Unter anderm 
wurbe hierburch auch der Torpedoichugnch: 
Taften an diefer Stelle jertrmmsert. Um wei» 
tere Schäden zu verbüten, muhten Mutter 
und Gig gelanpt werben. Iu bieien Iwede 
wurde beigedreht und geftoppt, damit die 
Boote auch freiſchlivpen und das berumkän, 
gende Tauwert Ach nicht in ine Schraube drei 
ben lonıte. Das war war nur bas Bert weni: 
er Mimusen, geuugte aber, uuſere iden an 
und für ſich geiäbrliche Yage noch weſentlich 
zu ver[hlimmern. Die Schlingerbervegungen 
bes nun völlig willeniofen, dem vollen An⸗ 
prall der gewaltigen Waſſermaſſen aus: 
eienten Fahrzeuges nahmen jo überhamb, 
dah die Naichtne ſchlexnigſt wirder ankhia: 
gen muhte, um einem Memtern bes Pangers 
vorzubengeit. 

Uniere Hufgabe im Maichinenraume mar 
feine leichte. Gerade in dieſen verhämgnefr 
volen Augenbliden versagte unglüdlicer, 
weiſe das elettrifdhe Licht. Die Urſache war 
das zeitweilig mangelnde Sthblmalier für die 
mit Oberfläcbencondemiation in Betrieb ge 
weſenen Donamos infolge bes ungeltümen 
Sclingernd. Es berichte volltommene Dun: 
kelbeit. Eine berfommenne Weile brad 
buch das Naſchinenoberlicht und tauſchte 
mit dem Hirrenden Glasſcherben nieder in den 
tiefen Naſchinenraum. Die Aufregung war 
grob. Mittlerweile ertönte die Dlode bes 
Maſchinentelegraphen. So ſchaell als möglich 
tappten wir ums dur die Finſterniß mac 
den zum Mandoriren beitimmten Maihinen: 
theilen. Wis auf die Haut durchnaßt, alitten 
wir förmlich auf den von Del und Mlafler 
ichlhpfrögen Alurplatten bes Podeſtes entlang, 
uns Iampfbaft am Geländer fetllammernd. 
Ein plöpliches unbeimliches Aufleuchten des 
Blines lieh das gegebene Commando erlen: 
nen, welches nun ausgeführt werben tomnte, 
Alsbald jprang die Maſchtne an, das Huber 
neborchte, und das Schiff mahnt den alten 
Curs wieber auf. 

Die Nbrigen zum Geschwabernerbande 
nebdrigen Schiffe waren außer Sichtweite 
netommen. Pur S. M. 5. Vreufen 
konnte man zarmeilen mod am Serizomt auſtauchen ſehen. 
Diele Momente bemugte man tan, um ſich durch bie brei 
Lampen bes elektrischen Nachtfinnalnpparates acgeneitig zu 
verftändigen, 

— — - 

Das Peſtalozzi · Denkmal für Yoerdon (Schweiz). 
Ae⸗ einer Meteatabhie aus bez Berlage von Medet u. Gealencacet in Dorbon. 

vergangenen Nat entichäbigen. 

Leipziger Neubauten: Das Siechenhaus. 

An Dornen bes4. Februar ſchlen das Tagespeitim mieber 
frieblich auf bie nut noch wenig ſtatle Dabnuna bes heim 
tadiihen Dieeres, ala wollte fr uns für die Schreden ber 

Nubig durbiurdten mir, 

Originalgeiduung vor B. Straßberger. 
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gemathlich uns ſchaulelnd, wie aırblaue 
Jache bes Mittelmeeres. — Nun liegen wir 
aladlich im fihern Heimatshaien. 

Kiel, N. Rapte. 
Wiitinitenmaat an Bord S. WM. S. Hallen. 

Das Peflalozi-Denkmal für 
Uverdon. 

As in September IRRE won einem babis 
ſchen Lehrer, Kris Gusburft, bie Areregung 
gemacht wurde, bas Hans in Ürwaa, in wel: 
Sem am 17, Achruar 1827 der große Ernie: 
ber Heinrich Beſtaloni feim edles Debem aus · 
baute, mit einer Gedenttafel zu Ihmäden, 
erning beinabe gleihgitig auch ber Auf an 
bie ganze Schweiß, bielem hodwerbienten Bär 
dagogen an bem Stätten jeiner jenendreichen 
Wirtiambeit die im jo fange ſchaldeg geblie · 
benen Zeichen der Dankbarteit zu errichten. 
Seine Baterfladt Zürich eröffnete das Beitn« 
logisStübden, weldes mit ber reichen 
Sammlung von Sanbichriiten, Büdern, 
Seichnungen und Briefen aus all jener denl · 
würdigen Heit des Ningens und Schaffens 
Beltalazzi's vielleicht das pietätnolliie Ans 
denlen bilbet am ben Mann, ber „alles für 
andere, für ji — nichts” wollte. Aber 
auch das jtelze Joerdon, welches zwanzig 
Jahre die unermadliche Thatigleit des be 
geiltertem npendfreumbes jah, wollte nicht 
zwmrüdbleiben. An Schüler und Publikum 
erging ein Aufruf zur Beihafiung ber Mit 
tel far ein wärbiges Dentmal, Und ber Ruf 
erllang nicht vergebens. Bon allen Seiten, 
aus ber Nähe und amd der Herne, famen die 

Deweile, bab der Rate Pellalozu's mod bel 
lewchtet und verehtungevoll erbalten bleibt. 
Nicht in der @röße ber eingelawfenen Summe, 
ſendern in der überraichenb reichen Jabl ber 
eimgepamgenen „Scherilein liegt ber Beweis 
bierfür umd umgibt das beicheibene Dentmal 
mit einem bergerireuenden Change. 

Am 5. Nuli wirb die feierliche Enthallung 
des Denkmals in bem freundlichen Iperbon 
am Nenenburgerier nor ſich geben. Huf eir 
nem babich nenliewerten Poftanment, aus einem 
riefigen Marmorbiod von Eolombey gehauen 
steht die vom Bildhauet A. Enns mebellirte 

Gruppe von drei iguren: Beitalosi, einen 
Amaben und ein Radchen unterrichtend, Mit 
Durdaus fünitlerichem Verftändnik durdı 
aeiährt, eribelt bie ichöme Arbeit eine beden · 
tende Wirtung. Daß auf die enieheriihe 
Thätigleit des grohen Menihenfreundes der 
Hauptmachbend gelegt wurde, if ſelbſtver · 

ſtandlich. Die einjache Inihrift am Boftament lautet: „Henri 
Pestalozzi 1746— 1827. — Monument ärigö par souseription 
populsire en lan MDOCCKC.” 

Jean Nöhli, 
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1 ! 1885 em Weltbemerb eröffnet, aus weldem Vroſ. Barth In Carts · 
Drei leipziger Neubauten. E nahe als erjter Preidträger hervorging. Es wurde jedoch biefer 

Ein Garatteriftiigeh Zelchen der alten Hanbeisftabt Dekpylä | Emtwurf zu eimer bollftänbigen Atmarbeltumg dem Tünigk, 
war €, bafı aus ber Beit vor dem 16. Jahthunden hier | Oberbattratt; Wartet im Dresden Üübertwieen und das Hönigl. 
nirgends ein Monumsentalbaw, wie er bem Relchtzem und der | Banbbauamt zu Deipyig umter Leitung bes Landbaumeiſters Bau» 
Weltberlihmfhelt der Stadt entſptach, emtfanden iſt. Erft im | mail Mast zur meilern Bearbeitung umd Murttüßereng bestftrngt. 
17. Jabrkundert lieh das Reitalter Lubmig’s XIV. jeme Pas | Das Oebäude ſteht mit feiner Hauptfront an ber nach Norben 
Tähte entitehen, die in ifren nüchternen, geldimadiosen, mit Igerkäiteten Wähterfirabe melt einer Trromilänge vom 110 Mir, 
fteifem PBrumt verzlerten Façaden würdige Erinnerungen am | und mit zmei Geitenjlägeln on der Hrafilierafie und Mühelm- 
jene Periode bildeſen. Noch vor humbert Jahren mußten bie | Eetliertbimaße mit je 47,5 Mir, Länge Es beitcht aus er 
‚Leipziger fi feiner ambern Gerworragemden Wantverte zu |-Köhtem Etbgeſchon umd zwei Obergejchofien Die Stumjt- 
rügesen als ihrer renopicten Nitofaltirhe und der Sanbelde | gererbeldiufe mit nadı der Sachterſtrahe vorlpeimgenbem Mltſel⸗ 
böre. Go blieh ea, Eis auch hier.der etwachende Weit bes | bau mirmmt bie grühte Hälfte deb Hebändes ein, während der 
Forticeitt®, der Sinm für Schönheit umd die Bebllriuileage | meitfiche, am ber Graſſtſtrade nelegeme FlUgel die jene 
Banbelung ſchut. Cine Wanderung burch Teipgig mird zeigen, ſchute and der üftlich gelegene (Flügel im Erbgeicheh mb erjten 
welchet Meichtkum am hervortagenden Gebauden im ben Testen. Obergeichon bie Geichäftsräume ber Amtöshauptmanmihaft ent» 
zwang Jahren entftand, und mie amd alten verfiudten Dos 
kalitäten die Thätiglelt ber Verwaltung, Kanſt und Wiſſen⸗ 
Khaft ſowie des geieligen Werlehtt und gewerblichen Bebens | 
Seraudgetreten Iit, wm Aufnatzue im neuen, würbigern Selms 
Hätten zu finder Drei folder Helmflätten, bie Kunfigewerbe⸗ 
Thule, dle Hambelsichrantialt und das Siechentzaus, bie | 
mächitend ihrer Beflimmung übergeben werben jollen, find in 
den beigegebenen Wbbildungen dargeftellt, 

Die Rumfigewerbeichmie mmebe mer dem Mamsen 
‚Leipgiger Heihnungs-, Malerei» und Architeſtut · Aladeraie vom 
Aurſarſten Ftledrich Auguſt Im Sabre 1704 gegrilmber mb 
‘erhielt bald durch amtgezeicnete Behrlväfte, mie Abam Friedrich 
Oeſer und Belt Hans Scnor v. Carolafelb, einen namhaften 
Au. Sie wutde im Schlofi Pleihenburg untergebradht, im ſogen 
Atabemieflägel, welchet bie werbweitiihe Epige befielben bilber, 
zumächit im Kaſemanenbau bed Erbgeichenjed, vielfach verwinkelt 
und unzulänglic, weiter aber 
auch in ben ober zwei 
Siockwerden. die im Begug 
al Lit mb Geraumigten 
vieles zu münicen übrig 
laſen. Wide minber mußte 
ber auch in dem Sajermen« 
rayom die für Shumftihabien 
anerläßlihe Ruhe vermiht 
werben. Hierza fam, bafı bie 
Milhärverwoltung dab Preis 
werben ber alten Alademie · 
räume in ber Salerne 
Pleibenburg fen feit 
Jahr und Tag Iehnfächtig 
münfdte, am bem kmimer 
drimgender geworbenen Be 
bikefmälfe grontmählger Er⸗ 
weiterung der Bermaltungs- 
und.  Stafernementenäume 
Rehmung tragen zu lunen. 
So geſchah os, daß dus 
„Königl. kächfiiche Minijterium 
elmen Reuban flir die Mn 
ftalt, welche 1570 dem Pas 
men Sanitgemerbeicwle er» 
‚Salten Hatte, und glei: 
zeitig bie Aufnahme der 
Bangerertenicule, bie bier 
ber in Wieihdräumen unter 
gebracht war, umb die gleich» 
‚falls eimeb eigenen Hehms 
entbehrende Mirigl. Amts 
bauptmanmmfchaht Im dem: 
ſelben aufzunehmen beichles. 
Zu dieſein Neubau warde 

hält; Im zweiten Geeichoh legt die Wohnung de Directors 
der Kenſegewerbeſchule. Die Weiammttoften ohne ben Dan» 
plag belaufen ſich auf 1340000 „A Sm Auguſt 1887 murbe 

‚ der Bau begonmen, und am 1. October b. 5. wird es jeinem 
e werben, 

Die üjfentlige Handeldlehrankalt wurde im 
' Jahre 1831 von ber Sramerinnung gegrlindet, zum Bere 
bet g der allgemeinen Bildeng und BSeruſabildung 
für den Handeisftand beitimmmter junger Seute. Nach Auflöfung 
ber Kramerinnung im Sabre 1886 ging das Brotectorat die⸗ 
fer Anftalt auf die Hamtelöfammer zu Steipgig Über, welde, 
nachdem die bköberigen Interridhiäräume im alten Gebäude 
am Abnigerlade Fed chen langſt als umgenügend ertwiejen 
hatien, mit Entfchledenbeit dem Gedanlen näßer trat, bec An⸗ 
kalt eine entipreenbere Heimflätte zu jchafien. Es murbe 
zu diefem we an ber mem amgelegten Lohrſtraſje im ber 

Keipsiger Neubauten: Die Sfientlidhe Handelslchranftalt. Origtnalzeihnung von B. Strafberger, 
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Rorbvorfiadt ein Vauplatz erworben und zur Erlangumg vom 
Bauplänen eime engere Preitbewerbung outgeidhrieben, ab 
welcher Holbammeliter Otte Brüdmalb in Leipzig als Sieger 
dervorging. Das Gebäude hat eime Frrontlänge von 44 Pitr. 
und beteht aus eimem Daupibau am ber Strafe und zwel im 
Soſe amjdillehenden Mlügelbauten. Gin HK unglinitiger 
Untergrund [ie einen tleiliegenben Seller aus, und fo beflcht 
bad Gebäude ans hoberausragentem Umtergeihoh, Erbpejcoft 
umd zwei Obergeichoffen. Nur bie feligelbauten haben noch 
eim drittes Obergeſchoh. Im Untergeiches liegen bie Haus · 
mammömegeung forwie die Mäume für Gentralbelgumg und 
BVrenmmaterial, Ye Erbgzeſcheß redite befindet ſich weiter bie 
Wohnung bes Directord und in den barüberliegenben Gt 
ihofen die Umterrichtördsme fir de Lehelimgsahtpeilsng. Auf 
dee Unlen Gelte Find bie Sammlungen und Unterrichta⸗ 
räume für bie Abtheilung der Tagesihliler umb die Turn ⸗ 
hadde. Jer zweien Ubeiheoh des Weittelbames fit bie Aula 
untergebracht. Eine dreiatiige Hanpttreppe in ber Mitteladhie 
ewie zwei ſenlich gelegene Pebentreppen vermitteln die Wer 
bindung der verſchledenen Geſchoſſe. Die Bamtolten betragen 
mit Ausnahme des Hauplapes ONOON „A 

Das neue Slechenhaus iſt bay beitlimmt, ſolche Ver⸗ 
fonen in ſech aufzunehmen und zu verpllegen, die Infolge an« 
geboremer ober erworbemer Könperliäper ober geiftiger Bebrechen 
erwerbungeumfäbig find und gleichzeitig zwar nicht elmer ätzt« 
che Heilbehondiung, wol aber einer befonderm Pflege umb 
Ueberwarhumg bedürfen Die Mittel zur Erbauung des Siedem« 
hauſes warben aus ben Tonde des reichen Fobanmnäsftiits 
bejtritten, deſſen palaflartiger Gebãudecomplex vor etına 
yoanzig Nahen von Banrath Prof. Komflantin Lipfins er» 
richtet marbe. Die gegenmärtig autgeführten Bauten — eine 
fpätere Ermweiterumg iſt unter Umſtanden vorbehalten — ber 

gebäude, Das Grumbätik 

Ihegt mit jeimer Hauptfrent 
jüdweRlih na dem Sind · 
mliölentege, während die 
düblidhfte Wrenge von ber 
Iohannisaller gebildet wirb, 
Nordöftlich grenzt es an das 
Ateal ben Krantenbaufes 
St. Jacob und merdweilih 

23 700 Quadtatealkx. Das 
Hauptgebäude befteht ans 
einem Langbaufe mät zwei 
am den Enden vorgelegten 
Plügelm Das Treppene 
haus mit der mad beiben 
Seiten aufgegenben Haupt 
treppe und ber im erſten 
Geſchoß gelegene Berfaat 
ſend bie einyigen arditehos 
nlld durhbildelen Innen» 
räume; alle andern Gelafie 
And der Befrimmung bes 

Hamjed geanaß im jdlldhter 
Melle ausgeftaite. Der 
Bau wurde unter Ober 
fehtung des Afbiijchen Baus 
direriord Hugo Bit im 
März 1887 begonnen und 
wird nachttens feiner Be 
nupang übergeben werden. 

ar 



8 war mäten I Sommer, Darthelin fand am 
— einer elegant eimgeriähteten Bila, Die | 
er während jelneb Awlewihalted im 3. gemieihet 

7 hatte, Es mar ein Meines, Im Ediwelzerktil 
A errichteie® Webäude, dicht am Walde gelegen, 

mit eimer herrlichen Musficht anf bie See und 
bie Sreidefelfen, welche die Bndıt rings wie ein weiber Hakınen 
umfchloflen Selten. 

Er hatte fochen einen Brief der alten Dore erhalten und 
bemühte ſich bie eigen Schriftgüge zu emtzifierm Es war 

michts neues vorgefallen. „Umferm Jumgen“ ging e# prächtig, 
und bie alte Frau berichtete im wichnghen Tone der Belt von 
all ben Meinen Fortſchrinen, bie fie am ibm beobechtet Hatte. 

Auch mach der „gnäbigen ran" fragte fie, ob he num bafd 

wieder nach Saalberg femmen märbe, und eb der Hert Baron 

nicht einmal fdreiben wolle, wie 8 Ihe ginge; er hätte bo 

gerri Nadjrihten von ühr. 
Des hatte er mum freilich; ja, ce gimg, mie die Merpte 

meinten, der Befferung entgegen; Soramsfictlich Tommte fie noch 

vor Ende des Sommers amd ber Anflalt emilafjen werben. 

Dürkheim Hatte, ohne es ſich ſelſt zu geftehen, eine zeim ⸗ 
Hide Angit vor diefem Augenbila, und doch ſuchae ex fi vers 

gebent darüber hitwegguskulden, bafı er Immer näher und 

nader derantam. 

le rußig war es hler in 8, alle die Boden, die er ſchon 

hier wermeilte, geivefen; ja, er hatte endtich jeine Innere 

Aude em, unb mem danlte er dies? Vem anders 

als bem Wernerd, biefen prächtigen Denen mit ührer gleihe 

mählgen urb gefunden und dabei dech fo fhealen, wahrhaft 
fiknfelesfjchen Auffefiung des chend, 

Er ſah mach der Alhr, er hatte einen Walbamsflung mit Ihnen 
vernbtebet; e® war eit für ide, autzubrechhen. Et fchlenberte 

Träume Im haſtigen Trubel der gefelligen Freuden zu über 

gegen ein 
paar am Straf 

„Die Blume des Vergejiens!" fprad er leife vor ſich him, 

„was Habe ich zu wergeflen ?* 
„Mies, was dw hier treibft und bein eigened warmenbes 

Gewifien!” antwortete eine Erimme im feinen Innern, 

30, war eb denn nicht das Gewitjen, das ihn gquälte, bad 

älyın zuflüfterte: „Die cthuſt Unrecht. Mich fort von der, umb trage 
gebailbig die Fefſeln, mit bemen dich das Scildfal gebunden bat.” 

&r ſann nach; waren dleſe Feſſeln bemm unldabar, hatie 

ex denn wicht mech ein Aurecht am bie Zukunft feines Lebens, 

am das WA? 
ih won ben Pilichten gegen 
Krande war fein Weib, fein 

eib, Dan 

nbem jeimeb Sehens verbantte. Mußte er nicht 
forderte das nicht bie Moral, bie bem gemeinftem 

Abm Mar: er mafite ein Ende made; bie dunletn 
em jungen hatten es Am beretta 
Erlmme im ſeinem Junern Hatte recht, bafı 

jo balfamkic, bafı er thef aufattumete, 
wit dest Lufthauche eine newe Geele eimaimen, 

tanale ſeine Pilicht, er wollte ein Ende mit biefem 
Spiel machen, das fein Herz hier teleb; er wollte! 

um 

verraißen, wm im wortko® zu geiiehen: „Ih | 
did, und Id meih es, bafı bu mich auch Uebſt; lah bie | 

Zobten Ihre Tedten begraben, uns gehört das Steben!“ 

&s war nicht jo gang eine Tauſchung geweſen. Fern 

Sur das dichte Umterbeiz jah ex fie wietllch auf fich zufommen, 

Sie Iadhte Item übermürbig ſchon von weiten entgegen. | 

„Hier, Herr Baren, Sie Haben ſich verittt, Hier füßrt der | 

Weg; wir erwarten Sie [don!" Sie wies mit der Hand anf | 

r 

einen bewaldeten Fetſenrorſprung, ber Im ber ferne über bie 
Baumtronen hoch emporragte, 

„Drama und bie andern find him oben, ich bin Hier zutüd · 
neblüeben; dachte ea mir ja, bdafı Sie micher grübeln rlisbem. 
Dabei aber verliert mam ben Weg und den Murh!“ 

Sie fah Ihn Kheimäich am und drohte ihm welt dem fhlnger. 
Gr bot iht den Wem, und fie ſchritten mwebeneinander am 

dem melden Boden weiter; ide Atm ruhſe heit im dem feimigen, 

| Anktalt! 

und er fühlte am feiner Seite das Schlagen ihres Hetzens umb | 
\ aber dann entglitten fie feinen Händen, und er ſank auf bem an einer Wange das leije Wehen Ihres Achems. 

Sept bog fie ſich vor und blidie iger wen umdem Im die 

Bgen. 
„Barum find Sie denn fo finfter, Herr Barom ?* 
Iept war der Mugenbilt gelommen, um mit ber offenen 

Sprade brrausyarliden. 

er fonnte midht, es Ichmeinbelte ihm wor den Angen, er exichral 
vor bem, waß er in dem glübenben Sliden diefes Mädchens 
lad, Da jah er nichts, nichts ala die geraltige, alled wer 
sehrende Diebe einer Brumälbe, und er fühlte, webe ſein rigenes 
Herzblat vor der Hewalt biefer Wilde Heifi aufwallte, und ch 

feine Arme [clio 
Diebe! Und was 

Idee vollen W 
ſich nicht. nein, er prehte fie auftöimend an 

feine Bruft und Lühte fie auf die üppigen, blähenden Qlppen. 
Sie aber wand fich heftig aus felmen Armen los umb jtieh 

m zurũch: 
„Ta liebjt mich mic!” 
Da dich wicht Tieben? — Dur bift ber Traum meiner 

Nächte, du bift Me Geriheli. zu der ich bete, du bift“ — 
&r atfımete hörbar, and feinen orten ziiterte der Mufichrei 

einer lampfesnunden Seele, und er prehte ihre Handgelemfe, 
dafı fie laut aufſchrie. 

wre dich nicht Meben P* 
Sie trat dit am ihn heren. 
Ja, du Ibebft mh, Ich wußte es: du muht mich Sieben!“ 
Sie hzielt ihm jeſe umſchlungen, und der Wald, bie knottigen 

Eichen and Buchen ranfchten über ühmen, umb Im ber dere, 
Ähnen zuů Frühen, Brandeie das Meer. Co mochte eb einkt 
geweien fein, da Brunbilde und Gtegfeleb mitenander ramgen 
um das Leben — um bie Sehe, 

Lah mich 
„a, geh! 

mir, umd du joflft mich lieben! Ich weil af dich warten, umb 
du twirft wieberfommen und wich mit bir nehmen, und ich will 
dein treıwes, Bimgebenbes Weib fein!” 

Cie umfchlang Ihn med einmal, und er küßte fie wleberum 
auf Mund und Stimm und ſtrich Ihe bie Meinen denkeln 

Säläfen. Sie reichte ihm die Sand zum 

um jeinen Neden geichlungen, 

ttuongen I" 
Sie ging ruf von bannen; fie begriff ed, ba er allein 

jein tote mie fe, alleim mit feinem WdE, denn fie liebte 

er an jenem Abend fein Haus emmehdhte, 
aus elmem Taumtl, er ſſend em berfelben Stelle feines 
Arbeitägkmmers tie vorher, bevor er feinen [didialsjderem 
Gang amgelreient hatte. Sein Rod wat burdmäht, die Haare 
Bingen Ifer wirt in bie Stim, und [eine Schläfen poditen end 
Gämmerten. Et preite die gfühenbe Stien gegen bie Scheiben, 
gegen die ber Megen Marjhenb amjdlug, und arte im bas 
Dunlel Gina, 

Da draußen tobte das Unmelter mit elememtarer Yewalt, 
und in das Mowihen der wieberftlingenben Wafjermalen mifchte 
fich das Krachen bes Donmerd; aber das alles leunte nicht die 

Stimme Selmes Innern übertönen, u — 

an feimen Lppen. 
fafier, aber e$ ging micht. War er deun krank, bafı ber Weit 
nicht mehr jeinem Willen geboräte? 

Er tmumelte vom fpenster zur; 
war draufen miebergefahren, und das 

geſunden. 
und jah hinüber nad dem Screibtäidh. 

Er famnte das Elegel, er Iammte die Züge der Mufichrift 
bed bort liegenden Vrieſee. Er Halle Dupenbe ähnlicher 

Er jah zu Ahr binsnter; er wollte reden, aber er finden, 

dem Gehelmbedh feines Schreibtijches liegen, aber biefer da trug 
etwat beionbered am ſich: ea war eim Trauerbrief! 

Das Streidibelz im feiner Hand verlöhdte, 
bie Lampe gefunden; er yündete fie mit zitternder Hand am 
und ergriff das verfiegelte Papter: elm Trauerbrief amd ber 

Etlan! — Arlda! 
Er erbtach dad Schreiber Auf dem Bogen wieber der 

breite, kmarje Trouerrand?! 
Er las, jeine Beide flogen durch bie engge ſchtichenen Delle, 

Stuhl zuſammen umb vergtub helm Weficht in dem Händen, 
„Schr geehrter Herr Baron,“ begann das Schreiben. „Dein 

\ Ondel, der Sanitätsreih ., ber langjährige Director umferer 

war Ihm, ald mllhte er ber Siegfried jein, ber fie Mmpfenb in 
er | 
war es denn an als ein Mingen ? | 

nme 

| 
in | 

geboren mitzurbeilen, dafı dos Befinden Ihret frau Wemahlin 
zur Notut zurüdgetehrt it und ührer Entlofiung unfertelts keine 

wilrben Sie ums angenegm verbinden. (inki überjende 
ih einen Brieſ Ihter Frau Bemablin, welchen [ie auf meine 
Beranlafjung Sin an Sie, Herr Baron, geiärieben Kat. 

Euer Hormehlgeboren 
ergebenfter 
Dr. 9.“ 

Eine Stumde mochte Dürkheim jhmeigend dageſeſſen haben; 
richtete er ſich auf; heim Wehiht war biak, feine Zage 
und feine Mugen blidten glanzlos ver ſich in das gelbe 

Er haste ansgefämpft, felm Traum vom Wild 
zu Ende, feine Lebenthoffnung eriojden, aber ſich jelbit 
er mwiebergefanben. 
griff nadı bem Briefe feiner Ftau und las: 

Dein guter Kurt! 
häme mic vor Dir, und eb mirb mir ſchwer, 2 

jete; 

vegueng, und diefer Brief : i 

Aber bee Arzt namnte fie ja felber gejumb; ba zuußte er fie 
ja zurlüdtehren lafen, er mwfite fie wieder im fein Haus aufs 
nefeen und zu ihrem Slinde Iafjen und fie lichen ober doch 
Br De leben verfachen. Es war feine Pilicht; arme 

Er job noch bie fpät Im bie Macht Hinein am Schreibtiſch 
und fcrieb, denn er fühlte im ſech die Berpfldtung, Ftida 
Berner eine Mufllärung zu geben. 

„Bergeben Sie einem kmer geprüften Marne,” ſchleß er jeimen 
bangen Brief am ſie, wenn er einem Augenbtick jeimen Pilichten 
untreu wurde, umd erinnere Eie ſich jelmer wicht mit Bone im 
Serzen, jept, ba für Ih ber Kampf zeichen jenem und jeinem 
Herzen beginnt!“ 

Er fiegelte bad Gowert; bie Jeit war [dom vergerdt, Er 
hab nach der Uhr, er Hatte nut nech wenige Stumben übrig, 
wm feine Sachen zu paden, wenn er mod mit dem eriten 
Be von I. fort wollte, und er machte fh mechamiich am 
De 

&8 war Ihen Tagebbelle, als er die Billa verlief; und ben 
Weg zum Bahnhoſ einſchtug. Unweit befjelben traf ex eim 
Loimjußrwert; er gab tem Kutſcher den Auitrag, fein Gepact 
zu beforgem, nd [dieitt jelbit im bie Bahnfoftgalle auf den 
Sqalier zu. 

Eine Biertelftuenbe [pdter rollte Dürkpeim, den Kopf in 
das grame Plhiichpoliter des Zagens gelehnt. die halbaeidilofienen 
Augen darch das Fenſſer auf die almählid veridhmwändenden 
Dädyer bed Badeorte# gerichtet, von dannen. 

Die Jeit der Brilfung begann; würde er fie bejiehen? 

* « . 
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Im Saalberg ging alles feinem gewehznten Gang, ir war | 
heit vierundzwauxg Stunden der Schlehferr wieder in eigener 
Ferfom zugegen. J 

„Er fett fa ganz wohl amd,“ meinte die alte Dore zu dem 
iht jeit langen Jahren befremndesen Diener, „aber er IM dos | 
älter geworden, als es jonkt ein Wenſch in jo ein paar 
Dlonaten wird.” . 

„Unb wie ernit er iſt; aan follte meinen, er hätte das 
Lachen verlernt!” ſpann bee Diener die Unterhaltung fort. 

Die alte Frau mitte bedachtig mit dem Kopf; es mar midht | 
des alfeim, mas ihe am bem „Herrm Baron“ aufgefallen war. | 
Sie Banmte ihm ſchon langt genug und mefte, da er nicht | 
germ feine Empfindungen vor Unsergebenen zeigte; aber als | 
er angelommwen war und nad „unierm Jungeu“ gefragt und 
darın ver dem Weiten bei Schlafenden geftanben batte, da | 
wert es jo cigentzamlich durch ſein Geſicht gegangen, balb wie 
Behmuih, halb mie freubiger Stolz, und ex date bie Heimen | 
Händchen in feine Rechte genommen und feine Lippen bewegt — 
die alte Fran Tief e® ſich nicht fortftreiten — als ob er eimen 
Schmeichelmamen wufen wollte. Dann hatte er ſich piöhlich 
gegen Be.umgerenbet und mit berjelben ernften Miene umd mit 
berjelben ftreimgen Stimme mie gewöhnlich fie gefragt: 

„Zi fonfe alles in Ordnung. Dore? Ich meine ſüt bie 

gmäbige Bram?“ 
Dailir brauchte ex nun eigentlich mit zu ſorgen, bad ber« 

ftand fie bo befler als er; die arme junge Frau bellte (en 
alles 40 finden, mir fie es btauchte 

Er mer dann felbit noch durch die Zimmer gegangen umb | 
hatte wel hier umd da einmal ein kobendes Wort fallen lafjen; 
aber alö fie banın im bas gemeinjame Schlafzimmer gelommen, 
war Ihm die Möthe in das Geficht geſahren, umb er hatte ſich 
ſaſt heftig geäuhert: 5 

„Re Idrlafe drüben; laß mic mein Beit in das Jagdykmmer 

hinũbertragen !” 
Dann batke er ſich betennen und etwas vom ftindergeidirei 

geſprochen, das er nicht mit anhiren Tünme, 
3a, jo waren bie Würmer aber afle: die Fteuden. welche 

fo ein Heime® Wiimden bereitet, wedden Fe wombglich für 

Fi allein haben, bie Sorgen gefären der Mutter, Werbreäte 
Einrichtung das auf der Belt; dak es auch Immer nach ihten 

Bünfhen gegen mirfte! 
Pürttetm Üeh ed übrigens kalt, was bie afte Ftau won |, 

iger denten mußte, mochte fie itzn Immer fät einen berzlofen 

Egoiſten halten; es uriheilte ja dom jeber nur nad beiten 

Bermögen, und wos hatte fie denn für eine Ahnung vom dem, 
wa® in feinem Innern vorging! 

Er that jeit jener Nutähnfichen Abrelfe am J- den erfien 

gefunden Schlaf und war am Motgen ſchon früh wieer auf 

ben Beinen. 
„Der Sagen kann nachkommen, ich getze vorumd!” Dam 

vertleh er das Haus und ging einfam unb magdenllicd bie 

Sanbiirafe hinunter der Vahnſtanen eninegen. Det rg 

führte fiber eine Anhöhe, von meldier san, rüdwärts blidend, 

das gange Dial Überjchauen tonnte, Er hielt an. Hier war 

die Wrenze jeine® Befiptkemd; Hier hatſe er damals, von 

feiner Sodzettörefje Geimkehrend, den Wagen fortgeichift, hatte 
fein junges Beib in die Arme genomssen wnb fie in jein Mei 

getragent, das fortan übt gehören follte. „So will bh dit auf 
meinen Armen dach dad Neben tragen!” 

Das woren feine Worte damals gemejen. Hatte er Wort 
gehalten? 

Er ging weiter. Der Stnsiondvorfscher geilkte ihm ehr 

erbletig auf dem Vahnſteig; er Enlgfte mit ihm ein gleichgältiges 

eipräc am, im dem er ſchen bafb durch das Anthlagen ber 

Slode unterbrocen wurde Es murde le&hafter auf bem 

Bahrfteig, bie Poftbeamten rollten ihre gelben Handeragen heramb, 

die Banernfrawen griffen mach ihren (merbeladenen Exaglürben, 

bier füllrgie nech eim Nachügler in Haft an den Bilketihalter, 

dort jagte ein berfpäteter Landwagen Seran. “s begann bad 

eilige, bunte Treiben, dad ben Mugenklid ber Bugeinfaßrt 

einkeitet. ' 
Diktfeim ſchlug das Herz ſchuellet; er jüßkte, wie er vor 

Änmerer Erregumg erblafte. 
Zegt volite der Morgenzug heram und jtand. 
€r ging am bem geöfjimelen Goupithüren entlang und ſuchte. 

&r biidte zur Seite. Maithitde l· 
€ war feine Qilge gegen sch jeibft, ala er das blafie, ledi 

errötenbe junge Weib in jeher Arme jchlof und übe Hand 

und Wend Hükte; e4 war über ihn gelommen, er wußte jelbft 

nicht wie, als Hätte er wieles mwieber Aut zu meden. 

Er naher Ihe das wenige Handgephict ab und half ihr in 

den bereltftefenden Wagen, dann flieg er felbft ein, und bie 

Vferde zogen aut, ‚ 
Markilde ſaß neben ihm, fie hatte feine Hände ergriffen 

und ſchmiegie ſch dicht am ütm um. 
„Dt da mir böſt, Kart?“ 
Er versuchte, ihr zärtlich bie Sand zu bräden. 
„Rein, mein Sind, weshalb jollte id dir bye fein?“ 
Ein dontdarer Blid traf If amd ihren feuchtichimmernden 

Augen; fie lehnte ſtumm ihrem Kopf an feine Vruſt und ſchlaug 
ihre Arme um jenen Naden. 

Er ſah anf fie Sinab, und es war qui, daß fie ſeinen 
Blid nicht auffangen konnte, ſesſt wären alle die Träume won 

neu anfblügenbem Glack in biefem blonden Abpfchen dahin 
werpeien; denn es jprad) jo eiwas kalt prũſendes und beobadhteite 
des aus feinen Mugen, als ob er noch Immer auf feiner Hut 
helm mihte; fie war ja eine Aramte! 

Hatte fie geaßet, was Im ihm erging? Der any in 
ihren blauen Augen erleſch, ihre Arme Söclten Kurt nicht mehr 
$o fejt umſchloſſen mie verder, und fie bildte mlibe in die Weite, 

Auch er fühlte die Beränterung an feinem Weile. Te 
war e# ja, da Saite er micber biefen jähen Stiimmungowechſel. 
auf dem er achten follte, den ihm bie Aerzte im ML ld erſtes 
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warnenbes Zeichen genannt hatten. Et lüite ihre Arme vom 
feinem Waden unb ſeteichelte ihr die Wangen. 

„Deine gute Mathälber“ 
Aber es jehlte jener zärtlide Ton von frikher in feinen 

Worten; fie fühlte es wehl: jo feradh man zu eimem Iramlen 
Hinde, wn es zu bemubigen. Kermte ſie etwas anbere® vom 
Ihm erwarten? 

Der Wagen rollte über bie Anhethe, auf welcher Dürkheim 
vorher Seimen MWrinnerungen nadigehamgen haste. Vielleicht 
dachte fie jetzt ähnliches wie er; fie ſah ähm Keimlich an, als 
etnatle fie ein Wort wom ihm zu hürem, bad dem Bann noch 
den konnte, ber ſich langjam auf ifre Herzen legte, aber er 
ſchwleg, und Ihre Hand gli Tangjam ans ber Seinigen. 

Sie ſatz zum Wagen hinaus, 
Debes Hmus, jeder Bar am Wege hatte für fie Bedeutumg 

ed woren ja alles alte liebe Bekannie von ife, Beugen ihres 
Weider von ehemals. Der Morgen fireite felmen gelbenem 
Schimmer über fie hin, und es bläpte und gliperte in dem 
hetbſtlſich bunten Wiirtenichemd, und non bem Exoppelkeiberm 
am Zlege kam ein mürziger Duft — mein, es mufite ‚wieder | 
anders werden! 

Sie bogen in den Weg zum Schlon ein; jept hielt der 
Wagen vor dem Portal; Dürkhelm veidte ihr bie Hand umb 

' war iße beim MAudfteigen behillftich. 1 
Arten Top, Doret“ 
Sie lief auf die alte Ftau zu, fie hätte fie amt Iieitem Im 

ihre Arme geſchloſſen, deun fie mufite es ja, dafı fie es geivejem 
war, die ſich ihre verlafjenen Kinbeb angenommen halte. 

„Bo akt bu das Aind, Deore? 
Dürkheim ſtand abjeitd mb erteilte dem Diener Beliungen 

über das Wepid, beine Frau aber eilte, mod; in Hut und 
Woniel, bie Treppen bias] und Heh ſich Im das Echlaizimmmer 
ires Kindes füren. 

Der Steine Ing Im feinem Hinnuelbett, und ber Schtal hate 
einen zufigen Schimmer auf feine Bangen gehnucht. 

Sie trat heran, Nie büdte ſich Über ihn und drüdie einen 
Hub auf die Stirn des Schläfers; dabei thauit eine Thräne 
anf Ihe herab, und ber Kleine ermadıte und ftrahlte fie amd 
feinen blasen Augen an, 

„Ren Andi“ Cie hob es jubelnd empor und prefite es 
am ihre Bruft. 

An diefem Augenblid trat Dürkseim in bad Jimmer. 
„Mein Gert, Mathilde, wozu wieder tiefe Aufregung! du 

welgt, bak fie bir ſchabtich üjt; oma, lege ab, und ruhe erſt 
ein paar Stunden; die Strapapen der Reiſe werden dich ans 

gegriflen haben. 
Datgübe legte den Meinen ſanſt wieder und fedgte willen 

ber Ihrem Gatten 
Zum zweiten male lieh er fie fühlen, daß fie noch ala eime 

Kramfe zu bettachten jei; fie gehotchte ihm, aber ald er id 
von ihr verabſchiedet hatte, ſchlach fie wieber zu ihrem Kinde 
und nahen es am ihr Herz unb meinte. 

Unter ihr, Im Eidgeſcheß, giug ihr Gaite anf und wieder 
und vedele auf bie alte Dore ein: 

„Sie ſoll wide mit dem Ainde allein jeim; deule mur, wenn 
‚He wieder einmal plöplich kand würde umd ſtutt ein Leld an⸗ 
ihäte! Haft du mich verftonden ?“ 

* - 
* 

Schwer send gebrüdt war bie Selmtehe nach Saalberg ges 
wefen, und [ie byeitete ihre Schatten über die Wemütber aller 
Infafjen des Schloſſes; ea wollte fein warniet Ton 
wilederauſtecaineu, ober wenn es eimmal fo jdlem, gleich ſchlich 
mieber bad Widtrawen heran, sibtete fi in den Seren 
ehe umb wurde gröher umb größer, bit es zulegt bie Ullein ⸗ 
berrichaft bejaß. 

Marhitde Hirt danenter, and eb befiel fie zumeilen eine leiſe 
Schwerzuth, jobah fle fait wänkdte, da geblieben za fein, von 
ws fie Gergelommen war — in ber Unſtalt! 

„Sind, du haſt dich mach wicht wörber in umjere Verhättnäffe 
Hineimpefunben.“ Scene dich, Matbilder" Ich benke, mir 
lnfien das noch, «9 Mnmte bir verläufig noch ſchaden.“ Ee 
verging laum eim Tag, an melden fie midht biefe ober dech 
äbnlidhe Sorte von ihrem Gatten örte, und er amte wicht, 
wie tief er fie Damit vermandbeee. Bar eime Krantselt, wie 
fie fie gehabt hatte, dern eine Strafe Gottes? Und wenn jie 
das mar, wurde bie Schuld man durch die Straſe grillen? 
Barem beobadjteie wan nur fortwährend ie Thun und Bafjen 
umb verfolgte fie mis peinigembem Dilarnanen? fie kin ja ſchou 
genug umter ber eigenen Erinnerung! 

Vieweilen famen Beſucht Im bad Schloß, Grumbbchipes aus 
der Umgegend mit ihren (raum. Gie waren ide ganz befot« 
dere Gäflig mit Ihren biacneien Mienen und dem erig Ionen 
den Ton in der Stimme Wen es in einer Familie ein 
mauvais smjet gab, vremieb man, bad Weipmäc in ſolche Daf- 
wen zu lenten, bie ben wunben Punkt berühren fonmter; aber 
man hatte doch bier fein Nedit, ihr gegenüber biefelbe Praris 
anguiwenben, fie war doch ficher micht ſchurd am rem Unglad! 

Sie hatte In ben eriten Wochen bemmer noch geglaubt, dafı 
bie Zeit über alles BVergejienbeit breiten werde, daß fid das 
Vertrauen Ihres Gatten zu ihr mieber beiejtigen fönnte, aber 
jept fad fie immer mehr ein, daf-fie ſich gramfan gelmt hatte. 
Ste konnte In ja nicht anlagen, er war immer rüdfichtönen 
gegen fie und In jebem ihrer Wänfhe zunor, ober «8 gab 
Bilde und eine Jüge in feiner Ganblungmeiie, bie ihr 
Immer wieder bon neuem zeigten, daß ſich eine Innere Auti 
soliden iären Herzen aufgethan Hatte. 

Eine Abends jafen fie, wie gerößild, noch |pät zu» 
fammen; Surt war in die Beitung vertieft, umb fie ipielte mit 

| dem Sinbe auf ihrem Schoß; fie war fo beschäftigt mit Meinen 
Nederelen und Lirbtofungen, daß fir bas Kommen des won 
Gatten Kerbeigefchellten Dieners überhört harte. Pidplic er» 
bitte fie ihm und erſchre! fo, daß fie einen leijem Wufichrei 
wicht unterdrücken Bommmie. ſturt Ich das erhobene Feitumgrbhatt — — — — — — — — — — — 
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fallen, ſchob feinen Enchl zurüd und ellte auf fie zu; fie 
Ang dabei einem fo emtiet fragenden Blick auf, als fie er« 
Kaum zu ihm anfiah, daß fie vor der Deutung deſſelben vor 
Scham erbebte; fie fühlte, mie ihre Wangen erblaßten umb 
ihr Herzſchlag für einen Augenblick ütotte. 

„Dort sol bab Kind heilen!“ ſagte fie, ſich jaſſend und 
ben Diener and bem Aimmer Ichldend, dann wandte fie ſich 
am Kurt. Ihte Lippen bebten, aber es mußte doch enblid 
einmal zmiichen ihnen zur Huöfprade lecrmen, unb vielleicht 
mar es beſſer jept als fpäter. 

„Du breuchſt feine Mugft zu habem, Hurt, ich bim noch 
\ vollftänbig Herrin meines Willens und“ — fügte fie Ietfer Klnye 
— „meiner Sinme. Du Saft es nicht nötzeg, immer gleich 
bas Scilimmfte zu bejlkrihtem; Mann man demm midht ala Ge— 
ſunde auch einmal einem Schred befommmen?*“ 

„Ber jagt dir denn, Mathllde, daß“ — 
„BE de mid belügen, Hurt? Wem beine Lippen 

e8 geiermt Gaben follten, deime Augen haben es mod nicht!” 
„Dh bitte dich, weze immer gleich dieſe Mufregumg? de 

meiht, bafı ich nur bein Weiter im Augt habe; mega alle pa⸗ 
tpetiiche Worte, wo es ſich vielleicht um eime Meine Schwache 
meinerteitd banbelt ?* 

„Sciwädhe meinst dir? air rmuben dieſe beime Beinen 
Schäden bie Rufe. Hurt, Ta mid doch nädt Immer mein 
Ungeit fühlen, du meift nicht, wie ich barumter leide! * 

Er verſtummte eimen kurzen Augenblit, eine Stlmmme Im 
heinem Junern gab Ihe vet, und mern er ihr gehotcht Kälte, 
wäre er vor iht niebergejunten, Hätte ihre Hände mit umgegähl: 
tem Hüften bedect, fie wie feier mit Schmeicpelnamen ger 
nen und fie gebeten: „Schap, fei twieber get!“ Wber heute 
fonmte er biefe Worte wicht über bie Sippen befowmen ; ulelleidht 
gelang es ihm fpäter einmal, 

Mathilde wartete, fie Soffte vergeblich auf eine Erlläcung, 
und als fie num austcleb, ſentte fie trautig das SHüpfchen, 

„Bute Nacht, Furt,“ 
Bunt Macht“ 
Die Thür ſchleß ſich Sinter ihr, ofme daß er Ihe made 

geellt wäre, ohnt baf er fie zu Mh zuricriei. Wer bas ber 
offene Bruch, den fie geahnt und geflinchtet hatte? Cie ging 
dinauf Im ie Alemmer und entleibete ſich; fie mar tedmäbe; 
die Aubeinanderſegung mit ihrem Watten hatte fie bach etwas 
angegrifiem Jetze lüte Fe das Hanr und bite in bei hoben 

Bondfgiegel. Wein, fie war ja noch jung; fie zürnte izren 
eigenen Wedandem; bad, was fie im dielem Angenblid argröhnue, 
mar ed widit, was ihn bon iht iremmte. Es gab nur eine 
Lbſung defikr, und biefe mar feine Furcht wer Ihe; fie war ja 
in jelmen Augen noch eime Serande! 

Eo Half nichte dab fie ihm gegelgt Hatte, wie fie feine 
Serle und feine Gedanken durchſchauit; Ehe Gatte änderte fein 
Benemen pur wenig. 

&r mar aMerdings worfihtiger geworben, aber fie fügdte 
trogbem, wie er fie auf Schriet und Tritt Gesbaditete, und 
biefes Weiligt weärtte mid aflen auf Ir Serlemieben eim, auch 
ige lörperlichet Boblbefinben lit darunter. Sie mar blaſſer 
gessorben, ein letjer Schatten lagerie um Ihre Mugen, und ein 
asfmerlfamer Beobachter Hätte es bemerfen müren, wie ihre 
Känbe täglich zarter umb busdhfichtiger wurden und ſich mehr 
und mehr ein Eieffinsiger, fait meiencheiſchet Zug um Sin 
und Tippen einfand. 

Benn wen aber glaubte, baf Dürkheim weniger tnter dem 
Bertälinifien, wie fie mum elmmal ingen, litt, fo mar bas eine 
Tinjhung Anfangs, mum ja, baise ex swechlich recht gehabt 
mit feinem „Sumpf zwiſchen Pflicht und Biebe*, aber die 
„PR“ war Abm bach leichter gerumden, als ex es ſelbſt 
vielleidht gedacht hatte War ch deun überhaupt Siehe ges 
weien, was er vor Wochen in G. Hr bie ſchöne Gämefter 
feines empfunden hatte? Wenn er Sich jeht jeme 
Angenbihte im Walde in felm Gedachenſtz zuriktrief, wollten 
fie igen laum noch als wahr erjcheinen. Er hatte ſich ungläds 
ich geſütut, und wie leicht ühlte bau wunbe Her, wo man 
Em Mitgefühl ober ſogat Liebe entgegenbrachte, etwas ähnliches, 
Keim, ein „Kampf“ war es nicht mehr, in dem ex land, 
merigiten® Beim folder, wie er Ihe ſich gebadht hatte. 

Hllicht und Liebe — biefe Worte hatten längst aufgehört, in 
i&er eimen Megenfa zu bilden (Er Tiebte ſeine Frau. und jeht 
liebte er fir erit vecht, demm er Katte zer ihr eine Schald zu 
bühen, und. fie wor ed, bie ſach eimer foldren antlagte. Aber 

der iäm bangte; gehörte fie doch 
ihm allein ober ihn umb felmem Weibe allein, ſon⸗ 

dem and einem dritten, äbtem Sinbe! 
eimen beſreundeten Atzl, jdil« 

ähm genau jeime Lage und bat ihn, auf jein Gemilien 
hin Ihm zu ragen, Er geltend ihm, dab ihn eine Immere 
Scheu von jeiner Battir Irenme, und bafı biefe jeine Diebe zu 
Ir zu Aberwucern druhe. 

Vielleicht hälte er dieſen Schritt Längft thun ſollen, bemm 
ber Freund Lie nicn fange auf feinen Mash warten. „Du 
wendeſt Did; am mich,” ſcheieb er, mit einer Frage, bie Bir 
nur Dein Herz beantworten jolte Was wir Leuie von Fach 
beobachten können, mäühtet Du auch; wenn Du daran zwelfelſt, 
ob Deine Frau wieder nällig die if wie früßer, fo frage Dich 
felber, ob Du fie lieb ha. Ich meine mit bas Gefühl, 
welches ber Pfleger einer geinoßmten Sranden entgegenbringt, 
ſondern die echte, werltihe Liebe, sie fie ber Wan eimem 
BWeibe gegemüber jüstt, Haft Du biete, fo ſei überzeugt, bafı 
Deine Ara vellig genefen it, Was die reim Artlicde Seite 
ber Frnge beirifft, jo will ich Dir mitteilen, daf; Deine Frau 
nicht bie erfte ii, ber bie Geburt eines Kindes eine Strung 
ihrer jeeliichen Trumctionen eingetragen bat; im allgemeinen 
find diefe Falle aber vorübergehend und belanglos,“ 

Fürthelm wer berufägt, feine Zukunft ſaten ſich aufzus 
befiem; aber follte ex jet vor feine Gattin Käntreten umb zu 
ihr jogen: „Dept weih Id, dafs zeir wieber glüclich werben 
können?* Bein, fie mußte felbit feine inmere Almmanblung 
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ertennen, bann mußte ja auch wieder bas Wllid bei Ihnen 
Elnteht halten. Et dachte nicht daran, bafı er ſein ganzes 
Haus bereits mit feinem ſtillen Berdacht darchſetzt hatte, und 
dai #8 nicht mehr allem bei Abm and, den Bann, ben er 
felbft gewebt hatte, zur Idſen 

„Es bifeibt mir doch midıts anderes übrig, ich mu Ir meine 
ſatſchen Gebanten abbitten, und wenn fie dann noch ein bißchen 
Liebe für mid; im Herzem bat, will id itzr dankbar fein wie 
niemand auf der Bel. Ya, mein memes, ſuhes Weib, ich 
will dir mein Unrecht abbitten, und dm oft mein alles keim 
und bleiben Ich wilit“ 

Er wer, mie oft in ben Iehten Wochen, geich nach dem 
Diner aufgebrochen umd halte einen Wang Im dem Part und 
baun weiter, immer meiter hinaus gemadit. Er war jo im 
felne Gedanlen und Pläne vertielt, dak er gar midt merite, 
mie die Zeit verfteich, end dafs er jchon Hngit hätte Heimieären 

ſchauend 
„Die geadage Ftau iſt auf Ihrem Hemmer.“ 
„Was ift — ES SEEN RO BE IE RRERT 
— —— 

254 in, mo Hi chen I Der 
0. 
Die gmädige * —* mit der Auetehtl anf den derrn 

Baron gewartet” — 

— 

Mert, bu Haft ihe dem Mehorfam verweigern? * 
N ftürmie die Treppen binawl. Auch bat vech 2. 

jedi 
im 

ducd) ; fie waren leer. 
zimmer Maihlüdens, Cr öffnete die Thür. 

„Matbie!* 
Keine Antwort, 
„Mein Wott, fie mirb dech nid” — 
ine rectliche Mngit ſtieg in ühen auf, aber er wage «6 | 

nicht, ausjubdenten, was In feiner Serie als ſurchibate Mög- 
Kichkeit erwarte; mein, neim, ex Tonmte noch nicht zum Mörder 
an ir gemerden ſein! 

Er elite am das Bett Seine Minden; der Heime lag tiei 
im Schlimmer, 

Er rief Ihren Mamen umb elite durch die Beine: 
Hiuemer zuriid, 

Da, Im ihrem Mrbeitäghemer amd fie am Fenſter! Mein, 
fie war es doch wicht, ber Dindzug, ber durch bie oflemen 

Weniter hereinehte, bauſchte nur bie weißen Vorhänge. Halt, 

Ricitig, da bemegie ſich eine Gehtalt; eine Frrauemgejtalt 
das Webiih. x Me Hinter ihr 

orfpsung vor if, und jept begann 
ben Mühlbach, dev hier am 

Sollte fie mirklih — 
mar unmöglich, ſht ben 

er Flligel gehabt hätte. 
er alles zu Ipät, 

„Maihlidet* 
Er fing fie in feinen nen auf. 
„Mein armes Weib, was haben fie — 

gelfan!" 
Sie atfmete noch zu heſtig, als bafı fie Sprechen fonmte, 

aber jie ſchaute langam zur ifer auf and jah ähm in bie Mugen, 
Da, da war es möcber zur lefem So bite mur bie Liebe, und 
die Diebe war Erletung 

was habe id; bir 

Moden. 
Stleiderauspup vom Perlen ober StasL — Die 

tödterrien sub Giremmufier won firmen feingeiällifenem Werien find Inge 
megentoärtig tokebertum mehr ib ——— ‚und mem wermerbet fie jet 

m gem Hudpup der eleganten Aeider. So iemibt nam z. ©. Me als 
Einen dire Spiprate mad heidene Girennbinctieiber — Röge ab 
ebenio bie Wermel ven Erie oder Samınt über mb über mit birien 
Kieisen fundetaden Perien, fodai ſie wie mit glipenmben —2* Derau 
Icheinen, wliterad auf Deu Saultera unb am cracra Scjluf der Merimel 
ein reichet —— angeben: ılrd. Wach zwilden ben 
Stierelen von Eostahe, Selbemktimkrden umb Dipe auf Seſten⸗ oder 
Belliof and Ind mohen ih Mradeiten van —— — m 
iahliffenen Perlen munserichin, Elenio inb au bie celen mad 
Beilge von Etabiperien außerorbentlich zuobern, eed ein graues Beiden 
Seid mit Stier ab Tramfen tea Elablperien an tem Zaikien- 
einlap, dem Worberiheil des Maded web den Mecmels mim [IA ber 
munderangamurdig praaena and. Wante jene Brinhstolintten vergiert 
man iogar mit einer Berbäre ben Jensen Erabinigeln aber toi 

"belant, Yo care Zar 

Ua dubd zodgenimien Ragellipien vom beillantietem Ela; eie iR 
graned uud cia zarillla Meld vom Ieidhtefien Dalbenh hatten beiipielde 
weile um ben Saum dab Modes einen mis berartigen Rägelt beiklagenen 

j, der Fach Idmäler am Scecittegen, auf ber Kalle umdb dem 
Nermeln 

nr ben Danbaufenthalt, — Auf ben made 
ih die Rkl- um bie — 8 

won — Sem! für dem rg 
en in wird, ba mon fi euer früher als ken 

—— mg in w Sommeritilde er 8 * verge futtre wich 

are lübe HA Batift ober Satin, teilem 
—— ster gebraten im Sereflen. tieber dem Mutteread 
fäıt e glatter Wed und ben einferig gretuflerien Gef, 

Aofensucet Vartptkid. Bis. t, Dh. 2 Welbed Batinfieldsen 
sale Sılzerelauspun. 

Gormerkirider für Kinder, 

in ihmale älter und zmliden bieler se mit Trike 
gaüterfeihh verzi ie Jod and witen mit einem bepgellen Etiderelr 

Üt bc einem rola Bat —— ch der 
brsien ym eimer Echleile geihlumger wich; die Armellole, mit baptwitem, 
Aikuförmig aulgehyiem Stidrrete caut werkhene Taille if coe· · palllnı 
wie der Kod und über einem am balie getraufter Batiftchemileite amt 
midnitter; Bier ehe falcıy gereidier Säupfut ans weitem, toia 
fkttertern Mufelln mit Epigpregarmmining 

Neuer Dameniport — In England baben fi im 
hlsspfter Belt meirere Derientlade flır ben Field» aud Dretrabbort 
edliber, misbel jeher bire Wlubs unter einer meibliden „Unklikem- 
kapktärn" feet. Als Bereimännsterm murben baltkange Söde und eben« 
lolde Yatın eb Ediirmemäpen u Grin ml Golbienp gemäält; audı 
bk Beintirider dad grün ned Me Bammıniden warb Delicben dimara ober 
ieilsraun. Dad Motto ber Andintreritmen „Me mern with tie time (bir 
direkten init Der Jlelt vorwärts If wei Ihren aleräberm und an ben 
Müpen megbradt. Dan will ed dem Hirtern Geichledit miht um 

| Zuashatipteit und Shmtigtelt ginaınun. versidhtet beöafb auf auf 
die Begleitung der Gerten, t ya rem Trelifiselt füllen 
hante, erwartet aber, bie —— rad weilern Partien in irgmbe 
eisen yunor ballir befilmmten Lesat anf bem Dante zu einem 
Brady imii barmfiolgenbern Zärgen ya teren. 

Damen-Spsrteohfime — Die Air —* 
Aug ben ber Nede elugelibrsee Formen voges Jate and, 
bei dem weridiehenen Uokümes flir bie vAsna · n — ri 
tole san 5. an ben nadrkebenben Mbbildumgen iehen femme. Dig 
I ein überaub zieriitue ed Meidjanıed Lamtıtenmid-Goftlim, bad ber 

ten gemandten Störpertermenung Im feiner Bere bieder Ift, endern 
Knmuch berielben vel · 

—* tad gänftighe Uhtt Pet, 
Der Mnyng beiehit cas erömes 
weihem ieicdtem lameil mit 
Behg ben rolh und prär 
entristem Belllich; ber vorm 
eim weni brapirer, Diesen Is 
eraben Eiehen Felirn nieder⸗ 
ängenbe furye Not ih maten 

von einem Iderslihcamiriee 
Schtägitriien wnpeben, 

während bie weit Rurgem 
Seena · m Firberd_ ⸗⸗czææe · 
daterie Sacataille Aid über 
emser rotblelbenen Fire net 
unb ben einem Mürtel ums 
toben Auftenieder · 
kammengehalsem wich Die 
an den Mdıkim etmnd Koch 
irbenden Einbogerärmel haben 
—— Aufdäige, unb am 
dem Mont Der beritichererigen 
Beihen (slamellinüpe läuft ein 
Yımaled jhcatiidne Band, — 
Gars eigenartig, aber Iehe 
brattlich deu warsıen Prrühs 
Ungs> und Soemmetag as · 
orbeät &k das ber Heltichräit 
„Binner Won” eninommene 
RosiesrGohlim aus robem 
Deimerrpofi au dumtelrotke 
Drderbriag, teelher den Saum 
deü fwähreten Hotes umgibt 
unb Ed andı «ui ben Man« 
festen der balbılangen Kermei 
iokderheit. Der Med ik 
Venlidh well, vom miiig 
glatt und Hinten Im Thale 
ge ; bie Bufenariige Taille 

unterhalb det Modes ans 
zehkgen und toird durq einen 
toiten Sxbergäriel mit alte 
ga Edrralle abgriälchlen. 

te Borberiieile Effuea Kid) 
Über einer oringemen gmeitheiligen Seſte van Imelbem Geun ober Eumib 
ud twerten tmittel® vatber Seeryiemäen ober Bribenichmäre über bieier 
Bepe geitinket. I dem Biehkragen der Wluieniaile ik ein Ieeiter 
A —* umb tmeihem Vauc gelegt, an bem nor elite 

beheitigt Mr; Die mein Kernel berlin unterhalb des 

dz. 1. Pumstensissleftke mh weihen 
hlasen zeit Ihertikter Ediaf. 

Din. 2. Heniaferliokim ars rohen Keinehoft mit Belay van rotem vcdec. 

Da men @portcokämr, 

krieg, ‚nen Aura © 
A ben 8 —— — 

zu ——— 
Orermiichlen en ee ale 
Beten verwoltänbinen ben bräkihem A 

En Tettes ta äpe. — Der e Ghemilette Ir 55 Wen a 

airegen h bübid ma sor allen die Ghemiieites 
ans feinem eimfarbigem zder gem Batih, weite mit einem 
Srbergärset in ber Zuille zuinmen ten tmerben uub einem ziemlich 
breiten zen mit —— vn, Biden oder Dlufeltnr 
framatie 

fleinen NranastenkAlelle Me 5 mit einem mim Dber= 
head =oA urrwofindigen. Sem lletwrfinf wirb bas — — 
dom hetuniet mit drei eleganten Golbtmöpfchen gekäiloffen und zu beiber 
Seiten von einer weiten aber erbögelben Giqluefe —— Dabei 
mäfen wir jebad bemerken Bob bier Mine Ang mar für den Lanbanfs 
enthalt, bie Meile oder etwa einen Morgen; pabt, während ma 
für be Etabe ud bie eigmmtlide Sram: einen im 
Farce antifikigen Day ans pliffiriem gelblihen ober 
Srrzp den Borzug gibt, tvenm man eines leiden hellen Bi ber 
Zaille Iragen will, 
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+ MALOJA »-— 
rosse Land- und 

. Forstwirthschaft- 
14. Mai bis 15. October | Bunst- und 

10 Uhr Früh bis 11 Uhr Abends. Industrie- 

Illustrirte Zeitung. 

ur 
1200 Mir. 6. M. 
zissmer u. 

Fhessgrapkisch 

u6- Eintritt 40 kr. — Sonn- und Feiertage 30 kr. — Kinderkarten 

Nordseebad Scheveningen {la 
Curhaus- 
Eröffnung 

Oftues 1. — 

 Kursmal für W 
— Terrame an der Bee gr 
nem Fir M Perunen, 
Spleb-, Hestwurnt‘ Can- 
wersailoens- und 1 
Damen-Salın, — Einganler 
Galı 
Fr ılio Balson 1800 

int wirder das berülme 
wer der Derimer 

larmımschen Geelluhaft 
won 0) Masiel unier Ieeellon des Herrn Kapellmeiters G. F. Kogel engagirt Vor 15. Juni am täglich zwei Onmcerie 
Grosse Bas und tägliche Tazerlunkın, sowie Kinderbälle, Fente, Veusrwerke, Üpereitem und Speetache Varld. 27 

Gremartiger Tiadestrand, Bihler für Herren und Damen alles, wie gemeinachafliich,. - rate Hadekunuchon., 
—— ersten Kappen, — 20 Ienurlie möhlirie Zissmer mis 

F Löt el Kurhaus Prachirole Speis- u. Iestaurationn ehr muhandg, 
— Temion fir volkzinäige Bekiuzigung 4 FI, per Tag. — Tiassanszalt Talepi Tas: und Telegrap * Hase 

Grundrisse zılı Ziiumerpreisen und Balsen-Pronpeste auf Anfrage erkalt Während des gansen Monats Juni und vom 
10. Beoptember bis Sucumsehlums 197%, Iabatı af die Zimmerpreim. — Jede mügliche weiters Auskanli eribeili Die Budererwaltung. 

Phot. Amateur-Apparaie 
m. weich, jed.Laie, 
alıne —8 

di, 44. Hoyder 
—ñN Socibad I Plauei. Thüringen, — 

Sanatorium für Frauen. 
Winter und Sommer geöffnet. Prospeota (11) 

SHoolbad — 
am —— Walde, Bahnfatlon Diſſen Vothenſelde, 

mit nie. 0. F u 
Ib ummliteiber am Babes Ort, Wut beiepte Babrlapeie, 

Die Babrbertwaltumg, jnmie ben BabeAiızt Dr. Hangler. 

Bd Schandau a d. Elbe. 
Irtsch-röm.- und 

Kaltwasserheilanstalt. 
⸗ Meiken, Alle Miseralmämer in tmilirlicher Kutyr. — Be- 

a ee 
Otitigkeit. — «rails durch die 

Oradtinche 

2 BEN: — 

Een che erreibar. 
le Sunfıjtiule, bübere Kanbeisickute, 

Idısie, Imaberleifaftlihe Mlabessie Kaberhelm, tirrfrgtiiche 
Heften — — 

——— 
Dr. Fronenius —— 

im mooa Gewrchisthuliee 
Doppei kom ans Nasrom ea 
—ni . 

kekkamurer Lätkien at 
Schmefeiraurer Nuiren ,. . d,24bis 
Kukisandare, Aalyeiunden mit da ein 

decken g 

Aırtragen in jeder Eproie beantwortet: 

Per Perein für Fremdenverkehr, 
fowie der Borland: Pito Wayer, Marktplah 6. 

Die gürft Elarıy'am Bedrankaltın 

in — in Bühnen, 1 
Aus obigen Anal * 

Geatlich reichlultig, dabei aber Im vor- 
esiom (opeansia au deu meisten 

anderen Quellen dien Burning frel int 
von alles sonwer vendanbein und der 
beiikräfigen Wirkuug aachthengen Ile- 
standihelien. — Mit dem Waner der 

Frisdrieb-Quniie sind wen Ahrem 

Kurort — 
in reisender lage, »Döimilich an dem Vorhöhen des Wienerwaldes, min ausgedelmuen 

Promenaioa in Nadebeäldern, 
Per Büdbahs eins Beste ven \ von —— Verbindung mitteln 

Alkratotherme von 24 Grad C. 
gegen Pranenkrankbeiten, —— D Hrpechsnirie und andere Nerrenichien, 
Blotarweih, Unserkibskrank! Nmonrniescmien ie. oe. I 
Wannen, Dosche- und Starabäder , * Kieferundel- und andere 
ben Häder, Miich-, Molken- und Ninernlmanser- Kuren, EicktreTherapie, Heül- 

ermnastik und Massage, (#72) 

Täglich Oonoert der Kur-Kapelle, uRe ein: Im Kuvenion. 

—— Lee len At Wehchiusern: 

Badeärste die Doctaren: F. Erischke, J. Vexinger. 
Snison vom Mai bis October. 

BI” Berlın der Traubenkur um 1. September. u 

Hachsen, dk der 
der Irenehlen, den Magen, 

Sen Darm, sowie Imi linaen ü Nieran- 
den ernlell worden, Ausb haben he- 

‚dern Ülcht- =. Hhenmatlezraskranie 
Wannen zult bentoen Erfolg getrunken, 

woran demselben In madieia Kreisen 
berrıla gtinse Anerkennung #u Theil gn- 
Peer —— —— 
Meer dem — — 
— der Kal Kaiser Fri er Que 

In renibeituienÜogerantz zu 
aaderen Quslien, gogeu * 

durahTagrawanır 

Prämärt auf allen densbiskten Aussielungen, Cüm: Ehrendiplom mit jeltenem Bisrs. 

—————— — — — —— —— —⸗— ——⸗—— — 
Din ⸗ ··i·n⸗ Promi 

— — 

Salon rom 10. Juni bis Ende Beptember. ⸗ 
bietet seinen Nesechern den 

Ciraser onvertssal. Mailänder 
Perssnenaufeug, Bplelplätze Im Dre Lawstesals, Führer, Pferde u, Wagen zur Verfügung, ⸗e auch Doose auf dem Sen, 

, Pomt- u. Tel en brareaux. 

usstellung 
"Fontaine lumineuse. 
| Park u. Botunde Abends elekirisch beleuchtet. j 

Quelle 
Miete | hachsoägen Yaları Baner Prinineh nee, 

Azanerdem int Aus Warner mit erhöhten Kohlanslure-Ichalt ein rorzigl. angeweir 
sehenwak a. wegen selnas bahn Gebalia an Gappeli kablonsaur, Nazrom dea Appetit wareg. u. der Verdewung —“ 

⸗Aotol Xurasaat. Malojs, Im Ober- Im, 
F 360 Betten, grosse Epelse- u. Bemaunmtlsussäle, 

is-Urechenter. Iiesidiremder Arıt. Eder u. hygimische Einrichtungen, 

“4. karbol. Gettendiense, Dies ——— wird je nach der 
reine Trisperatur berrscht. Baspiätee u. Willen su verkanden, 

Tr. "P. Walther Denz im Hotel Kurmal, Maloja, Engadin, Schweiz 

ien 
Rotunde 

20 kr. 

Wok auf Föhr in Schleswig 
bar jeher Dage bat Trrunpiiähe, bar) fein 2 bes milibeite 

— Nordsecha — won 
RWmkel. Prefp. m Angabe der Welleenute bei Baalraficks A Bogler a. A. Tuchtienanh 
Vatzir [r#l. Aust. >. d, Heberasstwifflen 1. dra Pigraib, d. Bobranflait &. €. Welgrit. 

Uordfeebad Wyk a. Föhr. 

Schulz · Hotel. * 
Min Eile des Bilder von mir Inmrgebadeen Aurdeuſes Babe dh de char rennt 

berafelben peirgeren, und Durch Mohan nn wergr ähersen —— ein * unter 
obehgriammim Ihtrma mäffmer, melteh Ib Dem hecharrkrien Babegäüten unb Melliben 
befums eupkbie. Geripcıe el Besinfiein A Bayer IL-W. Fr rt 

NORDCAP. 
. “ Mlitsrsuchtaonne. ® 
Sin Nineir. Die, 

ma 16. Juni ı 

— —* 
— 

— Unterzeichneien, dem 
Agent diizmilicher Teuriwienschätte, 
bei dem mam auch Billeie zu den 
Ntaas«-Eisenbaknen =. Diligennen 
24 deren Taxım beimınen karın 

Borg-Hansen, (nm) 
Christianin-Norwegen. 

Beferensen! Herr Poter Petersen, Chrisiiuaia, k. u, k.österr -ungur. Geneml- 
outssul für Norwegen. "I’he, Joh, HMeoftyeo Kon, Nankiers, Christiania. 

Empfehlenswerthe Dampfschiffsgelegenheiten 

* Lübeck — Skandinavien 
unter Bertckziebtigung eines Randreim- 

Verkehrs durch dem 

Göta-Kanal 
Nach 

Kopenhagen-Malmö-Gothenburg 
⸗. Küstenpihten aulanfend) täglich — ————— 6%, Uhr. 

elogante ee 

Stoekholm "(Kalmar anlaufend) 
prachsvoien vermitielst der schwedischen Dumpier Ganthlod u, Brickied 

Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 83, Uhr. 

HRundreisebillete — 
———— —— 
vorsa werlen vom 15. Mai bis Ends Augumt & Cnjüte wgmgelmn. 

schnellpehenden Kanaldampfer roarsiren, 
das Gebiet des mät seinen reichen Naturschänbeiien (Wasserfull bei Treil- 

Näheres und bei Unterseichnaten. 

Kombinirte Kundreisebillete 

Dänemark, Schweden und Norwegen 
mit Benutzung der Hallandschen Postdampfschlffo werden auf allen deutschen 

Eisonbahnstatlooen — Lüders & Stange, Lübeck. 
— | ee: 

Kaiser Fri dul Priornen Prankfur m M. 
Gem: 

! 

23 

(ai) 08 anppapamung mem un \-a0gen Yamuueugen \oumumegg "un waßen 

1 dediugt, wei au so leſeta verdmalichu 
der Verdanang weltat schwerer Spe 
—— ———— 

— 
e weiche durch Ihren lerul au 
sitzendal.sbensweine getimd sied® 

— 
Ya — ⸗ er Kalner Priedrieh.Quelle 
ua wirkuam erweint, solche Speisen 
Getränke verriedez werden, weiche 

| eignet erorbeimn, ann, ür sich 4 Kraak- 
TEE 

zu Offenbach a. M.| “ 
Be, Majentät, Kaiser Wilhelm IL ** | —— 

mach Unterbeeitung der die medistsisch hach- wird, — Das Wange trit zult 199° 

wichtige Dede des Waren 5* — —— — Ni 
Auaipıs u, 0. ©, un genehmigen gerubl, die 
die zu Lebzeiten Kaiser Priedricte dem Schoonee — — 
——— dea Kamna meines 

Tuaßelgetränk von weichem, 

worden zu allenohen angel. Krankheiten In Pastillendarm rarsanıli. = Zahlreiche Atıyata 
von Aerzten und Privaten liegen bei der Vermaltung dar Kalner Priedeith-Qunlie au Ofientwah #, 2, zu Jmiermanas Einsbeht rn 

— — — | mem: 
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Berfag von Ferdinamd Enke in Stuttgart. 

Gocher erlihire: 

Refthetik der Datur. 
Für Künfler, Naturkundige, Lehrer, Gürtner, Land- und FKorf- 

wirthe, Keifende, Geiftliche, 
forwie für freunde der Hatur überhanpt 

eukgrarheitet vom 

Ernfl Sallier. 
ir »lelen Helzlänltien kin Tett und fünf 

a7. % rdeflet 10 Werk. glrpent geöunben 
ardentafeln. 
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Ein modernes Srelhoven-Bildnik. 

na allgemeine Imereſſe für bie Tontünjter ber <lafftı 
ſchen Beriobe it heute, wenn ich nicht irre, eher noch 
im Strigen als im "allen begriffen, Bir lauſchen 
mit unge ſchwãchaer Bewunderung den Sumphonien 
eines Hauda, Mozart, Beelbeven und ſpielen mit 
alter Liebe ihre Alaviercompoftionen. Die eritien 

wie bie jüngiten Homantiter haben ums vielfach entiädt, be: 
rauscht, ohne ums bamit bie Iteude an ber vorausaegangenen 
gtoßen Heit der Mufif zu benehmen. Wert mir nun bie 
Werte all der Belten aus jener Seit ftubiren und gewiehen, was 
wunder, wenn Ad auch baffır Intereſſe tegt, wie benm jene 
Männer in Wirklichkeit ausgeieben haben, benen mir jo wiel 
reine Aumftfrewbe vwerbanten, Bei raſcher Betrachtung ber 
vielen Zontünitlerbildnifle, die es gibt, möchte es ſcheinen, bat 
jenes Sinterefle in vollem Mafe befriedigt werben könnte, Ian 
Dänemert aber ba ein Zweiſel auf, tegt ſich Dort die ſichete Er⸗ 
tenntnih, daß nicht alles richtig ſei in ber großen Anzahl ber 
Bildnifie; bald iind wir am jenem Punkte des Mistrauend an: | 
gelangt, der uns Tritifche Studien bier (mie allermärts) einfadı 
zur Pflicht macht. 

Was Beethoven anlangt, ſo mar es thatſächlich bis vor 
einiger Seit nicht jo leicht, 
außern Griheinung su madhen, Ber gerabe dieser Frage nabe 
fteht, merk, mie gering ber Hinftleriiche Mertb bei den meilten 
Eriammalbilbniffen des Meilters anzuſchlagen it, Auch ber 
güglicdh der Vilonihäbnlichkeit find bie meitten getade zu als mis, 
lungen zu betrachten. Sieht man alles tritiſch burdh, So bleibt 
mur wenig Abrig, mas ſich als braudbar ermweilt. In erſier 
Linie fteht bier bie Gipsmaste, die bei Streihers im Wien 
im Yabre 1812 vom Yntlik des Meiſters genommen wurbe, 
Die „A lbuftrirte Zeitung" bat im Pr. 2216 vom 10. De 
cemder 1885 eine Abbildung der Maple gebracht und bie 
Umftände erzähle, unter benen ber Abauß geſchah. Heute 
bringen wir die antetspische Rachbildung einer Madirung, 
die jüngft mit haurtſachlichet Benupung jener Male von 
einem bodbegabten zuagen beinischen Münfler vollembet 
wurde. 
auf ber Vorderſerte unierer heutigen Nummer in etwas ver, 
Heinertem Mahitabe machgebilder if. Der Aunſtler bat ſich 
meit beitem Griolge in Beriboven’s Meien und in feine Füge 
verientt. Auftecht trug Beethoven gemöhnlic fein Haupt, bas 
von bite, nicht gerabe jorgfältig gepflegten Haar umgeben 
war, Date teilt fh ben Aanäler vor, wie er um 1812 aus- 
geiehen bat, zur Seit jeiner volliten Aörpertrait, nahe dem 
Gipfel des Rubmes, jomeit ihm der Tonmeiner selbit erleben 

ſich einen Maren Bearifi wor feiner 

Garel Date iſt der Meitter des Bruftbilbes, bas | 

follte. Cs iſt jener Beethoven, den ums ber alte Hofel iche 
Stich, ber von ieber als getroffen galt, jemer Berthanen, ben 
uns die nad ber Maske gefertigte Alein ſche Hüfte vor Augen 
führt. *) Tate bat im Feiner Urbeit ſedes Grübchen, jcbe 
Rarbe, deren die Poden genug im Beethoven's Crfit gurüd: 
gelaſſen haben, berüdächtigt, Mit liebevoller Hand folgt er 
jebem leifen Schatten, jeder feinen Mosellirung. In echt kunſt 
leriſchet Meile wird er gleichwol nirgends lleinlich, beachtet er 
jtet® den grofen Geinmmteinbeud. Wie die Umattrocentiften, 
deren Natutwahtheit uns heute jo unmwiberttehlih ansieht, gibt 
Date nice die Heimfte Flache won beren Treue er mit über: 
zeugt wäre, Und eine ſolche Wahrhaftigleit der Zuge wirtt 
unwilllatlich awi den Beiauer, beionbers bann, wenn es ber 
Annftler, wie bier, weritanden hat, fein Wert durch gewählte 
Sichtführumg und durch Motte Technäl intereflant zu machen. 

Rod mödte ich der Areube barlıber Ausbrud geben, balı 
Nadiret und Verleger den Muth beieiten haben, ein Beethoven: 
Blldniß aue zugeben, das vielfach jo ganz den werbreiteten An: 
fihten über das Aeußere bes Meifters miberfpricht, " Das che: 
walſs für vorteefilicd gehaltene, in weſentlichen Stüden aber 
verfehlte Alober jche Veethonen: Bildnik, mehtere wenig ge: 
lungene Nildniſte aus bem zwanziger Jahren, mod mehr aber 
einige verweichlichte, ſtarl verbreitete moderne Bertlioven Typen 
baben wie Begriffe von der außetn Oricheimung des Meitters 
adnzlich verihoben. Es galt nun einmal, ſich der Grgebnißie 
der Fritiächen Studien über bie Sacht zu bemächtigen und ba» 
nach Aberzeugungsgetreu mit bem Hergebrachten zn drechen, fo- 
gar auf die Gefahr hin, wicht populär zu werben, Ein foldes 
arundehtliches Vorgehen, wie es Nabirer und Werlener bier ein: 
orbalten haben, werbient gernik Die vollſte Anerkennung. Beider | 
Muth hat uns zu einem Icbenswahren, Enmftlerif bedeutenden | 
Beethoven» Bildniß verholfen, das einen Aniturm seralteter 
Anſchauungen wol anhalten mag. Ur. Th. Arimmel, 
Aus Die aleia ſe⸗ Mühe ur mar der „Allufte. ng.” in Se. zus 

adgebilter merten. 

Wochtuſchau. 
Aus der Gemmeifion bes Heihstages für Dir ii— 

tärsorlage. — In der Einung der Gemmtfion vom 6. Auni, 
ber erften mach ber Wfinaflpauihe, ſtat der Mbgeschmeie Deterer der 
Auffafung entge 
Pier ——* ieun⸗ ermöglichte; bie Beiern hätten ber 
Weiienberg war Mörb (ehr hädktigrs gelrillet tor taner⸗· 
Dienſtzeit. Wbzeortmeter Sinze Tunumee ibm darin unt en: 
tlarie die zweijährige Dieujen für fehr mohl_banlührber. 
der folgenten Eipung ber Gemunfen aab der Negierangsmmidar 
Major Hüte Autichiufe über due Etärtererhalinife ber Here Der 
eopmädrte. Die rufiıiche Armee hei für ten Rrurgefall 2 370 000 
Has wart, Die Deuzldte OO Manz Die anybfiche Ar: 
ser ufafıe Iriieı Mann, Teiterreid Ungamı Itelle 1 860 000 
und Italien 1090000 Wann ins Aelr, Der Drerkund verfüge 
besnach im Ariege über 5140006 Mann, währen Kublanb und 
Frantreich quiammen an Trepsen 5000 Mann 1 ÖHchene 
Winden, rund 660000 Wann mehr, als ber Dreitund autpattellen 
Trmoge 

| mean 

‚ bap erme fürgere als Breilährige Dienflimt | 

torım ferne 
bat bie — = 
Dienitgeit 5— 
fammungem 
PN. 72 — er ©, Lert A! — die hie Gr: 

[3 

= bir een im er auf] 

as Tas Saımna ei Fin Tertrag be Aetbeiligien 
— —— —5 — ad den bi em | 

Einen Einf, a tie Motbiornbigleit ber 
ergeben habe. eigen, ob fi mid Ahr. 

ber Bei der Umt bein lrung 
mitteln erzielen ließen 

And dem preußiihen Lanbiage — Im vreefiichen Ib 

usb heim Rutef von Eedene: 

georknetenhanie fanden am 3. und 4. Asmi Üerhanblungen über 
tas Eperrgeltgrieh fat, melde zum I einen (ie en jen 
Sharafıre ugm Der Stanbrunft bes Grnisums war babri 
tu einfach alles das qurüderflarter mertem jelle, mas den no 
In ei nd Surd Die Temyoralien im Sabre IBT$ 
ee ſenden Jahren enigogen worben ill. Die Etantstegie 

en mut eine liemme vom 16 Mill 
a e in derm von Nenten an bie — —* 
werben, follet unter Gauttele bes Cultuamlaifter Ser 
orsmeifften war eine Gimigung nicht erpielt eg unb im PH 
zum traten die Mbgesrtarten Mlenkib: und Orief mit einer 
Ynzabl von Aaträgen — tmeiche ben Want en ———— 
Au⸗trud us ben Verhantlungern int bie Urteil 
Minikers ©. Gesler auf bie Angriffe des Mbgeordneten Wind . 
wur der Mebsfampf Bene en > b Sinkikorf a en 
Dem Pinifer a ebibsefl barüber, da 
Berlin $ — ie en bie von br auf: 
—— *6 —2 —* —* 5* abe, 

teten de⸗ besräht wor 
den jei. er s. Wonler a bagegen, un er im feinem 
elegramm am die ibn begrü Vebrer tie Welksichule den 
tflein bee —** tnannt —A * * ver —— 

Zehrer ale deren miangen be beiradıtet zu bai en 
Hirte, dab e⸗ Zemzoralienfverre 3 wet "Seivab 
anferüche, CE um — Medır Bandle, Dir Vorlage bei 
srichne Pie & Göremge, bis zu der man gehen fönne, bie Ger ⸗ 

6 Schulial ber Bei 1 [7 
—S Dar —— —— 

lage wurde cegen 
er. Da Kr % 

se 

ufsäen. —2 —— —— 
—5 ———— at die Wingeioerwentumg 

Berein Heibt be lange im Gele, 
bie eine Kin ir af. 
Berwen et in Auecht. 

alte Aai Nette nic bereit geitellt Ks 
hmm, bed Vermenbunpsjmeded burc den @raarhauetalie: 

tat ın Rraft.” * ter Peittem Leſung am 7. Juni wurbe bie 
gange Betlage abgelehnt. 

Gröffnung ber Delsgalitgen in Bubarefl. — Am 
Yumi fanb Delegationen durch den Kaiſer 

dan Ber e Ber of reich ni Gartos | 
rosli, gab ın ir Anfprace — dm ah jeittent 
Blunsde nadı eumem dauemden und befeitigten Arieten 
wißeenb ber Prafitent ber ungarichen Driraarion, Il Yurrez 
Tera bie gröfte I und Gutidarbenbrit der armern: 
Ken Regierung ten Stumptomen für * 

järte, weiche ım dlyelaufenen Sabre in Per Imternanenalen 
bälteiflen end im tem Innern Erben einzelner fremden — 
— seien. en Arieben un das Bri aller Fauna 
ee iche — 5* allen a müfe © 

Ficherde vertwiegend ım ber eigenen 

* nt ge i ber ing jagte ber Kalter, daß m in 
der rd poltiiichen Lage wer im ben Berl tet 

tem 

Ka 

8* berübtenten u em Se 1 Be. 
tischen 

wu alles ae Bl Rein ar yo *6 
Eranungem tes Äriebent auch fernerhin erhatten 
In dem kraftvollen Zufammenftehen mır ben 

den ein Arieden 
ne t4 bereährre Yar, 
Wohlfahrt und Das Gede hen 

Die wnawsgriebte Kerteniwidelung der Wehrmadbt 
za Untarno müfe im möglı Gusflange mit der widtigen 
Zrellung erhalten werden, twrlde Defterneich: n A neben Iinen 
Verbündeten und im uropa zu bebauten habe Bei aller ger 
wihrnbaiten ter Finanpserbiltwifie ber Monardrie re 
«9 wnverwmeiblech jein, 3 ter Aoıriepung militärischer V. 
wann tegels and Pie ame den —— dar Achntt au 

ete dee Schiehr und Beieitsgumgsmeirms fh ergebenden er 
ferderniffe ins Auge zu fan, Dir —— withſchaftiche 
er Borttirat und ber Aurpranwimg ermögliche au € 
dir A der Sertmaltungsteften ame ten eigenen Ginnal 
bieler Bind 

Aus ben Beußrrengen, welde Kai en} Zofepb ernjelnrn 
Delegitim —* getban, find bie ‚teldie 
ern leur unb Morger enwibert bat, al an der mern 
arbuchten, melde ber bübınidaw anbtag vor ber Ütlebi 
—8 nicht berabenen Au 
Kailer fante: „Wenn bie 
es wirb unb wuh sehen," 
beatesf‘ 

jet worben jet. 
Aus bem böbmifgen Lantrage. — Wine Interprllatiom 

Unterbrüdung bes Mrbeiterauffantes 1 Rıridau buch 
angeblich [5777 eben ber Irappen beusimerteie ber 
Statthalter im folamader Were: Ber ber Anmenbenz er Waflen: 
orswalt fetem merberbeite Mufiorberungen zera Aussinanbergeben eu 
bie in drohkenber Haltung serbarvenben Ürbeiter en A 
auf fer aerafen worken, Die Soldaten Pätkten mi 
dad Bilitär fen mit Stöden betroht unb bie Grsaknungen tree 
temmanbirenben Tfliziers mut Austsuden des Hetaes beantwortet 
werben. Wuf cin geoeberd dee Arien die Mebeiter auf bie 
Truppen * erſt damım jei von ten Ghrhraudı gemacht 
twerben. Unter den eröpseren und Alentmenberen hätten Hd fremde 
Glemente befanden, einer der Bermunbrien hälfte ee at daß 
Plant⸗e rungen orebant waren. Der — erklärte ichliehlach, 
bag tie immer beftigere Äormen ansehmente 4 egwag bie 

taatsregierwag jwinge, mid aller Ike nm für bir 
nNnung und ben Schup der nabazeın Bürger mie dns Grenthums 

ınyatreten. 
Ju Sasen res Dearshıe lichen Ausgleidtes Leite ber Yanıbı 

bag Ben Auerea/ ab, in his uegleichegeieg eine Belang uber 

Den Brrmitielengsantrag de⸗ en Win 

pe A wu * 8 
legierung au def 

Die BE. — — Kam 
—— 

—5—— die 2 * er yes, 
bie ve ll ur> Jungtgerben, Dagegen bie deutſchen. Mai er 
inet neuen ———— ber Zungtſechen wurbe bie a 
azfüichtseorlage ın dritter Zefung angenommen und alddanz der 
Bardtag vertagt, 

Der weie * — ige Rieberlaflun 
0. Vals d. I. im Kraft und ift für bie * 

&i9 zum 34, Tircember 1500 arialefen, Dir Nustwechlelung 

ver bt * —— —* N ri Jannelich im b a in 6 eridien, 
um fetmer midldäri Diukskis: u gendgen, und Imfolgeteflen 
iu 1 mwurbe, in am 8. Jun: durm 
—* en —7 — und ned im 

uffelgmden Macht bei Dei nz Ütenie 
la richtete ber og an 

—— an die 3. Altersflaße, in we 
erflärt, bag er mac nicht auf Dir Geffsung verzichte, feinem 
lanbe ym dienen. 

Der forialiflifche ek Brian — bir * 
ammet w ber Freila unb ve 

u weißen, meiche weiche Gründe Ar 
Itung ber a Ruh je 

* ——6 A Lu * ae 
Treizulaiten, Mn . ibm ui a 

ar * — Malle kei voräberlam. Die 
Betint flehe Fieier —ãA—— “. X ſei Pt genug, 
um einen jo en u fienm. (88 jeien 
erft Pürglich ungen wg Sim! jehen erfolgt. um» 

tere — Fredciuet verlangte aledann Sie 2 
z ung, ride mit 318 gegen 194 Srimmen a 
wucbe, Berrout Bel darauf bee Mntrag, Dal eine nel fländise 
Anmeflie für alle Etrilevergrhen erlaßen und Di; 

Kammer joa tiefer Antrag für drung I was bir 
—— un en 141 Slam ablehnte. 

heildien fi And teitere 24 torgen Gtrilevergeben Verurtheilee 
—8 worben. 

Die Interpellatiom bes Mbgeorbnesen Rodıe — Mm 

Hareänge 28. melde sle'vin Traniälde Olgmibrmliaier vu en ‚ ne Tran en is 
beraten And. Der Abzrurkurie Modıe ınt trie bie Aegi - 

* 

er im 4-4 1870 feine 
i 7 

—— man di — * 

inter KR tab ber Mrairel in 
Belgier Internirt Ar während feiner Mefangen: 
fett, rim, Dia habe. Die Uan 

AF er m X — lauseten Bet 
aus bohend, Duzerer fri_ ein butdane arbiger Ranılelor Dur 
Petit Thouare‘, und ber Minifler — bie volle Berartwort · 
tigkeit ze die Ernennung. Die vom Miwiiterium angrmemmene 
dei er Ben Tagrsortuung merde daran mit großer Seimmenmehrkrit 

3olterhöhungen. — Am $. Jumi bewilligte tie franphäite 
mit 341 gegen 170 Stimmen eıme Etener von 3 

auf Mais in gem und vos 5 fire. aut en * 

ee 

fizmt hate. ——— 
ehler, fer fe unmehr, 

— — 

Klannigfalligkeilen. 

—— 

„a 

* ; ber — — Raiterin führte Ein dann in Halteabrend tm 
hrem (Hemabl bad men Rad einem Arähitü 

* —— —2* —X —A vVotedam — 
ur 

jebare 
iebrich Brepold von —— in ber — J 

teten Webliorhel Terseanta des HE + Idea 1: 
1a mare jngegrm ber Kaifer Fr die der König 
vom fen, bie 1 und Yoritzeflit 
8 son Preuſen, Die eimingen, bie #rb» 

ögin son Dies Bere * inte zu Schles- 
era m, bie 

ES ww — —— rs und die 
tin; Wibert von 

— m Sm Rn, Ben Trerhoip — 
velljag bie anıblun ie Ilrine elt d 
Fe ara aaa Unfabe 3 Marie Reiben Urt gj 

Seu von Preußen il am &. Juni Pfr: Ser 
Lin ha of Mibelmabebe bei Aaffel eingeirofen. Won ba bar 
ber Prinz die Neife na Bat ms jorterient, 
ae Deingeltin Wrieetia Marl bon Zeugen Rat 

am ung son Berlin zum anbaltis 
Feb Aamilte nach Ballenfiett begeben. en 

Der König von Sachſen in am 5, Juni früb von 
Porstam in_brr Tönigl, Billa zu Etrrhlen ber Dresden amı 
mm Die Röwigin febrte am 7. Juni madınimagd von 

abullenont Dresden zurüd; fie iR meuerbinge leer mieber 
von heftigen Hellenankällen beimgriucht wm» teirb modmals eine 
Baderut dedrauchen mäfen. 

Der Greißderea und tie Orohbersogin von Med: 
lenburge&drrerin haben fd am 5, Juni vom Bıasıip mad Ber— 
beaur begebex uud yon bort jur Ser dir Metfe nach Santewm auf 

Wigbt anpeireien. 
Die Brseregäreisaln von Dillenburg weise fie 

wrgertmärtig im Yet im Srabafcioh y 
Prinzen und der — Arien Yeurete —XRXX 38 Ar 
erfrante. Iht Gemahl werte telsgranhıicb am dus Rrantenben 
ber bobem rau berafen. adridıten zuielge mar 
Brflenung eingetreten. 

er Dr, 

Den legten 
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Der Grbpring vom Meiningen it am 9. Iumi von 
Kobleng wegen eins Unmoblirins nadı Wertin zurädgeleher, olme 
2 angı " Truprenbefictiaumg vorpwerkmen, Wegen Keisung 

i ſelle find chem ernige Tan‘ Rube empfohlen worden. Der 
Sina hatet das Wert, koch gibt jeim — su Beſetanifen 
en Anlas, da fh fein Peiden bedestenb arbeflert hat. 

Die Gerzogin von Sabfen:-Koburg und Gotka iR 
im ter Macht zum 1. Juni amd Migpa teieder im Tobera einprizoffen. 

Der Herzog Karl T su in Batern ift mit jeimer 
Gemahlin am 5. Jun: aus m mac surüdgelommenn, 

Die Bürkin son een Sonberöhauien hat 
ich jur Gur nach Kiflingen bepeten. 

Der Kaifer vom 2 Deßerrei bat fi am 4, Juni von 
Wien nech Yunayık br 

Die Erubergrein MR Marie Valerie von Deiterrei 1, 
am 8, Aumi Im jefoaimıen, um der ber 
seffinmen Auguftz und nieder. ter beiden älteken Tchtei —8 
Prinzen und ber Pung⸗e ſin veobold von Baſern, denunohnen 

Der Brigerne Karl lupmig von Qefterteich it am 
8, Ieni abenbs wait feinem britten ie, dei Arab ertinand, 
son Bien abarreifl, um ũch über Hamburg, Kiel und Kopenhagen 
nach tem Wortcap zu begeben 

Der —A von Ita lien traf am 9, Juni früh 
8 Ihe, ven Er. Sleteräberg Temmend, auf dem Bahnhel pa Bord: 
dam ein und Wurde zom Saijer und den amefenben 
ernpfangen. Die Begrüßung war er berzlidee. Im vier 
inimeipe Glalatwagen wir —— br ber Kalter min bem 
— a ma Srabir@ioh, u ber _füriliche = 
Schnung nahm, wm —* nach ber Senn Palais, wo 
Rrengrisy bie Kallerin begrüßte, 

Die Herjogiunen —A it aus Rine am a1, Mai 
weit Ihnen een, bie ihr_bis Münden entgenrmgelähret toates, 

in Koberg eingriroflen, 
er Serzog und bie Herjogin son Konnaug bie 

befanmtlich ihre hie 25 bien über Ballen unt 
antraten, An am 2. Junk pw —— anada — 

Der eh von ki at ein 5* 56 
re ſacht 

Dr arftin von Montenegro if von Bien nt nad 
Rrampensbab zut Gar armil. 

Perſonalien. 
Aum Prafibenten des Meihsbantbireeteriums in 

Berlin if an Etelle den verhorbenen MlirfL. Hehrimratbe v. jenb 
ter ige Viceprifitent Dr. Kodı ermanmt morten, Visgrapkie 
und Beritdt f. Erim 61%, 

Der preudiiche Sammerarrinusnuns Dr. Disbaufer 
im Berlim tft zum Meichsgrrihisrath ermanmt morben, 

Wrafgu Eulenburg, der bieberige Brfanbte nun 
in Dldesturg, if qum tten am märtembergtichen e 
nannte werden 

Der faiferlide Dberboi: und Hausmaridalle. Kicker 
na ie Berlia eit in be Muheiland getreten, Die Beiddite 
Eberhofmarkhallamtes hat vorläufig ber cd 
Graf Auguſt zu Gulenkurg übernommen. 

@rafv. *3407 Unterflaatejecretär : 
tigen Met in Werlin, tritt in deu einikmeiligen Ruh 
Hribt aber jur Dierefition des Auswärtige Amteo. 

Der gretehler en und Brtälgipmals Eruarb n Gebe 
t zu en nach verberiger Wahl yem fimmfähigen 

iiter des Erden pour 1a mdrite für "Bißenicafien wer Künite 

Aus a bes rue Rattochabten spjährigen 
PTorterjsbiläums bes e —A— tepell im Mole 
dt Demajelben, meicher mehrere Tal — uhl an 
ter bertigrs Imioerätds innelaite, a bee bergeitigen Merireter 
= A an der Hofäule Prof. Dr. Urtfer,_eine tabuln 

ber Juritentacwltat überreicht merken. Die leipjiger 
Serienfacnliät fteh dem abelar eine — überbringen, 

In Baiern_ bat ein eimgreifenber Kiniſterwechſel 
Hattgrfunden,. Der Berfibente bra Etasteeinideriumd, Cui cuc· 

Tnflene seien, Die ber DringeRepent genchmign, Au Merfiäezr er ie ber eren gene 
den es ——— che. ©. Sail: 

m ermınzt, vum Aultaseinifre der bisberige 
5 be.e — De. v. Nietel * in 
ten erblidhen Aria ento 

Die miener Mlademie ber Bit af 
u Wernau *9— — een hen 

nor aten Dr. 
a ii I ve — Mlabrmie der 

Eazeroft in Bafkıngten 
Dr. = ben in Wien, der befannte 

— sble peiide, e hr 
älwünite, maneilich aus Drache 

Auswär: 
eitanb, zer: 

ten wählte 

köhmen, 
Aum Bubilsei,n —8 5uear marde bei ber am 

zo. Mai Battaebahıen Si der Demyıopft und Werhtiſchef Io 
— Haller gemählt. 
PR. amd Nuni in YBurapell jelammenarireltuen 

onen velljogen alsbalt bie Präfitentenmahlen. Die öter: 
nie 2 win yamı Praftenten beit Farften Meorg 
Ggorterssti_ mb zum — ben Mbt Hauswirch, die 
ungerifche Delegatien zum Yan besten Graf Eubteig Fisza, zum 
Virrgräfidenten be trafen Arany Zichn 

Die Erariitiiche AAHN Hart ın Parie hat ben „ie 
3 en En befannten Dr, Kal », 
FR it ungariichen ech in Mena, im Uhren 
hreuenn tal de ernannt, 
—— —— Maler Subert erfomer in uns 

cent Baier, wurde technaten Mitgli 
ber — Glare der Hünfte in oben erwählt. 

Dr. Wilhelm Ehmidet, VBorſtand und erärr Guns 
fersater der Biwigl. Rupferflich- nun“ Tr iron» Sammlanz 
im München, tmurde zum Directet bie mmlung ernannt mt 
tem Rangr Ku erbemiliden Srefeflors an der Afaremie ber bile 
beaden Ran 

Feftkalender. 
Das 2 Thüringiiche A HIN Mr. 22 

feierte am 5, 1 in Meiningen läbriees Beilaum mir 
Aelpgettesbienit und Parade vor bem Herjeg. nn ben im Rahel 
—— Pataill —— Regiments * alle Efnirte 
tie tier Unteroffipiere und xier Warn ver jeder Wempannie 

engeren Bine greife Anzahl heker Offgiere tmehnte Fem 

Das Hrogtamm für die in Main: am 22. und 24, Numt 
absubaltende Asojitrge Jubelieier ber Grfinbung ter Huchsruder: 
fun Ey mm enkgühttg feihzeflellt: Ma 28 — finten Pie 
Eröffnung der Austellung alter und newer Drestwerte im Alabeniie: 
Ssal und febaen afabemısidee Reier in der Srabınalte ftatt, bee 
fürkeud ın Disnif, Prolog, Geſanug ame Borikag de Dr, Weife "üßer 
Seren und feine Gfintung. Nateutiag veramttalten die 
——— einen Mauser nach Wirbridh, wo fe mis den 

tem deime ts, 

twietbatener Buchdred · ru vafammretreffen, Um 24 mei abenbe | 
mirb ANitinärcomest auf dam Öbkrenbrrgöpla — I. 
findet Beleuchtung dee Monumente #att ne 

— ——— — — er Ann en den u em Hof zum m« 
berg (Ofrkuriehaus des Gen tere). k 

Das Ieiößrien Behrben ber bairijeben Genttal⸗ 
Thierarzuetichule im München mirb in ten Tagen Des 2& bia 
30, Juli geirlert werten 

Vereinsnachrichten. 
Der Bermaliungerath ber Deatihen Eciller: 

Stiftung_bielt frine Ial ammlung am 4%. und 29. Mai 
im Stiller: u imar unter bem Merfig des rnerat: 
intenbanten DR Dre Ar sb. Ass den Bi 
allgemmeinem Jnterefe dt here der Kaflen 
überächt betragt bie Meiamunteinnahme erma 41000 A, bie Über 
—— era 33000 4, foraß übe 

wereinen 

— 
auf, 

—* 

Yabı brwik breeilligt. 
Die Deutiche "Befeliibaft ur Retiung Edifi: 

beüdhiger, bie vor 25 adsen In Kiel * wurke, .. em 
=. Delegitten 

überreichte ikın ein Mi das 
—5 im She dir Giefchichte der 39 enchäit, 

R En — ibm jener im Ramen bee * von 
F 

tft von Dr. 
pa tenbericht in zw —— daß bie 

tab * 
3. 
Brrfonet 
18ER erjirle an —S— an —— 
wo A, an fen 
— u. un own She 
——— * der berrite ———— in: 

* En — —— Hm. Otto Krell. mure 
an ———— son dom jär ferne Dienfe beivilligt umd der 
alte Berſtand wiebergemäh ri 

Der Hanfifche Belhihtsnerein hat frine Pirse 
malsge Deriammiung (bie 19.) in F * — Dons · 
bräd abgebaltee. male Ru oſted hielt 
einen Vortzag über das nern —S 
— er ine Ir über die Gefchichse ber Sanfe und dr# 
Hantels bei Yuflus Hase und Erler, unb Emmi Dr, ®re 
— L 
er —— eine ——6 Sal — tet Stabi 

ide Sefanbrichait na —XX im dahre 1008 Much 
im laufenten habre find teieder bebentende Lrröffentlichungen des 
Dereind in Auskcht zeuommen Mis Berjarmmlungeort für bie 
nichkjährigen Beratbungen wurde Pübrt geimahlt. 

Die Berarbungen des 4 Milgemeinuen Deutiden 
Kun - jaget im Eraitgart begammre mit rinem —5 
— ie Gturtgart über bie chte bed mer 

terrichte im Hlürtemberg Sierauj entwidelte Brei, 
on, mil — 

ri 

ja 

son din 
Helen. 
wer 

untere 
ber dir (Bi 

N 
—R ie hr batetzlofen ale 

Die zw Äriebridreba fattgehabte erite beuifche 
—— 

ld Flemente im 
schule, 

—* am 26. | zit tr il. 
eröffnet, in beepifächlic fer von allorsetnem Nnserefle jur 
* damen. Pra Fa em tie 5 Rarır |. 

aud — im Bau, Azyuite 

wol. Arad: | 

bed gab an der Band bes im der im Lüberfer Michie aufbernaheten | 1 

blengen if als vom | Ben 

Fi s argenüber 
| 

Mar Edhlefinger aus Dertin foracdı über bie Cyia nung von Une 
SallRramkenkauiees und Meremrahrlcenten.gäniern fir te 
Arbeiter. Der Ausschuß wurte zu tmeitern ieten für wie 
richtung einer Fireflonstafle für bie Meamres ter Berufägmofen- 
ihaften ermächtigt. Ms rt der nächlien Verſammlung murte 
Minden gewählt 

Der Kligemeine Deutſche Epradiverein, welcher 
1885 ins Beben gerwirn erden Al, umfaßt jeht 11607 iitglieber, 
von deren 466 unitittelbar find Die üben vertheilen 48 anf 
us a ing Den burjen gi 1 jerreich-1b: 

a * ” 2* —E er — * 
Botbrimg: 

u mar in — 35 = 
amm: 

ber ein ehe arır 
fe betnilikrmmmee namens 

tet En — Rebmeber, werauf der Vor⸗ 
—— Dr, 8 el ermiterte Am 87. 

ammlang je_ damit verbundene 
21 von —— umfa — 242 Nummern, datunter 
oh Edıriiten aus dem 17, Yahshundert, Mac den bie Ber- 
fammlang einbeitenden a 55 erflattebe Dr. Mongel den 
Br aber bie De unb ebumgen des Mereins. Hierauf 

er aus Daedten die vom Eyradiuenin orbellten ur 
Sen ie *8* ee, * je (den ermähnt, eim Büh 

| aus men 168 
35 ellte, Kor —* in terichnift „Mus Deutfet 

tl Be un der han _ auch dei Gebe) 
workemmenten Verfiöße gegen den guten traudı unb Rat 
geber ım en idimamtenber Kusdrurteweile ie lehtem Breib: 
Srbrlten nd bie zum 1 Tetober 1401, dir bas enſtäg ber 
treffenden 5is zum 15. Jebruar 1881 einzuliefern. * 
Antrag, für Die Morbereitung nes erben 

ur ven Sadırertint 

Dem Mar, 8 nträgen on i 
ber yweiten een Pu Dan Münden) 

wiserineadr", Den Tus N von 
über 
ertheilte Die Merfammiung nach 

% —2* anal 
jener 

& ber Eobaaa warden 
bie Wahlen jür den Orfammirorand —— 

Strike-Angelegenheiten. 
„In Sembarg bat wadı einem som Üerein ber Üwer, 

Berhlus der Eirife berielben fein Gnbe erneicht, 
Genflen der Brbeirmehmer, Die „Aiilenten 

erfand num edle um Bbiererrinitelung, 24 den 
Do uach —* aus deca orreia u den Biel 
Kim 

Au Katzen e grnemmen: bie M Rerberangen 
jet. 4 oz Hal A. ka z Ausdan) er Eheinieperge A 

x ai 

er Arbritseintellungen werben gemelbet and 
' Mimi wo bie Bötirhergefelen einem all Austanb 

ei —— Ind — ——7 nen jehnftündigen = uhnet: erlar 6: 
nie er : a. fit Andang uni I —— 
Zuidhler um 

| — * geht ein, fie werlangen eime monatliche Bohr 
tung erthe zen 20 Unfäle. 

Im bes Marrinkgtt inte at A 8* Babrit 

H ' A en — er au ungen uud Dem 
2 ee en 
re 

der Berrirbafähner leicht veriedt 
euersbrunft vernictete in der Madır gum 

%. Zum auf Marienhütte bei Sazın große Bagermagazine mit ber 
eutenden Vertatheun ven Fmaillenaasen 
Ia Beyenvorb, | dem neuen Sandeleguartier von 

Kotterbam, wat Rai Feuer, burch trldher golf Wehe: 
\ Ayluser eingeäfchert mwurben 

hrerinnen” (Ari, Wlijaberh Altımanı ums Frl ) „dei 
Aetdhenumtereicht an MM een" (Ar Em 

jorzbeim) lrber „Iiniere ——* etach m Langr. Die 
** aderte zum | * —— auf, zu einem Hr: 
ein — — der 6 zsadgen folle, für 
bie men größerm en Une” 5 4 - bildung au erfreben. | 
Der Fateurf und die Durchkerathang der Statuten dieſes Mills | 
emanen dratidhen rn bilsele den Tepten Theft bes 
togramme. 
Die Beneralrerfamminug der Morthes Beiellihaft 

it am 31. i in t unter zablreicher —— in Au · 
— ber grol lichen F abgehaltee werde ⸗ We: 
teimratlı Dr. ®. ger, ter er ieriüperde, hieh die 

frath De. Ruland ertatiete 

ifer förberte, an 
en lebe 108 

Ginigunz. 
—A blöetet und bas 

1 2704 Binde. Das Mrd murde infelze eh 
6 um bean Beflaub ber Binber = erjog+ 

ist jtemabrten Hanbfihriften verriet Lu Blei‘ 
biefelten Gigenibam der Biblsohef.  Memer gi den 

FR za Wielamt's Mahlab (vom Be) u "gen 
Ralad dvem Me € tichling), Bon 
Aus tnerden im biefem Mahte meum be —* inde ur 
— Aür bie — zen finb Briefe an Goette aus Jtar 
ben 7 —————— Zu Moribe: ie gen wat bie 
Thätigfeit eine auffätente und te Sahresrechnung 
mies eıne efammteimwahme von 36477 * eine Ausgabe von 
a A une einen Beftaud son 19550 A axf, 

wo 
Bi lee * — 5* in —— den Mas 
wurbe die Wrrschiung rinee Gentralitelle zur Arbeitswermitelung 
für imsalibe Mrbeiser beichleilen, Divertor Wenzel ame Werlin 
teferiste über bie Durdiührung einer Bohnfatitif feitene der Ber 
uisnenofenfaften. Prafibent Dr. Wobiker fimınte bem ach 
ten Morilage marım zu, 4 baubte aber ben Berufogenofenkhalten 
das Borzehen Saerzu (elbtlänbig übrrlaffen zu müfen. Darertor 

P J 
| Dr arte Kal ann KR 

2 a vom (@| — Bartılteden Benues it am 
ums Mein: 

[3 —— En u und Das häuser ım Mi 
eeangeltfdhe —* 
PR. nA Suadı Ey mins eu un 

Er] # eine Aruerebramii über 400 jer eing 
jehn Renſchen ſanden in den 

In der Stabt Mitblenbernugh i im —— Nord: 
amcnfa, Ind e am & Juni 5 auſer gercer ie Sr Kuub ver Alam. 

ocu· den ehnere Verſenen tragen edun dazon. 
Dr angeridhtete Schaden beiträgt 300000 Doll * 

In eine Schule bes neu Hliasfäre Staates 
Daccte ichlug mährenb eines Metritters ber Wlie ein und tübsele 

inper. 
Leber ben Shen erwähzten Wilensahnunfall, der 

m Takland in Waltfornien ſattjend. werben Fihredtliche - 
leiten mitgerbeilt. t87 Dafland, eiser Vorũata von 

aucisee, und diefer Stadt twirh ber Verfehr zusch große Torte 
übten vermittelt in 6 — 5* mit einem 

ancitco verla‘ üb Daft 
uche ber San firamcndeo: Sim nd bie Juabräde 
a war * ehahren, sind 7 Dane drehte 

als der den ie Gibt fam. Der Eco: 
| LET 

war yu Tot 
und Rürzten ind ——— 

ea LIT teren, 
en bie te, und Ya durrkei bir 

858 zen Rn — ‚Fi einige u ind 
i | IF ee ie el 

tar eim Galontragen mut 4% Yallagieren Der de ter be 
a zeigte, tag zwißcten den Iniafien eim beitiger Aames Batte 

baben mußte, da jeder jwrrk an die Tbär gelam, 
Sl. "ale zirle —* umselomtien find, hand moc mache 
Die Zahl ter Umgelommenen wird anf 13 angegeben, außrzdret 
And eine Benge Mensen zerlegt, 

In Rortworib, Teras, ereignete jihmährenb eines 
Eängerfeiten eine beilagensweribe Katall Des Ausitellungs: 
arhiube, to das Beil eten abaehalten wurde, geriet® in Braut 
und bie Alammen arıffen rajcı se ih In dem dicht gefüfiten 
Raume zutſaud eine mefepliche Yanıt, #9 fpielten fd erichätterube 
—— ab. Wine Anzahl von Menfcen derbtannte, amdere fan: 
ben ben Ted infolge der Merlegungen, bie ‚fie ſich beim Kerabe 
oriugen aus den Neuere ense dasten. Im ganpem hat Die 
Katattrunbe mehr ale 30 uud enidenisben zum Eyier gete 
erma 50 mugen jdırere Üerlepiongen baven, 
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Dr. Richard Eduard God, 
ber neue Meidäsenf- Urälnens, 

Zum Nadiolger des burc einen Ichnellen 
Te> aus jeinem Wirkumgstreiie nerifienen 
Bedfibenten des Neichöbanfdirectoriums v. De: 
&enb hat der Slaller auf Botichlag des Ban: 
dedtaths bem bisherigen Wiceprähidenten Dr, 
Jur. Richard Gduard Aech ernannt. Es üt ba 
mit an die Spihe des für Handel und Bertehr 
fo wichtigen Anktitwts ein Mann geftellt, vom 
deſſen Ginficht, Etfahtung und außerorbentlis 
&er Arbeit: und Schaffenätrafteine gebeiblicde 
Frortentiwidelung der Weichöhant innerhalb der 
von feinem Vorgämger mit vielem Alüd umd 
Geichic einaridılanenen Bahnen mit Juverficht 
zu erwarten ift. War bod Dr. Aoch ber ver- 
trauteite Mitarbeiter des Beritorbenen und 
batte als jofcher eimen ichr bedeutenden Aniheil 
an denjenigen Schöpfungen und Einrichtun 
gen, vetudge deren bie Reichsbanl feit übrer 
Eatwidelung aus ber Preufiſchen Bank die 
idt geſtellte gemaltige Aufgabe im [dien im 
Stande geweien it. Namentlich war Dr. Aa 
beroorragenb bei ber Einführung und Anal 
fung des Birovertehra an die deutſchen Ber 
bältnifie jomwie bei ber Errichtung ber Abredı 
numgöftellen Ina ben Muſter der olenring- 
houses) beibeiligt. Auch eine Heihe inmerer 
Entichtungen ber Heihabant, welche in ihren 
Wirtangen dem Publitum zugute tommen, 
it auf Dr. Aoch's Anregung und Förberumg 
zuruckzuſahten. Reben feiner auſtrengenden 
amtlichen Thatigteit fand ber nunmebrige Bra: 
fibent mod Muße, feine Erfahrungen und Ye: 
obaddungen auf dem Gebicte des Handels 
und Gelorerlehts in zahlreichen Ichriftitellert 
ſchen Arbeiten wiſſenſchaftlich zu wermertbem; 
feine Abhandlungen über Gelde und Wertb: 
zeigen, über Bianbbriefe, PWallerweien, 
Anerlennungsverteng, über dat Chedweſen 
und ben Gironerfehe And in weiten Streiien 

Der Botaniter. 

Allustrirte Keitung. 

Dr. Richard Eduard Koh, der neue Neicysbank. Präfident. 

NM 2450. 14. Juni 1890. 

befannt geworden. Der eigentlichen Sphäre 
Lr. Aeche, ber Rechtewißenſchaft, nehört ber 
von ihm in Gemeinſchaft mit bem Überlandes: 
gerihtäprähdenten Dr. Strudmann heraus · 
gegebene „Commentar zur Civilptocehorb: 
nung“ an, ebenio verſchiedene, für den Deut: 
ſchen Nuriiteniag ausgearbeitete Gutachten 
über bandelsrehtlihe Zragen. Die willen: 
idhastliche Brprutung des unermehblich thätigen 
Mannes famd ihre Anerlenwung in ber Ver: 
lechung der Watde ald Ührenboctor der Nedhte, 
mit welchet ihn die Univeritat Heibelberg bei 
ihrem Somährinen Aubelicike ausreichmete, In 
jüngiter Zeit iſt Dr. Hoc namentlich für die 
Gintübrung des Warrants in Deutschland und 
den Erlaß eines Warrantgeicher tbätig gewe⸗ 
ben. Als Vorfinender der berliner Iuriftifchen 
Geiellihaft war er unawsgeient beitrebt, in der 
Nedtäpilege und Verwaltung benienigen As 
fdeuungen Geltung zu vetſchaffen, welche 
durch die Hadficht auf die Aniorberungen des 
vtaltiſchen Lebens geboten waren, Bor jmei 
abren erfolate bie Ernennung Hochs zum 
Viceprähdenten bed Neihöbanfsirecioriums. 

Wenn behauptet worden til, Die neue Stel« 
lung deſſelben ala Bantprafident ſei im we: 
fentlihen eine Sineonre, fo bedarf Für jebem, 
der dem Verlehröleben nicht wöllig fern ftebt, 
dieſe Anfiche laum der Widetlegung. Schwer: 
lich eriorvert eine andere Stellung in io 
hodem Mate unausgeiehte Nufmerkiamteit 
auf alle Vorgänge des intermatiomalen ers 
tehrs, ein fteted Beobachten der wiehneitaltigen, 
täglich wedhielnden, unauibörlih zu neuen 
Gruppirampen fh amiammenichliehenden Er: 
icheinungen im wirihſchaftlichen Yeben der 

Kationen, im Geld· und Banlwerleht. Die 
Neichsbant If die Häterin ber Währung Des 
Reihe; auf der Sicherheit ihrer Operationen 
berubt die Cinlosbarteit ihrer Ioten und bamit 
eimer ber wichtägiten Aastoren bes öfientligen 

Credits; datch eine einzige falſche Mahrepel 

Nah einem Gemaͤlde von HQugo Engl, Plotographieverlag von Franz Hanfftängl in München 
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tann hie Tauſeude von Eriſtemen ihäbigen, Deshalb erfordert 
die Stellung an ihrer Spihe einen Raun won Harem Blid, vom 
feftem Willen und Schnellem Entſchluß, ber mit der Hiugabe für 
fein Amt Berftänenih für die Aufgaben bes Hanbelsitanbes 
und feine Bedãtfniſſe verbindet. In Dr. Rod) iſt ein folder 
Mann gefanben, der auch — mas ihm von ber Geichäftswelt 
befembers koch angetechnet wird — im perlönlichen Letleht 
dashenige liebemtimtirdage Eutgegenlernuten befunbet, meldbes 

Das nenewieitige Berkkänpnih am beiten fördert. 
Bir laßen noch einige biegraphiihe Daten über Dr. Hoc 

folgen, 
Far Im Nahe 1X wurde er Werichtäclieflor, 1802 Richter 
beim Etabt: unb Kreiegeticht zu Danzig; 1555 fam er an das 
berliner Stabtgeticht. Zwei Jabre ſpatet wurde er Schrift: 
führer der Commmifiion zur Ausarbeitung des Untmurhs einer 
Givilprocehorbuumg, Nadı Beendigung biejer Arbeiten wurbe 
Koch in bat tonigl. pteuſiſche Haurlbanſdirectorium berufen und 
im Marz 1621 zum Juſitlarins ber Preußt ſchen Baul mit dem 
Etaratter alö eh. Finanzıath ernannt. 
warbe er Geh. Oberfimanzenib und im Jahre IB8R, mie bereite 
erihmt, zum Vixepräfidenten des Acichebanſdirecisriums be: 

fördert. 

Der Bolaniker, 
Zs be Besadide von Duo Unzl- 

„Wen ich & Sirchen mit Dir gofe, 
So bis wir, Gind, mich beeie brum; 
Pu merricht de ſcheenſie Albenreie, 
Ja ia, fer mei Öermarium! 

„Gier in ber Beraluft is nu eben 
De Gonieniens") gee Sinpernill” . . 

Aem gaugen S' weg, Tonit loun 
Tas d’ Alpentoſ a Dinel a6!” 

+, Gasbenires. 

& erlebe, 
E. B. 

Wenige Jahte Tpäter | 

Illustrirte Zeitung. 

Burgtae giet ank hietauf an ber cuttzartet Sofbühne thins war, 
bis Mr A am bean Gharafterfpirler Gieunert vermäßlee, + It 
Deſſau am 2r. Mai. 

Karlo. Mrunbkere zu Alientbann und Herertaus, könial. 
baitiſcher Geueralinader ı D., zulept Gemmantent de# 1. be: 
en amade ? m Sünhen am 51. Mai im 73. Lebens 
labre, 

br, mei Genfelber, mafiiber Staataratb, der bekannte 
Milnärarit und Eamifuleller, Beriafler tes Bader „ Trans: 
tafgum an feine Grienbakn”, 1836 zu Trier arkoree, 7 in 
Tdarikui amı 8. Taemi 

Franz Sraell, fctmbifcher Dramatiker, + in Etodhelm vor 
* — kurſem. nech nicht 50 Jahte alt. 

Geboren ih derſeſbe am 15, September 1801zu Kott⸗ Dr, *. Roferig, der bekannte Meriteier deutſchet Intereilen 
in Brafllien, + zor fargem laut Meiturg aus Wie be Yattetro, 

Fiba, eh. Kinarnzrar, Mitalier ber Hanpierrwaltung ber 
Siaatoſcjutden in Berlin, } Dafelbt am 1. Juns, 56 Jahre alt. 

Etto Mengelbera, Geididhssmaler, sun gerfflichet Vertieter 
der reiigidlen Daltornienmwalrtei, ABS? au Daflelbert geboren, + bar 
feld am 28. Mai. 

Matt Morgen, englifcer Zeichner und Theatermaler, + in 
Reuvert am 3. Jun. 

Dr. Mesrz Pfhriben, erztalee Mitglied det oflerreidniidhen 
Adzrorterirnbaniet, Barren zu Paſtau ie Eteresmart, + bafelbfl 
in ber Macht zum 8, Yun: 

Rarl Wilhelm Fouard Mäppell, Ererrsgierumpgrath 
in Rraetiurt a ©, son IR70 bie 1878 Yrseriet Dre Areiins Wım- 
te im preußiihem Mtorerbmetenbaufße, 1830 zu Bonenten in San: 
npeer geboren, + ın Meine, Provinz Polen, am 33 Mai. 

br, Ehilier Schweiter aus Bermar, Wrofefer, ein Biterarı 
bifterifer, ber Mich ale Roricer bampıfädılic in ben merdihdhes 
Epradien wn> Pileraterme bekarmi gemacht hat, Yerlaßer niner 
„Mebänihte der ifantenariichen Piserazur", 4 lent Madrid ine 
Beprr vom 4. Tami. Seine Prime wurre dei (feian ın Gasen 
aetunden, er deine son atmen Hirlirm abgeflärt je fein 
„be. 3. M Uüeri, bee anderilide Peofefor der Thwologie bet 

teformieren Welenninifee am ber Uninerfität Urlangen, 184% 
geberen, + baieltit am 5. Juni. 

Ariebrih m, WebellMaldhem, Mitterörbaftedirerior, Be 
' Eher ber Rittergüter Malbor une Voljow, ber Berübrere des 
Deut ſchen Farkioicihähuferarhre, Mirglint des yirußtihen Mb: 
gerränelenkanfes Seit 1956, des hentichen Heichttags von Hit bib 
3858 und aufs neue jrit 1877 als Maertıeier von Prenylan: Auger: 
ze am =, April 1828 zu Raldıom geboten, 5 in Berlin am 
a Jeni 

Colonial-Angelegenheiten. 
Veurd Deipbudh Dem teuifen Reicheisge dl rin 

ums inibuc jugenargen, meldes Den Bericht rines Forvetten 
fapitäns uber Mr Murnwerferg Yora Sen’s und bie wollige [472 

rabzung ben nerdlidern beuriten Etusarbırtö enthält. Brise 
wir Beridege rubres rin Major Wıbmama ber Im atmet Tele 
grammen weltel rerieibe Fir Briepuma Yınzız us Wifinzanid, 

im melden legtgeniannter Orte bie Bewohner bei ber Finale 
teirem Alkibiseriuc möchten Dem Serichte vom 1. Mai über 
den Dltarenhantel entnehmen mir, taß Dir Ellarenausfukr nrez 
jchm Sabre hinberd hertzeärgter Urbermuchung der Müfle burch 
tie Gnziänter bie zur Veiegung ter Röür burdı Tie deutſche 
Shrrirurpr weiter beisieben wurde, . 
Somrimejukt vos Ellen anf der Sinde vor Laum bie um 
Samt kan. i 

Die Unterträdung ber Eflarenjügben fonme nur daburch 
gelingen, bat der Transyort der Stiaren zur Rüre und der Haubel 
mit drulelben wenwbalich grad werde. Dir broratendflen Etüh: 
gimite er Ehamuhäntter für bee Eflanneirantyert find Tabors 
usb Mr, Die im Dortiwrilen tes Wisreriaiees qulzzszuen- 
getrieheiien @flasen, bie aus bem June bee Songoflastes fans 
menten web wirle, bir terülih vom Ylsankı gesagt morben find, 
treffen auf iberm ege nach ter Rate in Tabera zulammen; 
Men Dre ik Daher ber machiigite für die Ikeherwacung Der 
nacht widhtige Bantt Winja_ Iergt om ben drei aim Gem 
Tasera In drabald mut einer Abrheilung Eihebtruspen zu beieken 
und ele feiner Damiyier bei Ginza zu Harioniren, 

Verfammlung im Manfionheufe — Mm 5, Zuni fasa 
unter bern Vorih Per Kerinat ven Aue im Manfionheuie zu 
Bonden tm Yerfammluna hatt, welcht einen Muiruf an bad enge 
tele Publifan zu Sammlungen für bie Vefeha ffaua ine 
Derepiers für ten Qistersa Aoaniafer zu erlaffen beihloi, Ver 
Serjeg eiflärte hierbei, Dab Unzlanb ſſch Trimemfalls von bem 
Wıfer amterer in Write überflügein tadem werte, Staulen trat 
fär bie Roigmentigteit der Aniaafterg bes Dampfere rin, ba_an 
ten Men des Victoria Mnanla 12 Hit. Menfen twehnen. Was 
gie gmiichre Onglanb und Dratichland fdmetende Streutftage aus 
tamge, jo würben beibe Bänder befienttide ins Anterefe ter isili: 
fatıen end ter Bnsretlelung Afrilao zulamımentestten. 

SDeutib-Dfkafeifaniiche Gefellſchaft — Dir Weirll: 
f&aft brihloh einkimmig in ihrer Übrmeraineriamemiung die Ant 
gabe von 3 Mill Aorjugeontbrilee pe je biu mit ber Ans 
I&ränkung, daE den bioberizen Anmiteildinhaben rin Beregerrcht 
anf Tir near Husgate zufishen Toll. 

Jum Ban eines Krantenbaufes in Zanfibar halber 
Railer ber burliner Grargeliſche n Mifieaspesellihait in Ofbafeita 
“oo A vbentie ſeu 

Todienſchan. 
Arierrih Albrecht, ber Vertiget der ſtrielaehen mein: 

Deu ın Miskhaten und Dan, ber Lepte der Rühren Der deutſa 
fachellichen Brwegeng sus ber Witse ber wiertger Saher, früher 
im Wlm, au ala Mebaeiest der „Ulmer Edinellvon" uns alo Bios 
vellrit thärie Fin Wiessaten amı 6. June, 72 Jahre alt. 

Vaſile Alerandır, ramandehrr Dichter und Grfandier in 
Sarıd, + takibe am 31. Mai 

GM, van den Bergb, ertenörater wärberlänkäicher Maßen 
hanıngenient, von zass bis 1887 BMantenmuniiter, $ laut Nadırldıt 
ans dem Haag von 4. Yeni 

Sir Heorge Burne, elser der Öleünper der engteldıen Wunart: 
Trampfertinie, + ın Wrmnb Bas Dei, Menfrrwfkerr, am 1 June 
im #0. deden zade⸗ 

Fhilier Buriv, Franzbfiiher Manfiktittler, Mitarbeiter ber 
„Gazette der Iimanı Arte” untd Werdafer äberfher und Samt: 
geihirhtlicher Brrfe, 4 in Paris amı & Jun, 60 Jaht⸗ alt, 

Armanr lihanrier, Vorfigenber rer Afecinsion ber Tone 
fürktler zu Austrernen, # Baßrlbii ae 27. Mal 60 Daher alt. 

galdar 1, Dkerfitchreraib in Meiningen, 7 bafrlbik am 
at Ei 

a gang Mrrikı fand bie ! 

Uremte be Giontaut:Biron, ber ande Boſſchaſter Arenlı | 
vera beim Deurichen Herb nach dem Mriege vom 187071, welchen 
often er bie 1878 bekleidete, 1871 ald Berizeter bes Departements 
bes Bafıed- Birrinene in Die Nalienaleerisnmleng gmwäblt, am | 
9 Resemter 1817 geboren, + ım Paris am 4. Iumi 

frau Martha Örunert, aebeseme Wrritjran. anf se 
orleierte Echamjvielerin, die ın by viersiger Jahren am mwiener | 

Sriefwechfel mil Allen und für Alle, 
(Essamısır Anfragea werden nit deracacczai. 

2. u, in Mänten, — Cine Berdeuuauea der gebräsdlähen deecatte eader. 
ka Rühe uns Geltoisnrin iR ver Tängerer delt Bom 
Zertiärs Boramereein anier Dem Dirt „Die Apeilrferer” enr zu. 
Jerd. bir m. Cotm brrauigearden wvecdes His Sechfichersra Brir 
Igirlen werten Eir erichen, a6 fih wird Der cuelean⸗enes Epeile- 
tartrmaessrite ehrt gut in alawelmerNkabiiäer Hirte verdeasihm 
laßen, abnır >eh men mibin bet, ber Errabe Mrwall anpiikein. Mir 
füberw anfı Chlacn 4 1a prinen Parklar — Mäclı Bhfirrss, bla hroohe 

am piche abruire, & 1a Pärlgerd aber bla Poörktummx >e malt Teer 
Ten, Amsnrebien — Aütentart, Nirereiänittden, Geile Magie 
Aciſe etac, N⸗e⸗tar· · · Mininbt, Airtiänete, Neurre & ia zunlten 
Ibtsel — Belerklirakstter, Canay6 munms  belnzirs Hörer, Compot 
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fein, Me Hafen Abrer Däbner kilasdrüre, Bron Sie übsigms mieter 
elmmal eine Artäfigfelt wa uns erbälten, Dielen wir urei ertassten, be 
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Eeinus (Dafepb Dear). Waria (Bals Larg. 

Dom Paffionsipiel in Oberammergau. Nach Photograpkien der gemeindlid; conceffionirten Kunft- und Derlagsanftalt Oberammergau. 

Von der Laud- und Forſtwirlhſchaſtlichen 
Ausflellung in Wien. 

L 
Der lemrhtende Speingbranmen ie Ansfellnngsparh. 

Eine mächtige Ansichungätraft der Land und Fotſtwitih 
ſchaſtlichen Austellung im Wien bildet ber leuchtende Spring: 
brunnen, eine Nahbilbung ber „Fontaines lumineuses”, 
welche den Beiuchern der vorjährägen pariser Meltawsftellung 
nod in angenehmer Grinnerung ſtehen. Zwat hatte [don der 
Schweizer Phufiler Coladon im Jabte 1841 bas merfwnrbine 
Orperiment ber Beleuchtung eines Waſſerſtrahles von innen ges 
zeigt, bo wurde erft auf ber lonboner Husitellung von 1884 
und auf fpätern Neinern engliihen Husitellumgen mit Hülfe 
bes elettriichen Lichts ber Versuch im grohen erneuert. Auf 
die Gejaht bin, unterm Leſern bie ganze Yluhon bes Zauber: 
brummens zu rauben, führen mir fie im Die unterirbiichen Aam⸗ 
mertt, bie unter bem Boden des Baſſinz angelegt find, Durch 
bie Dede des Gewolbes gehen lothrechte Schächte nach oben, 
welde ben gewöhnlichen MWafieripirgel des Brunnens ein wenig 
überragen unb mit Glasplatten abgeicloflen find. Das unter 
dem entipredend Marten Drud gepumpte Waller wird mittels 
Röhren genau über dieſe Schächte geführt, ſodaß die Waſſer⸗ 
aarben dataus am entipringen jheinen, während in Wirklüchleit 
aus biefen nur das eleftriiche Licht Arablt. Hünftlige Scilf: 
bundel verbeden die Schadhimündungen und erleichtern die 
Tauſchena. Genau unter heben Schacht ſteht je eim Iräitiges 
elettriiches Begenlicht, das, von Reflertoren unseritügt, jeine 
grellen Strahlen nad oben wirft. Der mwiener Beuditbrunnen 
bat adıt im Bolpgon angeorburte „Moßetten‘ und im ber Witte 
derem wei, von denen jede aus wier Wafleritrablen aebilbet 
wirb. Der Ingenient, weicher vom dem unterirdischen Yaboras 
torium aus das ganze Schaufpiel leitet, ſchiebt durch Hebel: 
werte farbige Glastafeln vor bie eleltriichen Lampen, un bie 
malerischen Belenchtumgseitecte ım erzielen; er vermag auch bie 
40 Baferitrahlen in verihiedene Höhe auffteigen zu lafien und 
dadutch der leuchtenden Jontane ftets wechſelnde Geftalten zu 
verleihen, Cine etmas abweichende Beleuchtungseinrichtung 
baben die vier paraboliihen MWaflergarben, welche ben am 
Hanbe des groben Wafleripienels lagernben Putten entipringen 
und ihre Feuerſtrahlen in die Neinern Vaſſins ernieben. 

Noch weilt nicht „ans Wien’ anf bem Yande, und johalb 
mit Eiabruch ber Duntelbeit dad Urblafben der Bogemlichter das 
Signal zum Boginn des leuchtenden Schauspiels gibt, eilt bie 
im Fark luſtwandelnde elepante Melt jomie ber Yanbwirth, ber 
zum Studium ber Ansitelleng in bie Reſidenz gelomsmen ült, 
auf dem geräumigen Plas vor den Hofikallen, befjen Mitte der 
Bunberbrunnen ziert. Er erftrablt nacheinander in allen har 
ben bes Regenbogens, oft ſenden bie einzelnen Mofetten ver» 
ſchiedenfatbiges Licht aus, Das im Inftiger Höbe zu ben schönsten 
Farbenpulammenttellungen Anlaß bietet, Seht wir ein glan⸗ 
indes Ratetenfeuer emporfteigenb, gleichen die leuchtenden 
Mailer im nädften Hugenblid einer mädhtigen Lascabe feurig: 
fläffigem Geſdes, um glelch darauf als bunter Ebelfteinregen 
tieberiufallen. 

Bien. Dr. Dt, Beinbera, 

Das diesjährige Paſſiousſpiel in Obrr- 
ammergau, 

Das grünumfäumte, nom Selfensbelist Hotel überragte 
Thal der Maren, ftillfiehenbem Ammer leuchtete am Piingits 
montag im berrlidiiten Glame eines thaufriſchen Frablings: 
morgens, als Böllerihafle, Faniaren und Hodenaeläute Tau: 
fenbe jur eriten Aufführung der „Daritellumg des aropen Ber: 
föhnungsopferd auf Bolantha” riefen. Bon allen Seiten joa 
es in bellen Haufen buche ſchmude Paſſionsdorf dem Theater 
anf dem Anger zu, und bald mar ber elma 4000 Sipe um: 
ſchließende terraftenförmig auffteinene Zuſchauerraum bis auf 
den Ichten Blag von einem internationalen Publikum gefüllt, 
= erwartungävell der meltbelannten Ausführung entacgen: 

erie, 

Funtt 8 Uht morgen® begann die coralattige Ouvertüre; 
laum war fie verfiungen, ala ber aus zwolſ Männern und zwölf 
Frauen zulammengejerte, im Bollsmunb „Scwbaeiiter” ge: 
nannt, Chor mit bem „Prologos“ als Führer auftrat, um bei 
Wufitbegleitung ein Loblied anzuftimmen, welches Gott als 
Omabenreichen preift, der datch das Blmt feines Sohnes den Eün: 
dern Bergebung bringen will. Darauf tbeilt ſich der Vorhang der 
Mittelbühme *), und es wirb ein lebendes, die Vertreibung ber 
erften Menschen aus dem Barabieje verfinnlichenbes Bil ſicht⸗ 
bar, bem eine zweite plaftiihe Gruppe folgt, melde ein hohes, 
von Ungeln umllammertes res zeigt, an defien Auh betende 
Geitalten liegen. Der Verhang fälkt, und mit dem Abtreten 
bes Chors jchlieht Das nottesbienitide, ſomboliſch den Alten 
und Neuen Bunb veranſchaulichende Voripiel. 

Mit dem Einzug Jeſu in Jeruſalem und ber Bertreibung 
ber Händler und Wechsler aus bem Zempel beginnt bie einent« 
lihe Baflionstragödie. ie befteht ans drei Abtbeilungen, 
beren jede in mehrere „Rorftellungen‘ zerfällt, welche jämmt: 
lihe Stationen der Leidenegeſchichte bis zur Himmelfahrt 
berühren. Durch das Ganze lauft eine Doppelte Daritellung, 
nämlich eine Reihe von Scenen aus dem Alten und eine emts 
fpredende Serie aus dem Newen Teſtament. Jene find bie 
vorbilblichen oder prophejeienden, Sollen — eime ſchone, türf: 
finnige Idee der Lompofition — die Beziehungen zu den 
datauffolgenden Handlungen aus ber Leidengeſchichte ambeuten 
und werben wlaltiich oft von mehrerm bumbert Berionen in ben 
mannigdnltigiten Gruppen und Stellungen meiiterbait mit 
Geſchnach, Anftand und Berechnung der Wirkung bargeltellt ; 
bieje bagegem zeigen Ach im gewohnlichen Spiel vol Veweaung 
und Leben und mit einer folden Ginabung bes Dialogs, daß 
nie eine Unterbrechung vortommt. Beide werben non erllären: 
ben, allerdings oft recht langen und einförmigen Gelängen des 
Chors eimpeleitet. 

Am erhebemdften und ergreiienbiten wirten jebenfalls bie 
Scenen Chtiſtus am Delberg", „Ubriltus vor Pilatus’ und 
„Srenstragumg‘; beionbers bie lehtere (im uraſtehendet Ab⸗ 
bildung bargeitellt) bietet ein ruhrend lebenawahres Bild. 
Während der Zug nach Golgatba, in feiner Gliederung am bie 
ihönften, vom berübmten Meiftern berrährenden Bilder 
erinnernd, ſich aus ber rechten Strabe bernorbewegt, Tommen 
die Frauen mit Nobanmes und Joſerh vom Arimatbia von der 

°) Ashiidang ber Hütne £ „Midhr. Ag. Hr. Dust, 

finten Seite, und gleichteitig mähern ſich über bie Mittelbahne 
einzelne Neupierige, unter ihnen Simon vom Cyrene. Wie 
num die Gruppen auf dem Proſcentunt zufattementrefien, Yeius 
unter der Lat des Areuies mieberlintt, Veronila ihm bas 
Schweiftuch reiht und Maria in heruerreifende Alagen aus: 
breit, das lann fo gemaltig erihätterndb nur auf ber ammter» 
sauer Bahne bargehiellt werden. Auch bie Rreungung, ber 
Hdbepuntt bes neiammten Pafltenalpiels, bietet eine herrliche 
Gruppe; einzelne Vorgänge babei ipielen fi jebod mit einem 
Realismus ab, ber zartbejaitete Gemüsher und Nervenichmadhe 
eriäredt, Dagegen geitaltet ſich bie Aremyabnahme unbe: 
ſchteiblich Schön, erfolgt netten nad Hembrambt’s Gemälde und 
erfüllt auch das fältefte Herz mit inniger Nührung. Wer über: 
haupt irgend nenlaubt hat, bie Daritellumg der Qridensgeichichte 
auf der oberammergauer Vohne mühe das Hobe und Heilige 
entmweiben, wird fich durch bie finmige Anorbmung und feremg 
Aüberiiche Datſtellung der einzelnen Acte widerleat umb im 
Gegentbeil erhoben fühlen. Cs it num am jagen, meld groß: 
artine Wirkungen auf ber einen Seite datch bie Lerwendung 
einer vielhunberttöpfigen, in bie farbemprächtigen Gewander 
bes Orients gelleideten Memge, auf ber andern durch bie zwec 
mäfhigen Anorbnungen des Thenters erzielt werben lönnen. 
Meit mehr als durch die wollendetite becomative Ausſtaltung 
und tednlidhe Eintichtung in unferm arofitäbtiihen Wiwien; 
tempeln wird auf ber offenen Bühne im Oberammergau der 
Schein ber Wirflichleit erwedt, die Nunfion erhöht, und es iind 
wol gerade der Aber biesen Scauplah Ad mölbende freie 
Himmel und die bereinblidene Verawelt, welde den Eindrud 
lebenawoller Wahrheit bis zur förmlichen Täwichung fteinern. 

Diejenigen jedoch, melde im Oberammergau bie frühere 
„Bawerntomöbdie” mieberzufinben glauben, dürfen Ad auf eine 
Uebertaſchung geiaht machen. Die Leiten ber aus ben Miyiterien 
bes Mittelalters bervorgenangenen naivwoltsisänlichen Dar: 
Rellengen find voräber, bie uripränglide Schlicehert bis auf 
wenige Spuren verihwunden. Tas Ganze lehnt ſich zwar 
nach an das Uebetliefette an, und nichte aberſchreitet formell 
be Rahmen des Traditionellen, aber alles ericheimt auf ein 
medernes Nivenn gehoben, alles it alängender, reicher und 
tbentraliicher gervorben und hat dadurch vom Jauber frommer 
Ginfalt eimgebhät, Was Keute in Oberammergau auf new: 
erbauten clafjichem Ibenter mit wundervollen Decorationen, 
Rajcinen, treillih geſchullem Oxcheiter und Chören in prunt: 
baiten, ftrena bilteriichen Coſtamen aufpeführt wird, ift fein 
rübren»-täppiiches Spiel mehr, ſondern ein Aumftwerk, umd 
deſſen Dariteller in» Schanipieler ofnemerkliche Tialeltantlänge, 
melde Adi — an ber Spine Holiihniser Joſeph Mape als 
Chriftus, Hola Lama, Tochter des Bürgermeilters, ald Maria, 
Pürgermeiker Lang als Aaiphas und Echmweibermeifter Kranz; 
Rus als Annas — mit Hingebung beileihigen, ihre Hollen 
möglidift dramatisch zu geitelten und infolgebeflen non einer 
allerdings elmas voreiligen Kritik je nachdem gelobt oder ge: 
tabelt werben. Das Wafliondipiel vom 1800 nit ſowol Or: 
innerungen am Bnireutb als an die „Meininper‘ wach, mei⸗ 
ftens mahnt es jedod an die vom ntenbanten bes mändener 
Hoftbeuters, Arbr, v. Berfall, ürzlicdh mit jo viel Hüd und Gr: 
folg neueimgerichtete Bühne. M. Kodı vom Herned, 



Das Pafiionsipiel in Oberammergau: Chriftus am Oelkep 



und die Kreuztragung. Originalzeichnung von Karl Crill, 
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jet in Mnmeienheit der Raten abs 

geh * ng Borfigenten, in 
eichela 34 und Lanteedn Ervepom, end 

Ten — erkantete ber Kferrenfiherialtuth Dr, Wk 
bierasf folgten perichiebene Sende äter bie Er ds Derrind 
sn Berlin une —3* * —— Ueber Berti Fropit 
Frhr. rn. b Gel een 1 bie — 
kung der Seit en, Brink in d jerweiribune zut ne 
eutpeltlichen Arastenpfleee ie armen — Der Vrrein bat 
bereite greni Ehationen erößnet mb teied nech im Baufe bürjes 
om tier weitere Etatiomem errichten. 
— Die — des Eraneliſcheſoeialeu 

Gonzrefles in Berlin nabmen einen ſachlichen web im ganpen 
erfreulichen V * * som Menrralfurerin 
au ae jener behantelte bie all 

4 int Berlin 
Bien S&alo! 

einen 

—* 3er Km 

Pr ® Abraei⸗ bis au ri ua  feclalge 

E15] 12 beltifden und 

en Berlauf im er sp Musr 
ee Bei der Verathung über 

tung E ei Arbriternereiste wurse bie (rim 
fchen — Greridung von 

ing Stadern und Belferereimen im 
re —— — En twarbe eine Rrielution angenems 
men, weldte als wirliomes Meprmmirtel BR dra Teligiet: 
forialem Umflurz bie Bılrung ——— tbriterwernine_ ar 
emepüchlt. Hofsrebiger I hielt einen Vortrag über dee Siel⸗ 
lung tes —* talternolranle, Rad langer Beratlaca 
u rin alu per Annahme, welder auffsehert Yabiı 

ie. af tie elpdnen @sänte ihrer jecialen Serhidtung 
—— bewußt und gerecht Werben, “ namentlidy die 
Arbeitgeber tem fit * —— Werth ber Arbeit anerfermen, 
= Rrteiter aber un dert jelben ihrrn itelichen Bel e erbſiden letnm. 

rreiuerg & be ein Gemutd ei 4, weldiern 
—— Moses, — — Dribrä ri Pasrer Burg: 

bt, tin uns Brot. Kaftan amgebören. 
— Das —— im Rofen wäblte den Meih: 

biichef Dr, Pifemsfi_ zum niftrater ter Di Vofen, das 
Satan) zu Ginelen deu —2 Kraus jum Armin reet 

totiten «fr, 
— Die diesjährige Heneralreriammlun 

schen Katbolifea mir? madı Wrltung der „Rölniihen 
in Keblen; anflatt in Mänden abgrbalien werben. 

— Giur fuldaer pe pi aM im 

ber beut: 
fojeilung“ 

bier Yabre wen 20. Mezuk an flat und 
eine Gonferen ber preußlicen, ſontern ber deun 
Namentlich fol über ie Arage erent beatichee 
brraiben en, um tem vom Parft in dem Briefe 
gas von Di von Röla aurgebrärten niche, beatiche Mifiemare —* 

frita ja fraben, Molge gm geben, 
— Der 10. deuifhe Altfarboliten-Gongreg IN auf 

+ au som I — * der En — autark — — E 
a e tg ı 
nähe Im —— her des rubaichofe und er 38 

ei m ar Sellaupe, Deutf # und bes ahrifle 
die‘ oft de Eau Nattintet. — Bine alıtarkolridıe 

Delegittenserlamm| twirb temmöct ın Münden zuksmmıen: 
steten, um I dir Alifathelifen Dir Anertenmung ale" öfßentlicte 
Kischengeiellichaft amurreben. 

— Die hrinfarbolife Hitche Fer a bielt am 
ar Mei in Bern ihre Matioma Ianobe ab; armejenb maren 65 Baien- 
delegitte up 30 Werfiliche Nach km vom Hesarieue Derſan 
.. Olten erflattetee Bericht des Er‘ 

0 wurden — he 
han en uf Mallbe ge —* der 

8 beibedenben Geringe lan ı ud, tote . B. im Aüridh, 
ung eimes dritten Hrifllichen wörhig wurbe. Au 

it die Hemeinde wieder zur vomiiden ine gurür: 
arlehrt. dhrintarkeliiche Rieres 9 der Edreeig zähle argen« 
wärng 53 Mitzlieier. 

Univerfitätsmefen, 
— Der Bericht über bie zgefammten Unterrichts: 

und Oriebungsanftalten im Königreich Sechſen bringt anch 
—— Vtinbeilengen abet ie Univerfität Beinsig. 
Im Semmerjemeher 1880 beirug bamab tie Jabl ber Decen⸗ 
tes 181 enb ım Sekten Slonterfemeiter IRB; die Tr: ber 
—— be KR 4% Erle ed au AUT, im 

14 

bat m Winteriemehler vom IRA Fie Hei Arrquenjr 
siffer a Bet 1804/65 bie jeht iR Bun Jahl ter Siubirenten 
gu — mar um #51 tes uripräwgliden Bes 
Htandre, Dir e Zahl ber Ei lbirenben hat ber Ribsgor 
it urb der Erb u BD Ter In ungtauhnant 
Fr bie Lniemät eitmungtjahre 1888 1440348 Mi, 
baren Tonmen auf ben IL... OT TEE, 

— Die Uniwerfität Berlin ift im segenmärtl en 
Eommerinmeiter von 4781 Ersdiventen bejaht, as meär ald im 
fahre. at, da tmematrienlitten Studenten fin med; 1822 Hörer 
zum Meinc ber Borlefengen bereihingt, ſodaß bie Wefammtahl ber 
Soͤrer BEOB beirägt, —* ten 4788. imarrwulirien Sſubitenten 
ftamamınt HEIB aus Preußes, aus bes übriare Meielänben 619, 
der Met rertberlt auf das Ausland {110 Hufen, I7 aus 
Teferreichilingarn, 50 Schmeiger u |. m.) — In korift bug 
Derzeitinid der Etubivenben 1648 smmeasrieulisie Etubreten auf, 
aubıröem haben 87 Prismen die Brrrddigung jam Seten von 
Vorlebungen, unb 54 brreits @rmatriculitte verweilen mit were 
längeriem alaremisdeee Bürgerrecht auf der Usiverlitär 

— Prof. Dr. Hoamın Arbr. n.t.Roge in au en bes 
Sant durch jeine Verarbeitung ber Herſareceſſe Nartfelaer 
bes Tür die berlin faule ermaumien dee Ken; 
erbentlichen Profefier mirtebalterliche Geidnd * au bie ie 
verfität Drrsla ne rorten wa Teich biefem Auf Aclor 
lexiten. — Die Baberigen Peiwarbesenst Dr. Arien Stein und 
Dr. Niharb Ehmibt find zu awfererdenilichen Profeiferen in der 
justfteidhen er ter Under tae Yerpgig ermammt wi 

— (ine „ü 3* der Unirerſitat Leipzi 
ibrer Megramtum 25 Eacrnwattꝰ von Dr. Me 
mit Yhelrn intere nten Uuflranenns aus ber Snganpraßeit — 
Gearnwatt der Umtrerfieit, Mt ale Sendrrauegabe ber im bau 

4 

| „Mtasrimifiten IN gi onatäheften” weröffemilichten Mriifel ie Berlase 
der „Afabemifchen Mematzhefte” ia Mläuden rridenem. 

— Auf bir Anfrage, ob Musficht beitehe, daß den 
&bitwrienten ter Mealich bie — mg zum Etud 

in unb jur Mblegung ber m 
korıdr, antoriehe —“ Wo. ber "ber Beil det bapl 
rorbterertmaltung, i nie ter ——— Kammer, dai bir an 
5 lſen hre 

Erd vom Weiche erlaſſen 
Bisjent end ber linterrichssmnifter des größten beut« 

ablehnente Etellung in der Braut — — 
allertinge mehr aus äußers Öfränden, da man Pie herum 

an fh ihem fe beteusenten 3 
u ben gelehrien unb nn. ra Eeuberm ber — 
sermeiben wolle, Dir Frore werte wol a⸗ iaßſe der Vrrbantlen 
arm der perufiihen Ieguiicommilsen terter im Auß femsten: 
eb die 228 dacaſtaten. derca Mehrheit ſich bisher ber 
Frage getenaber ablehnend derhalien hätte, Irpt nach Diele Stellung 
inne! e babin. 8 Beinltat * urwidelung bleibe ab 
ira, ch —5* die Geoßherigliche & egierung ber Frage ihre 

fontere Yufmerfhauefett uteernden, 
Aum erien mal find au ber Universität Kiel 

mueße 216 6 Etubitende —— — Autäplih Pirfer für Die 

— I mai in »ir —— Reꝛurte aud 
br D.C, 1053 : & 
— —— — * 

— Die Univerfitär Utrecht hat einen großen Ber» 
Aut erlitten durch den Mädteite bes Yirof_Cpionmier, feiner 
Idradıen Hrfunbbeit halber feime Gntlafeng rien shi 
Erin Madhhelger wird der greninger Profeter © 

— Im Golltge be Arancr zu Barie wurde rin newer 
bl tür femi femutiiche Ppigraybil begründet. Der Sin betr 

ö Wollege in Kondon bat die Witwe bes 
Bam rn - Adfidıten ihres Matten 

grmig tie Summer ven 00 Ar eines St 
ag eg deſcheutt 1 — eliter de feiben mer 
Jobn Hopkınfon fı 

— Der ganiwicıhihaftlißen Mlaremir u Dlosfae, 
ine bie Iepien suffsichen Zententeaummuhen ihres Masgang nahmen, 
4 die 2*8 zo Stsbenten für kas Sc uljahr Kaaası unter 

—————— 

sum wnter bem 
serfammleng ab. en 

Mitalirberm 

haft Dis Dal bradıten © inschluräkich der A 
—8* en ee, ———— 53 
en A, 

— In Nürnberg bat der 10. Gongreß —— 
und jdrmeiperuicher Obrenärpte ım ber Vi mgflweche artagt. Ads 
wurden e und ſonſtratſonen lien von Br Dr. 
en — gen, Dr. Körner aus Btan Hurt a 

m, ref. De. Kirchner ans Mürjburg, 
En aus Hk a Zchubert in Kr . Dr. 

oltprr aus Min, Yrof. Di al an B In ber fi au · 
ie derden Geihäftenkung "keichleg man = timmig eine Bere 
kung zit ber Stortdentichen Cbrenärptlichen Gr A haft. 

Küder, 
as neue Webäube bed vom der Brolbersesin 

berheilbabes 
ufe ſonnen 60 Inder "ii die 

jebesmaligen viers bis Tehumödientlichen Gurperisde 
Kufeabıne Änben, 

— Ya Bar Driburg in Wehtfalen ift bereits eine er: 
—88 Sud © von Aremben jur Kur era. Dir altım 

ben feht dem vorige Jahre in ber 
—5— gen le einen twichtigen Juwache erhalten: Die 

t ter neuen Owelle eniäpricht eb der berühmten 
or Oaelle im ON en. Des Saubeſelewer ure⸗ 

Ruf, unb bus wewerbawte, mıt 

—— Du Ganert —— oldie nn Ya 

"für tie a —— in jedem 
- Inbem Babe Röuigsborn * Unna in @ellalen 

Wurde im 31, Bad me Gurgatte ein Dem pe bes Echöpiers 
des Baber, Ar. Brille, erwitsietrs Denkmal enthüllt. 

—— 81 
Ken des Hain 

— Bine neue Önranttalt —5 des 

San = —— e eimgerichtet; berkelbe it mit An 
scher Beleuchtung, 2 7 bar unb Yuchihef ter un 
son elite Mark Am en, Dir —E en Lv u ch auf 

ro: Maiters, biäterifche unb Terraincuten, alle 
web Poeumatotberagie, Inbalatien und Maflage. 

— Der Gutort Rolbers, Sres und Seolbab zu 45* 
her Zeit, bat eine von Zatz z a Bahr teigende —— ti vrete 

—32 But teno Feind et 14 
eabrrd ji en det an ber mbatramftalt ausge höre ti ls 
reife, Neubau, bie rwei tet hen, Dir erkangrtung 

angs am Siranıe wu #50 ie bie Wrbanung 
And ent Reltautalisuslatals und Derricteng gariemartiger 
Anlagen auf ter Slelbesfelef anze. Glegentmirtig at der Glan 
aufgetaudıt, im den tergen anf bei must un⸗ 
mistelbarem Warslid u dee Ere, Dillen zu erdanen. An der 
—— des Hatras ill ein menes Strandhotel mit TO Fegitzimmere 

— Hub in dem alibefannten Berkischabe elaor 
lant ift zuam bemübe gereehen, wieder manderlei für die Gutgaſte 
angenehme Neuerungen unb Werbefi en en qufähnn, 

werbeferr werben, an dran Bütell ellen bat man gute Wabsuhren | 
angebracht Win größerer Eher zer sogen, Kartoffelallre merte 

Gomeeriationhaus ik von innen aumb aufen tencwert, ber Harten | rufe Seridafı mit Walenfabriken in Er. 

| 

galahıı unb am Mertoſtieraa de in Verbindung mit der alten 
—— eim 1% Auf „ber mai 

en a Alien führt. PAS ter Nork 
richtet morben. lieber alles sine (ri am 

land liche aibt 3 Aueſunſt bie bei 4 ib 
in hate ft bes Dr. @, Linbe man *8* Wort iee · 
inſel beiaelanb 

ur Anlage eines Mimati 
t A in A 

par! farstal Pr — Rub 
Dee ei — auf ben „Höhen 
q 
ein X —* 

Naturkunde und Keifen. 
rapbifce Geſellſchaft für Thüringen 
Jon Eesaumtang en Pr * x Mubeiflabı ab. 

erben, welhes ya Grielate Sefamattıh nis, berif bat. Wie er Örle Fort ir; Frei 
—— fammlamgesen it In useriehen, 
Rt. * ronomifdrgesbätifden Arbeiten für bie 

tadmeiiung im Rönigreidt SGadien haben farben 
Abihluk gefunten. Seit 1868 tmarem biefe 

ie und anfänglich under 
ter Baſſe —— A 

en Furortes in ber 

— Die des 
* Ihre ——— 

atae me dchl 
Arbrirel liegt lentabellen. Auf Wunich der 
— Wen Gans I bei heben bed —— 
ung gl anf eine fr 8NX Rs 

; Ye Dgpundie io 
men“ in —8 Ratur wiederraufun · 

mußte —* * 

— 5 = 
taat ben 

£, Dirertor 
tet tingem, im 1 Babe bi birfet Sommers 
rinen botamifchen 
Bier man auß ber Ein == 
reuen In Den Dechelsen ie ie win zu gei 
Bermait ud vom en Kch gänflig über 

De, | Belt —— ya auf. — Aa hm von u 
nn und 1, mas Winkeimiiichen um den, von 

[5 —— — 4 kesımen, freude bereite 
In —**8 ein 

Die 205. aus 

abung ber iniag — 

üben tes — 
—5* mark, ie 
ud bes Dei unb ber oben 

Bein, 8 —— 
28 

wit. von Riltnij: KR. und vg bie red und 
sl vw Tuben wei dwane daves im bie Kal 

biries 6 eube —J 
ermaßen eine Terbinbeng mit deia Gibrus, 

— Ach alfo die —— gun von dem bitkeri, 
gen hiltnite Rußlands fehr (real ab 1% * 
die rufliichen Botene ——8 nicht von. Mi 
dern ven I “ ae a —— tn 

18 det Watericherde —* den dem eer, bei. 
fen, X htſcheal 

I ER weni Di —E NL ve * en is * 
u Lima in Perudaben am 2. Juni mergend drei 

sehr heitige Greäße Battgefanten. 

Militär und Marine. 
Das „Hrmer: de — — u dr 
en Grlaf J wo 
ir die — genchmiat unb Fr erteilen 

kifestihen 
werteude rläuserengen 

ſenijt 
ermächtigt wird, weil 
Far a den en, inforeeit fir nit ui 

Art And, im erlafiem. einen weitern Farjerlichen Wr: 
t nn bie Gommassanter Der eingegangenen Aeitung Srralfund 

u [33 
— Das ben wi ae nd 

‚0 ber Ey 2 von * 

dee —*6 an 
zer — werden. 

übe —— — al ur 
’ feit der beiten u... En Son 35 — ue Um» 

wendung ber leiten Batterien aller 5* 
in ſarere und aus on Al. für Verreaigunz —* 7 Iniane 
* etdern auf den noremien Mrietendftand, Das außer: 

entliche —— —* enthält 40.000 AL als jiorite Nate 
HH "ben Ramızilreujer C, 180000 AL als gu Mate fär ben 
Tenaumoniter I r> B0000 Fl, als Frke ‚e für den Donate 
moniter I, 

— Das Gavaleries unb bad Ariilleriecomist ber 
frangbfiichen Armer haben fidı, wie tie bei M. Brfenichauiht in Berlin 
erihe „MRitiekrsdeitung,, Drau ber Refeross uns Bantwehr: 
fi bes Imaifiten Sreted”, weitibeilt, über Das HNorell eines 
Warabınıra für bie Maxricaften zu Pferte geeinigt. Die mme 
Bud uns Saflelbe Ralıber wie bus Eebelpoche und ” twirb audy 

be Yarrene aus Ilm serfeunt D Apıflzum bis 
10 Bir, die Yänze dee Garabinere betränt Os, Eee. In ter 
Sdı in ber —— ein mefemtlicer dhlapennhructien jeigt 
EM ieb genen bie des Hebeigermehen, tuß am Stelle bes Maga- 
md ein Bahn wir beei Patronen — ill, See Dir neue⸗ 

fie mut ber Baitome im Lauf über eine Aruerbereitihaft von 
vier Echuß verfägt. wi an bie Garaletie — tus „mous- 
—E au au intugömamnjdiaften der Merillenie zut 

ho de Varia“ zufolge verbanbelt Die 
fienme tmegem 

Lieirreng von euner Millien Memebren für die ruffiiche Armee. Die 
Vıeferangen follen am 1. October begimmen und derartig Tortaelebe 
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werden, daß monatlich zreei Armercorgs mit ber neuen aus: 
yo merben. — In Rronitabt das am 31, Mai im Beilein 

Jaren und tes inslienicken Rrongrinsen der Staprllanf ber 
taiferlichen Jade Polyarnası Emieeda und tes N amenens 
boots Örosjaeidaidt feie Die zu für das Vanzerihif 
Nasarin und den Ban — 06 —— A — Dem: 
machfi meir® wnter Gontreatmirale m Be en 
en ai Öteidimarer ins — a 
gatte ii Denakei, bie tra und = k — 
bie urue aiſerliche Jacht Betjarnaia Ga und die Zacht des 
Oroffürften Mleranber Misatloriıit Tamara angetören werben, 

Kandel und Indufrie, 

— Aus gilen Iutußrieähten Sakiens laufen bir 
1etbafteiten jen ein über Due in deu ten Gtaaten von 
Merdamenfa 834 in Reaft treimben neuem Beflgeiepe. Mor 
allen Dingen werden alle Imeige ber —— — Birf: un Birke 
waarenintutrıe durch * neue Meile dhätigt, aber weh 
bir ——— un gegen —5— —* mit Banten 

—— Imi e wieb daaut ei 
iger ber 1hdet En en Era 

f jene } 
fa mie folgt äugern $ürften: für orkurätes Borgellan kerwie für 5 

he 7 
55* ine Abertweng ter Leitenden Gintuht: und —— er 
& ort unb NK hat ich made Warkimgten bezeben, 
um gegen bie Sin Yroneit eizul en; * barte dereito — 

is 
— Die Haupiverfammlung tes Ausluhemufßer 

vu Tür Rheinland Bieiialen ım Köln beſchles eimttimmtz bir 
rd tes Unternehmens auf Weitere diei Nahre Die Über 

fell dirſert mehr madı ldauſmanniſchea Mrenkiäges 
a A währe mau Das Unternehmen biaber auf rund 
= ibm aus öffentlichen Mittels gewordenen Untertüpung als ein 
gememnmägsges verwaliet hatte. 

In Berlin tagte am 8 und Iani sh ge Senaeeh 
Deurfcer Jununge: und Hanbwerterverdänte. KHeb. O —— 
zu Eifer ittelte_ dem Austeud einer —— 

enüber tem Sandwerf fettend des Kuuprlomimiitere, 
Pr 38* begrüßte ben Genarri namens dee Waciſtrat⸗ 
amp der Herneinteberutation, Drr Geugeek nam eiutimmig Tier 
Worberung obligateniher Immungen, tee —— 
ber criea nellen — tes Gontracthrude w f. m an um 
— PVeriiemm an den Meichöra u: derrefend tie Ablehnung dr 

eriditeweringe Äbesüglidt Der Geaureteug ber 
——— 1777 — tes u 

rumgegeirden je Arleichernung tr son Innunger 
Gteiellentrautentaften unb Dersantefrantınlafe” für bie Meilter, 
Huhn unp Behrlinge, er tie Ginfuhrnin der ebligatorifchen 

ebeitabücher und eine Refolutten, welche ben Gentralams 
* ber ẽtiellen —— ar „rk reden DBertommeilie 
bei Strifes jur Ökewimseng bes für den jelbhänbi en 
umentbebrlichen Matertald buaufirapt. Werner wart sine Pentiom an 
ben Reichötog — meorn Gieſceae fung Des Oacithantel⸗ 
werd Der ldeuenten Inn— —— — die vortetritenten 
dritte übertragen in Br Fr gereniber 
ben Gonjumyereenen und der Ein erarn Idmenzelbafte 
Ganssernebmer, Am folgenden Tage mittags empfing ber Naiter 
erne Depmtarion des Snmumgstapes, melde ein Smmersatgefucd 
ügerreichte, in tem auf die mislidhe Hape bingeieien inside, in 
welche Die Santmerfer darch bee Anferberum; nom der Arbri 
ermerfeits unb_ bie immer größer werdende acht des ro | 
kapitald —— geraten jetem. In der 558 wan ber Kat: 
frt wer bhülfe gebeten, Macs dem von der Mborknung dem 3* 
nungotage erftadteten Bericht hat ber Ronars dieſelbe jehr aätig 
emprangen und erllärt, bag er bereite weirderbolt ferne Epmpattıe 
Kür den 
ee fir tebungen 
tariger Wunsch, bat ba tool veieber auf ba Bedea gelange, 
tem ed im de, X em innegebabt. Därie ern 
teurben mit Irbbaftem Werlall aufgenommen. Anferbem beſchaf · 
rote Mich der Srnungetes in der ua wech wur Den 
c tzamfariensaugaben ter Innungeausiäße bet vereinigen ne 
wwngen, 

gie Seaualanremminne der Deßerrei@ifs 
ungariiden mt in im Lat 11 ntrag angeunm: 

der sorzunehmerden Örgärgung den Banthatatın heenefis der 

— vrriolge. 

— vos Burranst durc Die Er fleeeichiiäunoarifcee | 
angenorammen, ned un 

Dir Mbdaderen 
gung um 

E im Senyt ber mem Bas 
jawsteemirten Meiegitonelle —— 
—— wire bes Hafer uam zur CH * 

wun vorgelegt, bie 
Bunt de: 

az une auf 25 Mel 

Yeirıng einem germiäen Winief der Etastelhabermueltung unter: 
Helle werzen. 

Ansftellungswefen. 
— Huf ber Interwationalen mebicinifchemiffen: 

ichafrliien NAusitelung, welte mir dem im Mugek in Berlin 
5858 meticnſc· · Senat serbanden fein Tell, wird has Kaiser. 
elunbteitäxzumt Furdı eine umfahente Eenderausftellung wertreten 
fein. Die Mebieisalahıbeilung tes preafzidıen Kriegemumiteruumns 
will ——— — Ausland —— 9* 
wauftergultigen nrichtumgen im größter imbighert zur An ⸗ 
——— nm. © * ——— bie Produ: 
centen Se Eee 

ıfer 

2 fein, 
Kiniten ihre Mitmei 

Bas Assiellungsburenms Natikrape L 
ech bis nm 15, Iumı entgegeuzunehemı. 

— Die 4 Wanderausftellung ber Deutichen Band: 
— ine, am 5 Jum in Erraßburg burc den 
@ratebaiter Kürten Sobeniche erufftet order und erfreute Ach 

ericen Brfude Dos Hauptnterefle nahm entichieten % 
hirramd®ellung in A⸗ ſoruch do aud: tie übrigen Arıbeilangen 

erregden im *8 — Fir Heimerhjamfest ber anmelenken Band: 
Ber allem 1 ee die —— mit ven Etüd, in 

jr ie die Stärle des ichlante auc in Errak: 
burg zeigt. Dagegen tritt Die re (180 Srüd) weit gurüd, 

ie en Hoatlıdıe Imfituse, Baterarorıcı 
— Das beitede Womit bat 

I ——“ Anmelbengen 

nbert: dt ben hätte, wer dañ er mit Inter⸗ 'erftanb kunbgege r, 13 & en | Gin 

ı mon. Minter, Sattler, Tähchner und 

' werıbihairlicsen Werriebes mabe 

| ia 

| u. im Öheneidet bis 5 Milogr. nah den maroflanlichen 

art andı twosteten, Der Obartenban nie den Mitelpunft bes 
an Sehe end mar bie Ausflellamg Lamtteirbicn 
Hascinen und Gerathe. Grma 2000 Gkegenflänbe maren im birier 
eg Te daven 35 gu men In Aum udung gebrachte, 
Die einer und ebemio viele, pemeit Weinden‘ 
arrätbe, weide 9 |. sergleichenten SR um 

Sarefieißife efä ii Banane se) Sartel⸗ erſchien Bir ng bus 
Tabad, Hepien 
* “= Kt 

während ron Edjmeizen 538 Stack auszeibellt ind, Die 51 

cun⸗r OO Meine 
—— war in 

ie Im —* 
Zuch * ——— 

und durch a bie Aildauct burcı Fifde, Darflellang von den 
künftiicher — * ——— Am 6 Yan * * 

nan ſand anı 
Fe Be ein Seh von 190 ehe Me un va Verde in 
ihrer Baubesrracht ftatt. 

— An ber Garbienballe zu Braunschweig wurde 
am 3, Nuei die Nasitellung vater Miller nnrrangen an tie 
Bat ven RG bie 1R18 von dem Gtaattmiriiter Mebrumnrank Date 
weit einer Rede feierlich eröffnet. Die Musttellung, teten Mittel: 
zuntı der bei Quatrebras geiallene Dergog Ariebroch Hilbelm if, 
umfaßt in ihren verfchledenne Wbiheilunges (Bilter, wielstärifche 
Grinnerungekture, ven, Münzen, Mebsillen und Giepel) 558, 
27 und 2708 Kummera, 

— Die Bienenwirtbihaftlide Aueſtellung det Mär: 
kiächen Tann für —— wırd am 16. und IT. Au⸗ 
gut im Laudebera W. Baıefinden 

— Im — je Bremen it am Juni 
auch Die —— — durch Den Worfipenten derſer Mdabei: 
kung, ©, Papesttecher, — worden. 

— Is Breslau bat am # Juni die Wröfinung des 
Fri | — Mafbinenmarkter auf dem Pulaisplap Hart: 

um 
— Das burapelier Saunslemufeem rerantalter in 

Bubapeft eine mir dem Bertauf der Ölegenitände verbundene Wirk: 
ftellung von Leber, Brörrinbufrierrzeugwiflen, von WHafdhinen, 
Säalfersittelm wnd Wlerfiruget der — * welde vom 
17. Anzut bis 28. Geptember bawern merk Ser Autlrllung der 
Arberrtmaktenen, Hälfsmiırel und ge Ba 

Jan Leo wie au 
bie Berweribung von Leberabfällen find auch awsländihte His 

mama eingrlaten, 
— Bir man ams Dbefia berictet, wird Pie Atrir 

Setossanft Ölrfellidhaft in gay Mujlanr Warterauszellungen 
lambeirtbidsaftlicher Merätke_und Maldenen veranilälten, um ber 
Yantoreolferung bie Auktofaung Ba Salteminel tes ame 

eitene ber Megierung 
arnawaftellungen ızr foll bir —— örtlicher Saat: 1 und 

ganpen Meiche zerlant fern. 

Verhehrsmefen. 

Gilmbahnkirerrion ng vu 7 

—* — feik {les fär Sen a Di er dere sea 1 ger: 

verfobe) fomıe om Binırf der (Gi nn 
bie Vahnttrede BergaKeltra@teiberg te, Da 

ne. — Im dee mörderländisden rosing @riperians ik amt, — 
die Secundardahnſtreckt Mendtingea / Teaberah erüfıter mo 

— Mit dem 1. Yunk if ein teuer mirtelbentfäter 
——— worden, welchet die Preiſe eimas er 
mäßlsr. Auf — — (über — 

| berg tem) ermähtig eis in K, ften Mlaffe 
melljug von 2 und im ber Rlafle von 
De, A eh farne Berlin r Ei ereer Laie 
Earmelkua net nicht mehr 4, ſontern Fin. A und in Ber 
jrenten Riafte wicht Gt. cd, henbern Ing A. — Ter nen 
Igpameif in Orfierreich trier am 15, Ianı ım Mirtamteit. Die 

führung riet fogra. Kerajer:Junentarifo erfolge junddiit mar 
auf den Siaat⸗tahnen. 

— Der —3323 88 Yunressarb wish ber Bondee; 
serfammlung erüellung der peri verſchotenen Fur 
fuhalinten . rer on — PupnuHüksact: und Zug: 
Baldrmuns@Holdal, den Antrag Wellen, —8* dieabee bis Jum 
1. October 1998 vellentet und bres Belsieb übergeben frin fo 
da die Eotſhartbabe —A ſebt Amangiell vollikindig erftarkt 
fe. Ramentlidh lafr du egejce nterefle, an 
die Gertharttabn bindet, Sie —* jehr märidendiverth erfcheimen. 

— Am 2 Imni if die feierliche Bröffnung bes 
40 Rilamtr_ langen Theit⸗ am Pd IemibMngera did Abus 
bafar wer ſich gegangen allen Esatseuen Ta der Er⸗ 
effumngeysg von Ten Kr wer Abdel berät 

— Bon ſebt ab Fännen Boſtrackete * Bit: 

Gajablanca, Mazıgan, Mogader, Nabat, Sat um . 
*8 werben, Br Kefonerung erfolgt. aber Ham) en 
bie Dumpörr ter 3 e Tate für Fin ge et aus 
Deutthland berrägt 1.4 60 4, Eperrgul 2404 

Aunſt und Aunftgewerbe. 
— —— dem Bilhase 8 Bruanom in Berlin eae 

Mer. bete ukmedrll der Heiterftatue des rohr 
8* I rider 2 Rum 2. von Medlenburg vollendet morsen, die 
et an Elia Vorbilb autlin⸗ mir bet 
dr vier Regenteusugenden geidmüdten ofei in Einerin ihren 
Map Arten sell Ki Gharafter ter A den Renmmeutal 
staff gehalten, t fe ben Mroßt⸗tjog auf rakig Idreitentem 
“Prerte um ber im | (u von ihm geirapram Untiorm ums verbindet 

— Rkrtas für Berlin gerlantı, dem Bürften Bis: 
warf zu errichtende Rattenaitentnal ik bisber bereits die Euzme 
son vanb FED A ningegangen. 

ven bem borti> — In Hamburg dit yw u Afingpen ber van serti: 
r. eigen en Berichimerungeerrein arl 

liner Arsatelten 3. Bollmer euitwerfene RaifersKarlı Brennen 
enthüllt worten. (in in gebraunten, —— Glen Rerms 
feinen aufgeführter gotbifcher Wa mir veer amaipı Oramit: 
* * vier Mofaifbilter Angektat „it er 

usa ser Säule tie Eau Yan 
— auf ben Zuge die Weriabung Hamburgs —— 

— 5.0. Angeli af AH, in tondon mit ber 

ee a rn lädfar ve | N eidhäftigt, 
Koulain alt Gtet —E Das Ei au fliften ie 

— Dem Sammergeriät na Dein, dasbie Borträts 
fämmtlicher frühen yreuß a hat ber Kaifer ein 
von dem jüngern Guſtar Micter gemalter Leni Hasler Ftiet⸗ 
ride gekiiter 

— In Münden it unlängfidasan Stelledes „Alien 
Wome* geiteiror Yanorama „Urtürmung ter Vergiefte Ühu! ulghe 

| verne bes daretaurt O 
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im Ranfafes, 190", gm ermalt von Brei. Aranı Moubaud, neu eröffnet 
—— das foloflale undgemäibe tisb pe ber Kritik ala Meier: 

— 0 Stardıl'ihe Sußltut In fr Erettu aD ⸗ * 
2 im Jahre 1816 uch gu em * 5— 

mg auf angemn 
—** ern⸗ Keane Heilung ber auf den Murtiemm ircbeil uns Frand 
erworben Sa en, unter benem Dütrr. van Gock. Reme 
brantt, van * Werricelli, Siosards und Peragies vernelen 
int, wos Mei meltere, fräber amenmme, jeht Därer zugriceiebeme 
Dan! als neurr Öbrteinm hunjmiveben. 

- Die ea! er kat Grbaltung_ber Sealneett 
Müraberza bat auf ber Murtion Mitdell zu Frantfart a N pen 
Sant! Därer’6 jür 1700) 4 erhanten mar der Gaabt 
für bas Wermaniie Nationalınufeum überieien, 

— Von dem Kunftrerein gu Barmen, Jer am Eiiud 
bes lepten 1099 Murglieder mit_Bt  Jahresbriträgen 
sihlte, wiirde — 8 Bin tes zum Sichriterhamfen ſchreite nden 
us („Saseta Simplieitas') für 18000 erworben wnp dei er, 
eller eine malersiche Ayoidenfe Raiter Ariebrih’e für 20000 
es — — ae ter Dede, 13% ton * 
fü einer „Winjezuwng ber Areimillsgen on son Kcı 
Amy in Diheiborf eisen Parrag von uns bis TO A. 

— Die Ana tt: unb auslänbifcer Känlir 
ler an der bie; der⸗aue ſell⸗ wird eir⸗ 
&ußerit pablreiche fern. Die Jurs hatte nach jenen Runikentren, 
we #4 wunsensmerth war, bad die Aarheilaahme der Rüniklers 
ichait befonbers geregelt werte, Delegitte enlientet, fo 8 at 
Vanlet mac Abien, Geritarz Kühl nes Baris, Herren 
Walther Kırle und Rath Lautus nadı Foaron. Alle bare er 
erjuelten ie * Gritrelih iR bie gegen Das wotige 
Yabr merflich mit plafliichen BBerlen. Die 
nolktemedigen banl 1 Seraubenmuden Hub nunmehr burdgefährt. 

— Im beriiner Ränftlerverein gelangte die reich 
wmtgeibateete, im ben gorkeichen Zertslätiern von herpmemer 
auspejübrte, in eine von Mb. Henzen meimerime lederue Uınbande 
dede mi Siülbrbrichlä undent, * Wold. Fettich mit 

ülirten Titelblatt geichmrüchte Adreſe zur Au⸗eſteuung, 
ürdten Biemarck aus a leisen Dienitausietime von 

gern übrrrendt wird. Die Gompefitien Arirbeid's 

— Dee Lönigin von On — Er Harzlidı tas 
son den Uffizueren des britiſchen tete, won dem Wilb- 
bauer Alteeb Meibert nach Fat dren — rollende e wlberer 
AAa⸗aum⸗ grſcheut übersebrn, eim Rattlicer, für bir feusiie eng · 
de Att eterativer Eu dit dharakteriitiicher Tatelauflan, 
IE, erlag ter Mröfe Unglande 
—XR Brei aut a auffleigente Delsbine traprn dem miter 
tern Aufboz, ans tem auf ber einen Gere der heil, Geerg mir 
den Dracen, auf ber antern die Meitalı der Weltannıla feranbirttt, 
mißsend ald obrte tee auf einer Kugel eine Mrirdendgöttin 
init Deppeifiene ſchweb 

— Im pariiet eich sebielten bir erfien Medaillen 
ber Mäler Wichermont für funem Ataum“, bie Yılbtauer Öbar» 
ventier für fette „Niger“ wor fein „Bird“, Mur für eine Den 
Ariherfsabre umgarzenbr Eisene und Feine Büfle ter Ara one 
fand, jerner ber Rupieritecher ion brenpreis tet Salons 
ter Asfdujchen Ariber has ter parifer Bansidaftennaler Bram 
Turongzrttagen 

Theater und Auſik. 
— Im Breliner Syatır wurde am 3. Mai Inlin® 

2. Wertberis bitertiders Intri fü vr Kriegeplan“ mut 
gindtidem Gelmgen jur Rufrübrung a Das nn Sid war 

eite ver elf aheen einmal in Bartin gegeben werde 
da Rorbemnburga T. brachte bie Rufläbtens 

dee hieriichr Kefttpirle am 96. Mas uns nah um fern eine ums 
abichbare Menfigenmenge bahim Natkbausisal mar big auf 
ten lesen Plag peiüllt. Da Hd die quer vegneriiche Midterung 
wießeraufflärte, do Fantien au der Rerik Bring und das 
@rlblager ahgrbalten toerben. 

— Das Schisäbrama von Martın Wreif’s Soben- 
ftaufen:Goftus, tus Fünfac Eraueripiel „Menratin, ber — 
— mare am s Aum um fümipl, Getrkeater ju Mün 
hen zw eriten mal aufprlührt md ertang "eimen hetwutenbeir Gr 
felg, Die Duciteng ik zum Ebril von ericürternben AWinteud, 

— ine Außläumsvorkrilung ab ed am a1. Mai 
im wur Geibargt Glutan Arentags# „Journalsiten“ etz 
lebten en Bafrihf dar 100, "lriähreng. 

— Am Theatre Eidre sm Baria find Hentit Abfen’s 
„ rivenfter” am 31. Wiad mir berdlchlagendene Brfolg um Bas 
aegaugen. 

— Im Stabttbeater su Aranffurı a. M. fell nid» 
Hens bie Syer „Die Aärkiu von Aihen" von Arirrich Pur die 
erfte Aufrärung erieden, 

— „Bie Seymeriansiir‘, eine neue Dperette von 
Razellmeiier M —— Dam: im Wien, tem Gompeniften der 

rich“ WlkeimeBrifie Epereite „Der Hufmaı ® für dis 
bester it Verliu * fr bas Marl je: Eheaser in Shane: 
kurg ermorben morte 

— Die wi ‚per in Paris gab am 3 Sai yum 
erüen mal „ Be“ per in peak Meten, Tert mad — 
Trouer ſpiel vom Blau unb Loss Aufl von De 

Mad; dem allgemeinen Gintrud zu wriheilen, Par 
eine BI * —— — —— —— 

— Im ber Remrichen 
Kö „La Basoehe“, Ten 

te la Nur 
tus neue 
vn Imge auf den 

am 31, Rai ie —* Im; 

ach kam Munf von japer, jum erll i 
zum Dee Hantiung iM augern Sl Barten nie = —* 
Eirmationen, Üeber d die son bem jungen Genen; u pt: 
lieferte RU lawten Die Uribeile ſcet veraueden 

beaſet Ser ine 
Anzahl Aumt 1 3 ——— durch Director Saslbem 
eunen fllbernen Lorberfran und eis prädtiges Album überreichen. 

— Das Milgemeine Desılhe Zentändterfeg wirs 
Tirdmal ram 19, bie 22. — in race halten (54 wer 
den frei große (onrerte im Eheater, eine geil Ar men, 
un jime — — fastänten, Eoliften reinen 
mit bie Damen GabmHırid, Motam: — Rprdli foreie die 

&iehen, Dr. * lit, Sollaenden, Al⸗nael. Kamonk, 
anf, Stavenbagen ums liram. Ser — fine der 

immer Serle von FAitert, Bella, u Aa * dr D 
5 Humperind, Joabim, nor, Yan 
Ehe v —2— 

— — Pläne u dem neuen Mozart:Reitfpielbaus 
en defien Bau auf dem Miincsberse Im m 

*. — d He ae Dar ans ibe in * teten Felntt ui mer fertigg u nr 
Imede entivredhend, für orchre Crerimorftellungen u Gonterte 
angelegt werten, 

— An Stelle vos er Bruch ih der Briten dar 
Stufilaladenir im Ro one, zum Dirgenten ber Gens 

ns gemätlt werben. 

rmzuer, I Brauch 



Brüktı mit der Suine Balameb, Serie 
ind dem Billa 

hödılle häfonsbahn Europas, 
Graubünden dieß bisher das Land der Po⸗ 

Min, Während jonft überall die Locometive an 
die Etelle bee Pierbegeivanns getreten it, ver« 
mitteilte bisher auf Graubindens Straßen ber 
eidgendifiide Bollwagen mit dem Bier: ober 

Aünkgeipatın den Perjonenverleht. Cine Poft- 

fabrt beinh für viele Heifenbe einen engenen Mein, 
vorausgescht, dab fie nicht zu lange bauerte, und 
daß ein freundlicher Regen ben Staub ber Straße 
neldicht date. Andernfalls gehörten Boftiahrten 
wicht gerade zu den angenebmiten Orinnerungen 

einer grambündener Reije. Rad) wenigen Min: 
„tert waren Die Inſaſſen des Wagens über und 

über mit Staub bededt, und wer won Chur fiber den Albula ober Julier ober won Yand- 
quart über Davos und den Arldielapafı nadı dem Engabin reifte, dem ging gewohnlich bie Geduld 
aus, noch che er das erite Dritzel der Fahrt zurudaclegt hatte. 

Bis vor wenigen Jabren ſchien es, als jollte Graubunden das Land ber Boten bleiben, 
Da gelang es dem Ihatkräftigen Unternefmumgsfint des Hrn. W. J. Holaboer, bem ber 
berühmte Enrort Davos zu einem groben Theil fein Aufblüben verbantt, bie erſte bünbener 
Berabakn imb Leben zu rufen. Durd fie iſt der Curert Davos, ber belanntlih bas ganıe 
Yar Sindurd; von vielen Tawjenben Erholungsbeshrftiger befuht wird, durch Schienenftrang 
mit ber übrigen Welt verbunden worden. 

Die Schmalipurtahn Landquatt, Davos ilt bie hochte Adhaſſonebahn Europas. Sie 
erreicht bei Danosıstulm eine Höhe von 1689 Mer. Huf der ganzem Strede it nirgenbs das 

Od it dem Dilen, 
= 

Yahnreb zur Anwendung gekommen; fait oöme daß marı der Steigung ſich beruft wird, 
führt dieſe Bahn ben Keiſenden von dem Nebenkägeln bes Mheinthals hinauf zu dem friſchen 
Höhen non Davos, we unter Larchen und Arven bie Hisenrobe büßt. Der lange Weg nad) 
Davos und nadı den Eurorten bes Ober: und Unterengabin iit durch fie bebeitend fürzer 
und vor allem auch deauemer geworben, Wer eine Jahrt mit der Vahn Landquart· Davos 
gemadt bat, wird ſicherlich dem Voſtwagen wicht zztrudwanſchen, Sondern fid) auf bie Zeit 
freuen, wo bieje Bahn von Davos aus weiter durch ben Stalelua nah bem Engabin 
unb von bort himunter nach Chiavenna und bem italiemiichen Seen führt, "eine Jeit, bie in 
vier bie fünf Fahren gelommen feim wird, 

Bilder von der neuen Bergbahn EFandauart-Dapos. 

Allustrirte Zeitung. N 2450, 14. Juni: 1890. 

Dir Alub, vum Bahmdel Barbisia ariıbem, 

Das gröhere Stüd der Linie Yandquart:Davos ift ſchon feit letem Herbht im Betrieb, das 
Heinere (Alolters: Davos] wird in biefem Tagen eröffnet werben, 

Wir begangen uns für beute bamit, unjern Leſern das Stüd Landguart-sllofters nor, 
wafähren, Wenn auch bie Linie Aloflerd: Davos noch reider an reisenben Ueberrnihungen jein 
mag, jo bietet dech ſchon jene untere Strede eine reiche Fülle balb anmuthiger, bald großartiger 
Bilder, und eine bettũchtliche Jahl vom Aunftbauten fteigert das Simterefie, Die Erbauer der 
Bahn find darauf bedacht geweſen, bie Harmonie ber alpinen Landſchaſtsbilder fo wenig alö 

Run mit bem Bröttigauer Lalasbe. 

ach der Natur gejeichnet von J. Weber in Süridh, 
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moglich zu beeintrachtigen. Wlan bat deshalb, um 
nur eins anzuflären, die Bahnhöfe im ſchmuden 
jſchwetzer Helittil gebast, jodak diefelben zur ganzen 
Umaebuna aufs beite pallen. 

Bir haben auf Station Landquart bie große 
Gifenbahn werlaflen und find in einen ber Schmuden 
Wonaons mit Ausfichtsgalerie, wie fie auf der Linie 

wart Dans verkehren, geſtiegen. Schon ift 
der Aug art ben mit Reben bepflanzten Hügeln von 
Malans vorabergeiahten; zwischen den Fentrechten 

* Felawanden der „AHus” an der Ruine der Burg 
Feafitein vorüber, deren Vogt dutch den Pfeil eines Sandmanns, melden er die Braut geraubt hatte, 
orlallen jean joll, gebt es ind grüme Prättigau hinein. 

„Abs Braut Die wilde Banbeuart darae Thal im Binmen- 
bra Bauf, 

De Nelgen won been Selm die arkaen Verge amt 
ir Dicker, Mlsten, Dölre neh Mipen manaigleli, 
Tayaikten Weder uns Bleim um Seme und Arie und 

Balb. 

Land 

andrrusk >urche Thal, 
iter io blühenn zab jo delb 
leer der Sage Aenigoik.““ 

Blugi 

Bei Station Parbisia wenben wir uns rüd: 
wärts nad der walngelrönten maletiſchen Felſen ⸗ 
yhorte, durch bie wir eben einnetretem find. “m mes 
tigen Minten bat uns ber Zug nad Graf ge 
teagen, wo auf jdhreiier Felswand über einem brau⸗ 
fenben Bergitrom bie Mawerrefte der Burg Solavers 
thromen, Auch um dieſes Gemüter bat bie Sage 
ihre Manten gewoben. Der Burghert reitet in maonıd» 

hellen Nachten um die verfallene Feſte. Als einit ber 
Zorn des Boltes birjelbe ſtuürmte, da ſoll er ſich auf 
jeinem Stveitroßi Aber bie jähe Wand hinunter in bem 
Strom geſtatzt haben, Bon fonniger Bergterrafle am 
Fuhe des grümen Bilan herab grüßt der ſteundliche 
Sommercurort Seewis mit jeinen weißen Hänfern; 

Ein Leikes Wrikermeben 
De weit um Blellih 

Die lichten Trier 

Aloteri-Därtli und das Echlapsinır The 

immer maleriicdher wird der Müdblid, wenn wir am Dorfe Schier2 vorbeifahren. 
Eine Vrude jahrt uns aber die Laudquart, die im vorigen Jahrhundett, als fie noch 
ungebändigt war, balb hier, bald dort datch den Thalboben fi ihr Ven grub; dann 
acht'e hinein in bie Emge bes „Auchienmwintelö”, mo im Aräbiahr fallende Cieblode und 
Steine) bie Strafe bebroßen, während die Bahn ums mitteld eined Tunnels ſichet 
burd) ben Schieferfelfen fährt. Won newer öffwer Ad) das Thal; auf grünen Matter 
zwiihen Laub⸗ und Nabeiholz liegen ichmude Dörfer, Jenat, Fiberis; wieder geht's 
in eime enge Schlucht hinein, 100 man ben Raum für die Bahnlinie dem Flußbeit bat 
abgewinnen mehfien, Wenn fie fi Öffnet, find wir in Küblis angelangt, wo fonit 
die Pallagiere der Poit gewöhnlich ige Dlittagsmasl einnahmen, während die Pierde 
ewechjelt wurden. Untere Blide ſeſſeln die hellen Stallwändbe der Prüttionuer 

alodert · Blep. 

Bilder von der neuen Bergbahn Landquart · Davo⸗z. Nach der Natur gezeichnet von I. Weber in Süridı. 
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Calaxba, die hoch über bie bewalbeten Vorberge ins Blaue 
ragen. 

Bieher bat das Dampirok leichte Arbeit gehabt. Cs ift fait 
immer dera Veit der Landquatt gefolgt, Aber nun gilt 28, die 
Höbe bes Dorfes Saas zu gewinnen. In etwas langiamerem 
Tempo arbeitet fi ber Aug vorwärts, aufmärts; ber Blid 
wirb von Minute zu Minute freier. Während das Auge durch 
das Landichaftäbile f&mmeift, äberfehen wir leicht das ſchwierige 
Wert, das die Aunft ber ngenieure auf diefer Megftrede aus: 
geführt bat. An fleilem Abhang iſt Über und unter ber Yahn: 
linie arwaltiges Rauerwett errichtet, und Vergbache, bie im 
Mefleriällen über bie Felien braufen, fimb burdı ſchwindelnde 
Biaburte Übrrbrüdt worden. Einer der ſchanſten ift der Saaſer⸗ 
alptach bei Mezza ſelva, ber Etation bes Dorfes und Ba: 
bes Sernens, das jendeit des Fluſſes auf malbunerabmter 
BWirie liegt. 

Am jaben Abhang, wo bie Technit Schritt fir Schritt be 
beutende Gindernißie zu überwinden fanb, gebt es zwiſchen 
Auchen: und Abornaruppen hindurch thaleinwärts. Cim meiter 
Tbaltehel öffnet fi vor und. Da liegen die draunen und weis 
ben Häwfer von Aloters+Dörkli am Nusgang ber Schlap⸗ 
piner Thals, dur welches ein Bergeinb nach bem öfterreihi: 
ſchen Rontaron binüserführt, Während bie Dörfer bes Brätti- 
gau, nm denen wir biöber vorübergefahten find, madı romani: 
scher Art meiht eng zufammengebaut find, finden mir in Alofters 
die Häufer nad germantiher Weite weit über ben Wicienplan 
zetſtreut. Aloſtets ih, wie Danos, eine Golonie ber „rein 
Walſer“. Die böchitgelegenen Thaler Nbätiens wurden im 18, 
und 14. Jahrhundert mit Golomiften aus dem Wallis beuölfert, 
Tie Rachfemmen derielben haben deutſche Art und Sitte ſich 
bemahrt, und ibre Sprache bat im Qaufe der Jahthunderie ihren 
Weg auch zu den Nachtardotfetn gefunden, In Dielen Walier 
eolomien lebe auch bie altyermaniiche Sage nech fort; da erzählt 
man fidı noch von ben wilden Männern unb rauen, bie in 
waldigen Schluchten wohnen und balb jeindlich, bald freundlich 
mit ben Hirten und Sonnen auf ben Alpen veriehren. 

Durch blumige Wiehen meist es madı dem nahen Kloſters— 
Plaß. Es umweht uns hier bereits die ſtiſche Luft eines 
Hedabale. Bir baben eine Höbe von 1200 Tüte. erreicht: 
ſtattſiche Bafiböfe zeigen ums, bab wir uns im einer vielbefuch 
ten Sommerfriiche befinden, Es find bauptiäclich Deutiche, 
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; SER | 1.3, On 

Si. Louis (am@enegal) 5 .„. 59 8.4. 0. 
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Sport. 
— Im Jubiläumspreis von Haben 

ir He fünf Arameiem ber Iehte Findap von 
500 4 macergahlt worden, und war für Aral 
Juigne'# Delle, Graf Be Marvis‘ Manter, 
Rereilit und Alguazil iowie Menf. 8. Betit'e 
Eaıre d De ge Wraf % Marola beibeh fomtı 
feine jämmilichen Drerjäbrigen im Meunen. 

— WBraf Mil Eerbasn hat bas 
Dprflerreichiäche Derbn munmehr zum geiten 
mal gewonnen, unb jmar 1973 met der Bue— 
tanert:Ganase-Etute en? am lehtern Biontag 
mit Msyiramt. Lederrer, zu Morkkicchen ge 
op, id ein Eohn Etromtiaw's, der 1B84 das 
Blau Band auf der Horner Dioor für feinen 
Züchter davontrag. 

— Den Deflerreidilhen. Staen- 
treid, 10009 AL, geivann_ Bra. RM. v. Blası 
tovise' Wjalfa, vom Doncafter aus ter Wjals- 
ans, zeit 1%, Bingen gegen Wraf E. Huntanı's 
„Er. Weather. 
— Eis Internationales Difanıe 

fahren mit Vorrerjägen wird im Anknübfung 
an tie Bank: und Morfitwierkichaitliche Mass 
Nellung im Alien am 18, Jun Mastfinden. Die 
Mbfahrt erfolst um 2 Uhr nadmuitiage (buta» 
peter Zeit), unb zmar im nternallen vom 
3 Dim. mitseld Melgann, wobei Dir Meiben: 
folge burdh das Bes beflimmi wird. Die Theil- 
nahme if jetem Pirrpebefiper, ehne Rüdädır 
auf Die Abftammung feiner Ihiere, geilatter, 
kat aber in wirrräberigen wu> Terräbigen Wa⸗ 
gen zu peiceben, ber denen die ommilfsen 
einen Unteridrieb im ber Schtote durch Mericht 
audjuglerten das Hecht hat. In bed Begen 
baben drei Prrionem Plap zu mehmen, darunter 
K ein Preiseicter. Die juridyulegeade Einede 

trägt eima 66 Rilomtr, Die Prrife für bir 
beiten erpielten Mecorbs beitehen aus eınem 
Ohrenpreiie und 1000 Al. für ben @irger, 
Glerspreiie und 200 RL für ben Zteiten, Me 
baslle und zweimal weriügbare 100 AL für be 
Dritten. Maferbem erbilt daslenige Geſpa⸗⸗ 
welchee am Tage nachher im beſter Gontenies 
vorgeführt wird, einen hrenpreis, bus preeit· 
beite eine Meballe, 

— Am 4 Runi wurde in Berlın: 
Gborlettenburg das Li. Meumen grelaulen, 
tweldes mit eine Üheenperibe und BO ⸗ 
auszeftattet war. Daßelbe warb ron tem Mitt: 
mei Bebdien auf beinem br, Hi Maaslanp 
beiche weit B Bängen gegen Lind, Ehmmibt's br. 
St. Rigbimare aeivenmen 

— Das erlle elaffifche Mennem, die 
Union, wurde am 5. Juni ie Hopserarten ger 
laufen unb leicht won Hrn, Bieter Man's 
D. Dalberg gramm den wienet Derbt »@irger 
Mepirant gewonnen, 

— Das Brübjahrsmerting des Mün: 
hener Reameereind wahın beionbers am erien 
Tage rinen mehrfach ſpennenten Berlauf, Der 
Bring Rrgent mar zum erüen mal auf tem 
Gporteplap erfciewen, mit ulm So ziemlich ber 

Eilstrttapruppe, 
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gane Di Im Gröfnungsrennen‘ Jedey · 
Klarternnen] Itelen mean Pierde; rm. Mubeli's 
dr. 5. Seorg nahm rom Start dir Aübrumg 
und bebarlt We bis zum irgeswionten. In ber 
Bavaria: Eterslechale (Übrenperis un» 1000 MM 
vom Pin een) trarhıte_ferbr. 9, Ulends 
lanb’s a, dr. U Aribolin das Mennen wm'rinen 
Kopf vor Pemt. v. Rommann's Aietena nach 
Haufe. Im Sürdentrnnen Iegte Ein Kim: 
zuerie’8 6) dbr. 5. Wer weis anfangs eine 
mörberilche Pace vor, wurde aber balb von Pins 
v. Rankes a FW. Yubarek überflägelt, der 
als Örfer anlangte. im ber leiten Eitrewirdaie 
zu ai⸗ Favorit Miımeiiter Arber, n Page: 
art AR renaborr IL: iur alliritigen 

lleberraichung firgte ebdech tes Ölrafen ©. Hols 
tten et. br. Er. Deromiane, bie Dis jur imeir 
ten Hälfte dee Mennens ale Bepte aalonint 
mar. Ültremiaue gewanı am zjmeiten Tage auch 
in ber Ofiylerd:Eimenlechase pegen Bieteria den 
Tarv⸗. Brrie und 1000 A, 

— Baron Roibihrlb’s Heaume ge: 
waun am Senmtag das Atanpofiiche Derbo im 
einem Relbe oem jehm Vierten; ber Blertb bes 
Mennens briruag IE NO Fire Dre Hengu i® 
tur feine Mutter Bella ein nkri_ des im 
Deutiland lange thätig — Breabal> 
hatte, Des Vatere von Üderhard, dem Uhrruger 
tes Ilmion: und Tbehiläumeereis: Sicgere Buls 
var, mährene Bella’d Mutter eine Bucrameer 
Eizte if, 

— Die framzefifhe Bolldluriust 
bat in Onplanb einen groben (rflolg errang 
Rirkrend, ein im La Welle Saint Gleub der 
Varie gejegener Ireijaderget, gerranm ju Man: 
Weiter das Wliriumtipe: Plate, eine Der tmerıh 
sollden under den mit Prerien reich Dotırtem 
Goncerreuzen der jüngien Miterstlafe. 

— Die Derb» GStafes, melde am 
4. Iuni zu Gofom gelawfen wurden, preann 
Er Y Mille Fd. Saimloin, von Errima 
üelb anf ber Sanda. weiter wurte Baron 
Aechſcalde Pr Morb, mwihrenb der Kanon 
Surefoor als Vierter Aetam 

— Das vom feippiger Bienele:-Wlub 
am 8, Imemi veramllaltete Arübsahrd:Madbrortt 
fahren auf der Rennbate am Mofemthal nabım 
umter zahlreicher Merbeilisung rinem gündigen 
Verlauf. Eree Eiger warm: im Haubtfahren 
auf dem Sodirab P. Naumann aus Halle, ım 
Hodyrad :rmunterungsfahren & Eurrmans 
aus Halle, im Mafleriaftsfahten von Sadı- 
fen auf tem heben Imeirad W. Schröder aus 
Dresben, im Hroßes Derirabjahren Otto Etummf 
aus Berlim, im Ohren Fahern auf dem Mieber 
rar 4. Söhnlein ans Mannheim, im Rieber: 
rad» Erinadren Berk, Müller im Beimpbz, im 
gecrabfahten mit Dorgabe 2. Thomier ın 

'etpgig, ım Dreirabfahren mit Bergae & 
Sihnlein aus Mamaheim Besen Beifall 
erniete Gus Marichner im Rumitiabren auf 
tem Zmeirab, 

Bilder von der neuen Bergbahn 

77 er 

Eandquart-Davos. Nach der Watur gezeichnet von J. Weber in Zürich. 
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Das Gordon-Denkmal zu Chatham. 
Am 10, Mai jand in der ats bedeutendſte 

engliiche Feſtung und Saupaftation der Flene 
betannien Stadt Ghatbam dur den Prinzen 
von Wales bie ſeſerliche Euchutung des bei 
der königlien SIrgeniewricdule errichteten 
Dentmals für den General Gorben» Palda 
fait. Der Prinz von Waled traf mit dem 
Serzog von Cambridge, dem SKrlegaminikter 
Stanhope, Lord Moljelen und einem ganzen 
Stab höherer Difigiere um 1 Uhr mittags in 
Charm ein und fuhr umter dem ſreudigen 

° Burufen ber Menge dur die mit pradits 
vollen Triumphbogen geſchmũclten Streben 
nad den Kaſernen des Geuſecerpo im Bromp» 
von. Oler erwartete ähm bereitd eine gläne 
zende Beriammkumg von Offizieren unb andern 
hervorragenden Perfünkichteiten; auch Weil 
Gordon, bie Ecweiter des veritorbenen ler 
meral®, wor auf brionbere Einladung erſchie · 
men umd rmurbe dem Vringeü bon Wales 
vorgeftellt. Nachdem Wenerol Eir Micellon 
als Bräfident bed Dentmalcemitcs eine längere 
Anipradhe gebalten und der Prinz in Er 
widerung berielben jeine aufrichtige Bermuns 
derung des Charatters und ber groben Ber» 
dienite Wordon’s -amkgejprochen Hatte, erfolgte 
die Emiküllung des von dem Lfilzieren und 
Mannikaften des königlichen Wenlerorpa 
übten ‚eimfllgen Regimentscommanbeur ges 
fepten Etanbbildet Dafjelbe Ift In Btenge 
ausgeführt und eim Wert bes Wilamers 
Dmslom Prorb; es ftellt Gerdon In der Unl⸗ 
form eiteh Agptiichen Generals bar, wie er, 
auf einem Rameet vebtend, feine legte Helle 
durch bie Blihte nach Ehartum antritt. Sein 
Haupt Et mit einem Zez bededt, und in der 
rechten Hand Hält er einen Sted. Wurf bem 
Unterfap der Statue Ikeft mam wur ben 
Hamen „Worben*, während der Eodel auf 
einem Medaillon shelpende Inſchrift tägt: 
„Gbaried Weorge Sorten, vom königlichen 
Weniecorpd, Ritter des Barkordens, Wenerals 
major: der britfichen Armee, Mandarin von 
China, Paſcha der Tirtel, Beweralgouvermeur 
des Sudan. Er murbe geboren in Woolwich 
am 28, Jenuar 1833 umb geidbiet in Char 
tum om 96, Januat 1888. Ettlchtet von 
dem Ceorps bee banlgſtchen gemieure.“ 

Das Luther- Feffpiel in Bitten. 
Als Hand Herrig jeim „Lurhereiiefilpbelt für Worms ver 

faßte, war er geguumgen, zugleih für eine einfachere Biähnenjorm 
zu forgen, ba ihat lein Tihonter für feine Zrorde in Worms often 
Hand. Nah dem grofem Erfolge ber worinſet Feiläpiele wurde 
aber die aftengliihe Bühne mit Ihrer Ipartamlicen Einfachheit, 
die er mwiebererierft hatte, plöplih old das Ideal der neuen 
Büsmentuit geprieien, ja wor ber deronatlonatoien Shaleipenrer 
Bühne ermartere man bad Heil bes Thentermejens ber Zukunft. 
Im aflen gröken Stadien Deuticilands hielt Hand Herrig 
mit feinen „Selripiel“, das ſich dem Lirchlichen Büngerichane 
fplefen bes Mittelalters amfdlieht, fiegeih Einzug. Ueber 
bie leipgiger Aultligrung befielben haben wir ums in Bild und 
Wort bereits früßer an dieſer Stelle eingehend verbreitet ®). 

Seltdem haben die „Pathersgeftfpiele*, denen man vielfach 
zer eime fporadijche Bedeutung beimefien wollte, mehr und mehr 
Boden in Drutichland gewonnen, ja fie Mönnen ſich geiroft 
mit den oberammsergauer Pafionafpkelem meflen, bie gegenwärtig 
wieder eine Pilgerjahrt nach dem oberbairäjchen Delta veramlafien, 
Helm Wunder, daf; bei biefem umgeatm 
dienten Erkolge alsbald aucı „Feilipielfäwjer* für die Lalher⸗ 
Spiele gegründet warden, Im denen bie Due Hetrig'é 
und jener Jünger eine Seimftätte finden jol. Word, 
Danmoser, Stwitgart u. j. m. jdhufen derartige Heimftätten für 
die neue deutſche „Wollt 
kligme*, und ie tenjerem engern 

Baserlande Sachſen war es 
Hütten, das am ber Görligers 
ftrahe eine Feſcſpielhalle 
errichtete, bie mol als die _— 
größte am Umſang und Gin 
richtung gelten fan. Gerolf 
wat ed ein Waguifi, im Hütten, 
das nur 27000 @intuohner 

zahlt, und deijen Hinterland 
dorwiegend dem Kathollekanus 
zumelgt, em Haus flix biefe 
Suther-Sptele zu bauen, aber 

dad Waguih ift geglüdt, 
und bie Muffährumgen ber 
Setrig ſchen Luther Dichtung 
in Bittam waten So yablreldh 
beſucht, dan man glauben 
boflte, der Didier jel chem 
erft mit biefem Werke vor 
bie Deffenstichtelt geivetem, 
Das zitteuer Heitfpielhaus, 
das wir unjem Leſern beute 
im Bilde veranſchaulichen, Ift 

E. „Muhr. fig.“ Mr. 2919 
dom 10, Derrsiber 1007, 

Das Dentmal des Generals Charles George Bordon-Pafcda 
vor der 8, Ingenieurſchule in Chatham. 

| eim eſnachet, geldimadvoller Bau, beffen Innggeftredte For | 
Fi Ffir die Suvede des Feſtipleles treifilch eizmet. Es ii 
äußerlich wicht mit verſch Ptacht bedacht worden, 
aber es ruft im feiner fallen Schönheit dor einem wilde 
vollen Eindrud hervor. Das gilt in gleidem Mahe von dem 
Innern. Die Salle beftcht aus drei Schitſen, von benen bad 
Hauptidifi eime Höge von 19. Mir. Sie Tamm 
2000 Verſonen saflen und zeidimet ſich durch praftiice Eins 

richtung aus. Erbamt it fie von dem Vaumeiſtet Boppe In Jitan. 
Die duntel brapivte Ehatejpenre-Düfme mit einer beiten Ftei · 
treppe mach bem mit Blamen gefdimüdten Borplape des Zus 
Ihawerraums ift auferorbenzlic geräumig und tief gelegt, mie 
km boeiteuihet Theatet. Sie bat ſich bei den Wuslähnungen 
glänzend bewährt und in den großen Scenen dem etiva 150 Dar⸗ 
Beterm, melde mitwirken, felmtriel Raumſchwleriglerſen verur · 
fat. Einen befonden Sag bilden die von dem Drgelbaise 
weeilter Andreas Schukter Im Hilten newerbaute große Orgel 
und die neugegeſſenen Glocken won Theodor Wertier, vormals 
Gercht Im Stleinwella. Die Orgel befindet ſich auf ber mörbäich 

| gelegemen alerie, welche eiwa 200 Sänger und Sängerinnen 
ten, aber nicht umders · aufnimmt, Das Webdute entipricht von innen umb aufen dem 

ebelm Iwed, zu dem es errichtet wurde. Die Mauer Wörgers 
ſchaſt mwärtse bei ber Darſtellung im opferfreubiger Weije mit, und 
nut die Rolle des Lather wurde von dem Studenten ber 
Theologie Hättenrand aus Altenburg geipielt, 

mm 

— — en 

F * un 2 ng 

Das £uther-Seftipielhaus in Zittau. 

lieber das Feuſpiel ſelbſt umd die zittaner 
Auffährumg ht fi wenig newes jagen. Die 
Meple hatte auch in gitiau Oberregifieur Halte 
aus Altenburg treiilich mit der an üben betannten 
Metfteribait geführt, der bereitt in Dresden, 
Leipzig, Magdeburg, Stuttgart m. £. io. die Spiele 
gelelter hat. Die Huftührung war alle bie 
gewohnte, tupifche. Einem mächtigen Eindewdt 
vielen auch Im Iinau die drei grohen Scewen 
bes Feſeſbiels, der Meichdtag in Worms mit 
bem herrilchen anjarengrafi, ber Wälberfturm 
um Luchet Im Mreife ſeinet familie, hervor. 
8 lag ein Impofamter Zug namentlich im ben 
weltgeidichtlichen Büberm, and bei der Schlah ⸗ 

wurde, Der Mang der Orgel, die von Mufil« 
director Albeecht, elmem der wentzen noch 
lebenden Schliler Denbeldiogm's, geivielt ward, 
eng gerade Im biefer Seene viel zu der weißer 
vollen Stimmung bei. Hurz, eb derricit darüber 
eine Stimme, dab aud bie zittawer Auf- 

führungen völlig ben Jmtentionen Herrig'ée 
entiprohen haben, dermann Pilz 

Polytechnische Mittheilungen. 
Ueber die Einmirkung der Bler- 

täler auf die Beigallendelt ded Blers. — 
Betansitlidh nimmt jedes Bier unter ber Eimtoirtung 
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——— 8 bat (rund — muerme dem Sur mil. ha bie, auf en — 
max come  % Ü 2. 4 

Bl a. A — 5 —— *— ZZ im, Patent — din bi * Telephonde m. u * Erfin! ung, — veriei puglrich Bern Geläh einen 

nad bem Gehör nicheryalhreiben, yendt bietet, it der b, wodurd tem jork Jet kortommenben 
Telerk: — t Gerz, ein neuer Halter für Görtelrgbore, deifen | Anfallen vorgebeugt ih. er mangerie! 

arfyelchumg, eine beffere Mın ber fir dem Mnichänh | Ebrien . 
Be ——— Ir r u wur) anni 

oßrnerfahren — don 2 
löschen ir fehle ober Gehen 

am Regie Sefigebalten zu werden, wobei bie Quritpalfier ? einen soltommen tan befamntlich Wabrer, an berem unterm 
ib 4 ern erdim Diemanınddden eingelegt Fb. 

genauen Ainpaflimg an jete Wird der Woher im Umberhumg beriept, io 
leiten dieselben el ringfärımiges Los aus; 

Inmerkeib bed Iepaem ftebenhleibende 

Diammeibohter vertnenbeten zur burch 
die Einrichtung der Belsıtrome, b. 4 
des wirfiamen Boherrendes. ip 1 
der Abbiltunt zeigt ben it 

—— 
——— t 

iberrmaßen ein» 
tet: A 

eine Bädern m eine mit, veriebene 
Mk DA un Biel Art Ben oooo— — 

argeidraubt; mit einer Olaf Tene @ärtiegriußtenbelenerfahees. 
. 4, Zeksherielm, Batent dern. uud Et unb einem Binder 

de * imlıyt peöikeiem erokrinsden Rai In 
ber amd Fig. 2 amd Ih erfihllächen Welſe . i 

dee Scheiben befeftigt ift, forie bie Stellichranben 4, melde die Meite | wegefler. Der bee, 15 Gimtr. Jange Schleifichuh horn Ieihık | durch ben Sing und agt beide Tarabinerhair imeinemder, iobak 
des Cihgelö teirimmen. Turdh den elaftiäen Siemer & wich dirk jet — it he gel Ben ml. Zen Sieg I 
Gldyrung im bem bei Dim Gebrand erforberliten Grabe limbrefjusg veriept, fo bodırt er in berieiben aelie ınle ipend dera fee matel, Vicberrad oder Blaib 

. Bie Ö dumhbrosen und enthält einen mitteld förmägeh Lo aus, wefikrenb ber bahn  auljmeehmen, — Diele [dr des 
Wofrerd ven dem oben ertmätzıten b vom —— — jr ie © 

ae I \ ——— —— suit ber umgebenden Dit beiich — * oder t werben | SMermläinger geiht uud unligenommen wird. Sie cm Fig. 1 erfihliih, Leipzig zum Vreije 
kann. Gierturd, —* fh der t beienber# ir an ber ——— aincud des Setaens damit beicäiitigt, im einca am Hajert’8 lichtſtatle Ferarohre. — Ein bemertend« 
Strabe geiemene Adumce forle ſfar Gomptoirs u. [. w., in | abern Ende dab ots befimdliden Tr mätteld eimd Edilautrd weriber Horticeitt ik in ber som Hrernenhren jeder Mrt 
denen berüiwich mit au wermeiben Kr- im ielden Thällen mad er die | Tafer laufen zu laflen; bieied fickt das Nor bib zur Bobafrone | durch bie Erfebg ber lideharten zoa Frei, Orume 
Aufftelumg eined Zelrsbonkhmants überfiiiän, man imztwäichen mit | finab mad Den fer ald Odimiermitiel, Das Leben des Maflert anf dm Eiienan gemads warden. Die ide Eirigerang der tz 
dm Bier ammeimben Berioren zu Ipreden — —— Vcte, durch moelchhe Fk diekelden ausxicanen, rührt ton der Cefimeng 
Dauer Mieird Beitmädhs burch leichten ben erwähnten Etirber u bay, dumd; Yafımräber bet in | des Eibtertios ber, über terreftriigen Densrabren 

möreamg zıx verkpen. Die dam Gründer bötjeht umgee | Aedeamad grüher "*iebah an die Blldiekrie cine beryüigliche 
kelten Berfuge find Mr veden Beirkbenibeit —— wirh. Die Übiertielinien der genaruten Anftrunmente verbältniig« 
unb «0 #k annehmen, dei ber Ibobser mit ber | mög fehe Barze Srenmmeiten, wodend fi and Set fart wirkende 
Jeit den Dinmantdchrer veilhäindig verbringen tmird, falls | Aermatre mod in bamblidher Wrähe lefen. zeuten dern· 
Ah midht —— Nastheile deſelben bermmäßsllen | Tatre erden beciäig in fünf O6 auögefübrt. 
eg gärtie für — — Arndife — — Die Anihefiung eines 

tand, St, Game kocktereh Da Die vorhandenen | Quaidranteh I ieined boten %reifes und bed für leine er 

einem Blai keidet nur 
überdied If amd Sierbei bie BRi 
Anhalt ber Zur 

m te EN AUD 
. mpesbung det Teiephonbelmd, Varat Very. 

acietent⸗ w 
la 15, zum Preie don A zu beyieben, 

— Hinter ben znbl» 
lichen Oseiet, melde 

te Aparat bemeriendtwertäi, 
der fine berie be» en in 

—73 4 ren die ar einem Eichramd ya Wellen find. 

Kinder Briefmechfel. 

ter, pie Unterdeltung ber Finder 
befeftigt 

bare Ceftaung toirb ber im übrigen 
I we Ver Weedipeit mit heiten © mfäht, wrides atedann keine 

9. 2. u Buße. — Die In Re 222 errihnie elelielihe Bixemeeine Air 
Gmuberbeissen weirb boss der Alrma IR, Iymmilb and &o, Monufecrurers 
a Electric Srosord, Veden Vecte. Brince 0] Ziaiel-Moab, Lauten, getamı. 

©. In Buubepefl. — Ein Iefonberes Ebert Über Mirdjatz If uns mühe Bekanmt. 
arm Dematuriere berrapt tanz te Dentihland (Behimmung vom 1. Hy, 
ser) fir Blchkels amd Ehbefalg: Oo, Pree. Uilenoppb und 0, Proc, Lher- 
mullsantpeiter; für Michjeig aes Girielaig 9, Ur. Oilemamib wur 
5 Uroc, Bimmutkrwatiraiver; Mr Blehialgiefieine amd Bicbefälg 0, Pror, 
ülfenegyb und Vicc. Gelplehiergpeüser, für Brdhieire ans Eretnfalg 
NY, Urs. Eiſene rad sed 0.6 Wire, Helgfoblenpulser. Stost bet Bermiits 

Virtiels Einer ınle mer angeben, des Im Seustkhen Bollgehet berktte Im 
Zurtre IEAT/ER 108 ae Tonnen Betrug. 
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Das Profil, 
@ine Künftiergetäldte 

non 

3.9. Aarſt Oe cc 
IFAN [Reitent verbaten.) 

Wll; teilte Hand mit banger Mlene wor dem Splegel. 
"Ale ein Madchen von neunzgehn Fahren if 

eb ger eine große Feoge, ob ed hubſch 

ober Saplih it, zumal wenn ein junger 
Waler bie Heldentolle jplelt unb man biefem 
gefallen mädite, 

Jum erſten male war fie mit Iren Elſern — Vapa war 
General a. D. — In das Meine Seebad gelommen, und ſchon 
am eriten Abend erfuhr fie von der Gauswirtbie, daß ber 
Maler Halbert ein Sind des Ores fei umd feine Sourmer- 
monate immer bier zubringt. Ortllie hatte ben Maler im Ber: 
kin vieffach nennen bören wnb auch ab und ze eimaa von jelnen 
Werten gejeben. Er malte tvop feiner SHertumjt aus eimem | 
Fiſcherborſe, welches erft Hlrzlich zum Seebad vorgerkdt war, 
Telne „Marinen“, auch feine jehmfädrtke martenben fiicherframen, 
Keine Wlicherhelmtche, ſondern weibliche Stubtentipk, Tus 

zumeift jüldtichen Charatiers, einmal mit anfgeldftem Haar, 
einmal mit einer Mantitin brapirt, einmal zit Imärmertich 
erhobentun, eimmol mit träumertjch gefemttem Bald, einmas 
lachend gefietjchten Hähnen, einmal eine blühende Mofe an der 
Btuſt wm ff Diele Halbertjchen Stöpfe waren Fehr moberm, 
fie wurden in dem Famdlienblättern nadgebifbet und im photos 

graphlien Wiederholungen in den Sgauſenſtern awögeftellt. 
Un jenem erften Mbend zeigte man Otulie eine Dame, welche 

Halbert im vorigen Sommer,eid „Belblkhen Erublentopf” ges 
malt haben folltee Das Mädchen mar nicht mehr gang fung, 
aber «8 Hatte eim jeingtzeldhneted, weunberuolles Profil, Das 
Profil, das war ja eben Ettiliend Berhängnig! Sie Hatte 
eine Hlblche Figur, lachende benume Mugen, blühenden Teint, 
breumes Hans mit rörhlihen Heflegen, eine zum meinbeften am 
fänbige Rafe, aber fie hatte fein Profit ober vielmehr eind, 
weiches am einen Mops erinwerte; ihr großer, wiewol Kühen- 
der und wicht unedel geformmer Rund Manb gegen ben oberm 
Theil des Wefichts vor; Ihe Profil ſprach allen Schontdenaregeln 
Hofm, es erinmerte an ebderischen Typus. ne In 

1 en, jaſt bählichen Geſicheszügt hatte ee 
Enneia ka net Dann ——— 
schön, und ühre Farben Halten ben vollen Schmelz der Jugenb 

unb (Hefundheit, 
Lieutenant von Kundorf war auch offenbar Ihretivegen nach 

Sprottenborf geiommen, benm mit feinen Merven wat daB nur 
Weilumter. (Er jdimer bei jeber paſſenden und umpafienden (He 
tegenbeit, bafı Ftũuleln Oxtilie reigemb fe. Und bes Ihat ihr 
auch uwendlich wohl; Wieutenamt v. Kundorſ ah Ir Profil micht. 
Barum aber fland fie Kemte fo fummersoll vor bem Expdegel ? 
Ba EB EURE &r jah gemik 
ihr L 

Im dem erften Tagen geld Katte fie ih Temnem gelemt, 
bern In Eprettendorf taneue ſich alle Weit. Er war ein dabſchert 
junger Ran, groß und blond, mit. burichätojen Deanieren. 
Mbenbs, als alle Belt am Strande promenirie — ber Bonnenr 
unmtergang war munberjdön — a len: a 
geiriet auge prochen. Bie Damen märben j 
er ſich felbft vorjtelle; im bem Mefte femme mam eimanber bach 
vom erften Tage am, und es ſei wnamgenehum, zehtumal des Tages 
fteif ameimanber vorüberzugehen. Ber einfam bleiben wolle, 
müfle In eine Nöblergätte gehem oder in eimen jehe geohen 
Curert. Mams hatte bieje Formlofigtelt etwas fonberbar ges 
funden, aber (dilichli, einem Hünftler umb berüßeeten Manne 
wmuf; mar eſwas zugmie halten. Ehe Tammien einamber felt einer 
Stande, und che Ettilie es fich verfah, jah fie mit ähm im einer 
Muß chale von Sal. Mama hatte elmerfelts wegen ber (her 
far, anberfeitt wegen bed verlepten Anftandes Einſpruch er · 
hoben, aber er blieb ja dech In Mamas Schweite, Mod am 
felben Abenb fahr er mit der „hänen Stine“, einer Fiſchert - 
tochter, dinaus Im bie See. Stine ruderte; dlenmal kam er aus 
der Sehmeite. „In dem Babeorten iit ades erlaubt,” behaup⸗ 
tete er, „umb bie Stime If zu ſchun! Ich kann Ihe macht genug 
zuichen, wenn fie rubert, Sie in mein nüchſtet Kepf.“ 

Und darum betrachtete [ih Ortilde fo hemmersolt im Spiegel. 
Der Water gefiel ihn mit feinen berrfchiäojen Weſen, obgleich 
er wicht ein Mqhen galant war. 

Sonft zeit furchejem, hatte fie ſich doch im der Nufidale 
mit Ihne gung [holz umb giilttich gefühls, Er mar jo ſtatt, fo 
velbfibemuft! Lieuſenant vom Aundorf erfchien ihr langweilig 
troß feiner Ecineitägleit, 

Wie giidlich erſchien ir Stine, bie „er” jept malte, im 
einem Warionalcofellen, mir ea kein Dienic mug, nadı einem 
alten Kupferſtich. Wdı, diese Stime — ein ganz umgebildetes 
Ding, aber [hön, Ihn! 

In ber Macht, wenn Mama ihliei, meinte Ottilie; fie meinte 
zum eriten mal über ihr Profil. 

Heute war grobes Uroqweifpdel amf der Sieſe hinter dem 
Hötel du Nord. Eprottenborf hatte jeit vorige Jadae Selm 
„Brand grel” mit mükligen Selinern, großen Wretjen, Karten 
Beefſteat und altbadenem Brot. Die Frau Genetalia fand 
diefe Spiele im Freſen be etwas „degagirt”, umb Drsilie 
genirte ſich anfangs, za jeringen und zu laufen, aber nur an« 
ſangs. Halben leitete das Spiel; bie ſchöne Stime mar nädt 

wegen 
war jeine Specialität. Lauter {höne, übeatifirte Frauentzäupter, | Menlifirten Natienateoftiims  „irelefilhes Alfgermübshen" lau⸗ 

dabei, und Otsilie vergnihgte füch Nößlih, obafeich füe ein wenig 
ungeſchictt war, Aber esmmadhte fie nicht fchledht Beiden, denn 
Halbert marf Er Temdhtende Blide zu, Und als fie ſech einmal 
in vollem Laufe begegneten, riej ex ihr In feiner faßt gar am 
ungepuungenen Weiie zu: 
— fegen reizend aus, Fräulein, mut Sle malen, auf 

et“ 

Schon ivarem fie mwärber auseinander, OQuilie hätte Imut 
enfjubeln mögen, obgleich er eigentlich umverfchäut war, Aber 
* * r etſchien itzm ja doch relzend trop Ihres zabllchen 

zofiis 

„Eie wellen bei? — Fa, natütſich! Dagegen firiußen 
Ach jumge Mädchen wiemalt.” 
Morgen von ber Sache. 

Senn's Roma erlanbt,” 
„Die wird vielleicht Mägden machen, aber erlauben wird 

Tie'6 dech.* 
le reipectios er von Mama fprach! 
Sie machte „Mäphen*, aber er hatte recht: Mama er: 

laubie es jchlichlich dod. Ratürlih Inm fie immer mit im bas 
broviſeriſche Ateltet, wo bas Blid der ihönen Stine faft vollen- 
bet auf der Staffelei ſtand — nicht Sehr Ahmlich be# 

tete jept ber Titel für den Sumiihandel, 
Oitilie jollte im modernem Sommercofläm gemalt werben, 

-wit einem grofien Stroßlut umb eitem großen tothen Comnen« 
fin — „plein air“. Im Wielier war wicht wiel zu wuachen, 

"nur zu zeihnen, 
Die Sache ging langsam vorwärts, vielleicht teil Drtitie 

gax zu befangen war, 
Eines Tages — es mar befonder® hein unter dem Dache 

des Shötel du Nord — mildite und löſchte er Immmwerfort am ben 
Zinten, bie bereits auf ber Leinwand ftanden. Ditilie wurde 
amgft und bange — mit Stiuens Bild mar er doch jo raſch 
kertig geworden! Seine war freilich ſchötn! 

Da warf er amf einmad dem Sloblenftift fort und flärzte 
auf Oriie zu: „dh Bann nicht weiter! Ottifie — ich Bent 
Sie nit malen — Sie — Sle Saben kein Profil — aber es 
thut ne — ich llebe Ele — und ih meih, ba Eike mich 
auch lieb haben — ich weih es" — 

Und ber erfdiredten Mama rief er zu: Beunruhigen Ele 
ſich nit, Mama; wir heiraten, es iſt alles in Orbnung!“ 

Eo Töfte ſich alles im Wohlgefollen auf. Amar Kerr und 
Frou Heneral waren ein werig beunruhigt über bie Wahl izret 
Tochtet — einen Künfiter mit fo freien Manieren, deſſen Spe> 
clolktät bie Prauemjhönheit war! Aber er werficherte, er habe 
ſich am ſchönen Modellen ſchon fait geieben, fein Herz ſel darch 
lein heales Btofil zu rühren, Dttifie Hatte fein Hera bes 
zrungen durch ihre aatarliche Anmuih, ihre Beſcheidenhen umb 
echte Radchenafiglert. Cie eniſtamme einem Lebenetreiſe 
mit firengern Lebendanſchauungen, aber bas jet ein Gluck für 
Im, Gin reichliches Muslommen hatte er auch. und fo trübte 
kein Vieten bas Wrautgtild des jungen Paares. 

— ” 

Vellosemenen Serzend Hand Ditilie vor dem Dübe, zu dem 
Fe ifrem Gatten Modell geieſſen. Nun Batte er fie doch ger 
malt, ala „Stuble” jdhledhtmeg, und zwar ald eime Seudie nach 
bem Mufter eines berühmten Perteits von Herlomer, gang In 
Beih, auf Mdhtem Gintergnenbe, feine Spur von Farbe, das 
Hanr und Geſicht anägenemmen, Halbert meinte, bafı 
blühende Teint, bad rachliche Haar umb die glängenden Angen 
Ditiliend für bies Erperiment beſonders geeigmer ſelen. Das 
Bild war ſeht Ihön ambgefalen, das Experiment ald gelungen 
zu betrachten, nur — fah ſich Ouilte nicht ahntich; ſſe hatte 
elmen fremden, corteet gebälbeem Munb belommen, eimen 
Phantefieund, 

Und jo wermechte fie bie Fteude ihres Mannes über bad 
gelungene Bälb nicht recht zu thellen. Er bemertie «8 unb 
wurde ernft. 

„Du bit doch micht böfe, Otte? Du muhl bach vemmlinfr 
digg ſein; ich male ja nicht zu unſerem Wergmügen, fondern für 
den Erwerb“ 

Sie beymang ſech umb verſicherie, die Sache ganz in der 
nn zu finden, utmäthig umb harmlos, wie er war, 
Fate ex fort: 

bu Saft, geeignet wärcit — als BWachantin, Weinlaub in dem 
offenen Haar, ein Tigerfell loſe um bie nadten Schultern, bie 
Loppen nach elmem amtiten Beer gripipt.” 

„Rein, wein!” wehrte fie heftig umb erſchroden ab, 
Gorrert und fittenftweng erzogen, entſedie fie ſich wor dieſer 

Borjtellung. Zudem foAte ja babei ihr Läßlicer groher Mund 
fogalngen beiont werben, 

Du bife Einbiidh,* ſagte er [ädelnd, „für die Nunſt it eine 
Vacchantin ganz ebemio wertuoll wie eine MWabonna. Ich 
Sätte Uibrigend Mech eine andere Idee, aber da wikrbeft but 
vielleſct wirtlih beſe werben.“ 

„Rum, ſprich nur lieber bavem, ba bu fie ſchen haft.” 
„Rein, lieber wit.” 
Aber offenbar Hatte er ſich in die Worflellieng chem ver 

verihuehgen. | ramnt, und er fomnte fie doch mädıt 
„in möglichft treue Porträt von dir mit dem guten, 

trewen, runden, glänzenden, nahe aneinanbergerlidten Mugen — 
die find mämlid, das Gbsralserifeliche am deinem Geſicht — und 
neben bir ein nieblices Diöpsen, dad auch ſolche Augen Sat,“ 

So fpradh er am folgenden | 

Sch meäfite ja eime ‚tabder, Fir welche du fe, ganz fo, wie | 

Ertälle fuhe geinmmen. 
Ich mußte wicht, dab ich bir fe Hänlich erihelme — wahre 

Saftig wicht! Wenn en aber dodı fo Ift — dann magit bu 
weich fo muahen, mie ich bie ericheime, falls es dir ‚Bir dem (re 
werk‘ nöctig eriheint“ 

Alſo ridjeig beieibigt,” fagte er, „ir Freuen felb alle 
gleich, müßt ned periämlich auffaflen! Das Bildchen jdhmebte 
mm elmmal fo meiner Phantafie vor, und du marit dabei rei» 
zend verllärtt — beine Weßmficteit mit dem MWöpshen eine 
übenle, Du geſall mete man einmal fo, wie du biſt — mein 
Mepprlhen!” 

Sein herzlicer Tom entioaffmete fie; dad Mepstälb blieb 
auch ungemalt. dafür aber gewöhnte er fich am, fie „Moppelden” 
zu nennen, Dos ort beieldigte fie, obgleich fie fi davon 
naturtich nas merlen Ihe. 

WMoppelchen? — das erinnerte unauſhötlich am Bir uns 
glädiicdien Profil, umb wie abgeichmatt war es lberfanpt, 
feiner Ftau einen folhen Eplgnomen zu geben! ebesmal, 
wer er fie fo manmie, halte fie eime kalte, häffiche Empfin- 
bung bed Mergers und Misfallens, umb jedesusal mußte fie ſich 
ſagen: Er fieht mr Immer mein Wrofil, und tie ſehtt müſſen 
ihen neben mir andere mit tadellojerem Geſichtaſchnin gefallen! 

Die andern — bie Mobele! Natürlich mar jie eiferilicheig 
auf biefelben. Er jagie lachend, das fei niemals anders ge⸗ 
weien, jeit ea verbeirmmpere Waler gäbe, melde weibliche Dos 
belle brauchen Auch Hatte er ihr einen Vlatz binter eimer 
großem Draperie angewieien, wohln fie, men fie eime Thür 
leife öfinete, umbemertt gelangen tonmie, So donnte fie ihn 
aus bem Berltel beobachten. Minfengs [wor fie es ſich ab, 
biesen Beufcergofien einzumehmen, einmal aber, ala ide bie 

Sipung zu bange zu mäßren ſchien, ſchlich fie bed, padenben 
Herzens mad dem Berfted. 

Haldert malte eine „junge Anbalnfierin*. Es war ein 
hütäiches, brnettes Mäbdhen aus WrofrLichterfefte. ¶ Er Arle 
fie eben an; „Weiteln Sie doch nicht am dem Schleier. Nur 
fo, wie ich Ihn artangitt Babe, gibt er Ihnen ein Mnichen; 
ſenſt ſethen Sie wie eine bıreme Pate aus!" 

Ouille am jept lachend derver: „Snerre doch das arme 
Mädchen nicht an, fie Sat ſich ja ben Saueler nur feitgeitech.“ 

„Ra, du magft ja vedht haben, Moppeldjem.” 

zahkteiche Maler ich an der Schontzen ührer Frauen ober (ee 
lebten entzlide Und fie — fie war für ihren Manz das 

dort fürditeriihh geqwalmt, und bie Herten drüdien ſich doch 
gar zu ungenirt aut. Albert ed war der Abend, am dent bie 
verbeiratgeten Herren izre Frauen mlibrechten, und fo mußte 
auch Otulle wit 

Halbert trant auf bat Wohl feiner „Anbalufierim", melde ber 
Bollendung nahe war; er trank eim wenig zu wöel und wurde 
Übermlithäg bis zur Tolldeit. Ditille fühlte fidh babei rech 
bebaglich. Bet Ihe km Ellernhaufe war alles jo würberol und 
gemefien hergegengem; ihr Water war General geweſen, und 

fi die jungen Blewtenants waren matärlih jehr 

1 i 

Die Frau eimes Ältern Gollegem wintte Ihe zu, &he Mann möge 
ſich doch mwählgen — ber Altern Tame wurde der Spaß zu 
tod, Da rief Halbert derſelben gang laut zu: 

„Beben Sle ich beine Dlühe, meime Ftau zur Oppefition 
zu bringen, mein ‚Moppelden! ift gut!” 
Drtllie wäre am Ihebiten In Ehrämen ausgebrochen Num 

nannte er fie „Moppelchen“ vor ber ganzen lberm Ge⸗ 
ſell ſchaft, und fie Sollte fein Treſben guibeiien! Er 
auch gar näfıt, wie umbebagtich ſie ſich fühlte, 

Und fie blieb „Moppeihen“, Auch Halberrs Collegen 
tannden fie hinter ihren: Niüden fo, fie wußte es Unwilltürt⸗ 
lich mnahte Fe ihrem Manne geollen, der mit fo wendig Zartſinn 
gegen fie verfule. Er bemerkte e8, begriff die Urfache micdt 
umb murbe verfiimmt WAlerdimgs, ſein Temperament duldere 
feine damernde Werfelmmung, doch lieh er fie Öfter rauf am, 
mas er biöher nie geiban hatte, umb das erhöhte ihre Empfinb- 
Titelt. Ele blieb ruhlg, arbeitete Meifsig Int Hauſe und für 
fein Behagen, aber fie war Hüßl gegen ihn. Und bod waren 
fie erfi wenige Monate verdeitathet. Halbert mar jept redit 
umgufrieben überhaupt Die Fachtritit Hatte ie einige mal ſtart 
mitgenosemen, bejenbers feine „Mnsalufterin”. Es jelen immer 
ihön gemalte Puppemlüpfe ofme innere BWejeelang, ohne 
Anbloldwallliwung, die er bringe Wierbings erſchten bie 
„Anbalufserin” old Gelichnitt im einem amgejehenem Meder 
lowrnal; daa war aber dech ein ſcwacher Zroft, Und bei 
biefem tünkilerijcen Weiderfolgen blieb Ditilie ohme inmern 
Anteil. Warım malte er immer mach dem abſcheutichen 
Modellen! 

„Du geförit mir nur Äuherlih am, nädt innertid,“ fagte 
ex eines Tapes zu Onille, 

„Du ircſt. dech — ich mödhte mur, daß de meiner Met, zu 
fekn, tamſt. 

„Das kann ich näct,“ verſehte er hari. 
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Sie verftummte, 
Ganz firaßlend Tom er einige Tage Npdter mach Hazje. Er 

Batte ein wunderbares Modell gefunden, ein Profil, mie von 

Pragiseled gebilbet, elm gang junges, famım fehjehnjähriget 
Rüden, die Tochter eimed Tauſmanne ams ber Borltabt, Er 
Halte ſchen mit dem Water geiprosben, die Sache mar zu wachen 
In griedhiichem Goftim wollte er fie malen, im Profil, ftilontl 
friflen, elme Memme im Haar. Diedmal mar ihm der Er 
fedg ficher. Und mit begelfterten Worten ſchllderne er Ottilien 
die Eönfelt des jungen Mäddent, Sie bileb Mall, Eid, 
mit ihm für die Echönhet einer andern begeijtern, dab mar 
bo zu viel verlamgt. 

Er brach plöplich feine Erzählung ab: „Du liebft mich nicht, 
du würbejt fonjt mit mir empfinden!“ 

„Du liebt weih widıt, fonft wilrbejt da dieje Theiluahete 
von mir nicht verli ” 

Noch diefer fhrofien Erflärung erwartele Ortilie, ba Ihr 
Wann auf dad ſchöne Modell verzichten wirde. Aber bas 
Model der arbehtihen Jungfrau hielt Son am folgenden 
Tage [einem Einzug in das Mteller. In dem erjlen Tagen 
blieb Ouilte rublg, Ast, anſcheinend gleichgültig. 
wicht mit ihrem Manme von dem Bobell. ine peinlice, 
färeer erträgliche Spannung Serrichte zwiſchen ihnen. Da 
konnte fie ſich wicht hängen bepmingen, Während der näditen 
Eigung juchte fie umpermertt iht Berfted bier der rothen 
Portlire auf. 

Ihe Gane malte wicht, er ſprach 
„I lann's mir Immer mrberheien, Prräulein 

find fo (din, dafı mein Stift nicht weiter wid, Meine Hand 
gitert! Ja — Sie — Ele onnien dad Glüd. dad deal 
eines Malers werden, wie Helene Feurment ea gemeien!“ 

DOrtilie hörte Gtetens Antwort möcht, die mahricheinlich nich 
tetfste, wer Helene Fourment gemejen it. 

Ürete, ie 

gebe Dich frei; 

Leibe geihan,” Krieh er 
Gewiſen ſpricht mich frei. Du haft mäch milktüchkch 

und herzlo® verlafen!* 
So hatten fie einander verlorem: eine jemer alten Weichbdhten, 

die immer wen bleiben. Sie glaubten nicht aneinander. 

mar vergangen. Da las Ditilie in eimem berliner 
Blatt: „Der nenfte Stubiemfopf von Halbert dat ung bewie ſen. 

Bermmberung erregt.“ 
Welches Jdenl war 69, dad er mu gefunden? ar es 

das richtige, wirtlige Schönbeltte umd Liebesitenl, das er 
fuchte? War es jene Grete? Wol Bam; Halbert Bette 

tmerigiten® fehmen Verſuch gemadit, eime wirkliche Scheidung 
anzubagmeı. Wkelleldht aber erfüllte mieber ein neues frauen» 
bild Seite Serie — eimd milt einem ſchoͤnen Profil! 

Oeutie wohnte eine Stunde von Berlin entient, Ele 
machte fi unter einem Beorwand von ber Mutter frei und 

fur mach der Stadt Direct vom Wahnfef begab fie Mh im 
einen Miethtongen nadı dem Sunftiolon, wo das Bub 
Mannes amtgefledt mar. 

Niemals vorker — In delem langen Jahre der Trauet und 
Schmidt — war Fe fih ſo entjehlach verlaflem eridienen. 
Sie war za höflich fir dem Mann, den zu Heben fie nie ame 

Sie war das, „Moppreidien“, das er recht gem 

viel in heine Deben!” 
Und nm fand fie — tor ihrem ehpenen Mälbnik ! 
In Ährem alter blawen Hauslleide Hatte er fie aus dem 

Gebächtnif gemaft, gang fo, wie fle mar, otzue Mäpschen, 
d. $ mit dem willſchen Wumb, aber dech Ibenlifit — wel 
f&äwer, als fie war, mit einer umenblichen @üte in ben Augen, 
einer Treußerzigleit, einer Gänceifenden Dergenäwärme. 

Sle tab faum mehr vor Tränen. Bar fie denm mirklich 
fo? Nein, fie Satte ihm ja berzlo® verlaften. Er hatte fie fo 
gemalt, mie er träumte umb mänfchte, dafı fie ji — mit keinem 
tabelleien Profil, aber mit einem grohen, Iiebenben, verzeihen» 
dem Herzem. Und fie mellte jo fein. 

Er Hebte fie noch — ſonſt hätte ex fie wicht fo gemalt! 
” 

* 9— 

Er mar ganz allein. arbeitete ofme Model am einer Copie 
eitteß eigenen ältern Wildes, Sie trat zittermd hinter der rothen 
Praperie Yerwor, dem gewiſſen Bere, 

„Mein Moppeldien!“ rief er entzädt. „Ich mefite, bafı 
du wieberfommen mirbeft!" 

Bir gladlich fie war! Er liebte fie noch; fie mar noch 
immer felm „Moppelden“, Und mie gern wollte fie es bleiben! 
Sie wußte mem auch, daß fie in feinen Magen mohrllich jchön mar. 

Halbert war in * er in * meucd z... —— 
Sqhaffene getreten, Et mi je gelechlichen und ni 
Ecöngeiten mehr, fomdern Wenrebilder ans dem wirtliden 

Leben. Er Hatte es gelernt, bie Schünhelt auch ba zu ſehen ⸗ 
mo es Teine claffiichen Profile gab. 

Ein veigendes Tochterchen, weiches Ditilie ihrem Gaiten 
ſchenlte, drachte neme Motive für bie Bilder bes Vaters, und 

do reigemb, bafı ea auch ein nollemdeies Diodell abanb, 
Es hatte die ſchönen Mugen der Mutter, welche jlolg und 
glädtic ihren Spipmamen trug: „Moppeldien“, 

—et— 

Das Madla von Oberammergau. 
Ein Dirsım 

E son 

Fat E65. Bibra-Spehhant. 

m modernen eitalter der Berjiellungshent farb 
ein Denk, der während [eines ganzen Stebens 

KENN eim arger Lügner geweſen war. Wie er an 

SENT dee Himmeläpforte Ginlah begebrie, ſchtug 
ie der beilige Betrus, welcher Im folort 

als Llgmer ertannie, die Thür vor der Raie 
zu, und der Lügwer muhte zroöichen Simmsel umb Erbe In ber 
Luſt ſchweben. 

Der heilige Veitus bat näslich rengen Veſehl vom lieben 
ott, !eimen Pügner in den Himmel eimzulafjer, damit bie 
Seliglett der Seelen midt durch einen ſolchen anwürdigen 
Anba genuta werde 

Em Meines Weuchen hielt der Lügner den peinlichen us 
fand der Schwebe, Im melden er ſich befand, geduldig ame, 
daun ſchalt er beitig und verſuchte durch Mütteln und Schütteln 
an ber Simmeläpforte bieie mit Gewelt zu öffnen. Das war 
umlomjt, die Himmelspiorte biieb veridlofien. Da gebadhte 
er feine® vergamgenen Debens, befien Sherumgen ihm centner 
Adimer auf bie Seele fielen, Mopfte gan; fat am bad Thor 
des Parabiefes und rief demilstig: „Lieber Petrus, ſchaue doch 
menigiten® dur das Schlũſſellech. damit du meine Mene Aber 
melme gtohe Sünbbaitigleit fehlt. Leibe mir gnadig beim Ohr, 
es drängt mid, bie zu befemmen, weich ſchlimmet Gejell Ich 
auf Erden war,“ 

Sofort legte Betrus fein Ohr am das Schlüfjellod,, beim er 
freute Ah, balı ein Sinder Buhe that. 

Bas aber muhte er vernehmen, der heilige Petrus! Thrämen 
des Mitlelbs mit bem argen Pügner ficken auf feinen weißen 
Bart, tropften durch das Gdiläffelloh der Hlmmelapforte, 
rieleftem leiſe Über bed Sunders Antlip bis zu deiien Hetzen 
Himab, weldes fie au wahrer, verzehrenber Reue erwelditen. 
„Lieber Berrus!” jcluchzte der Beichtende am Schluß feiner 
Betenninkfje. Ich erfenme, ac, leiber zu Ipdt, welchet elende, 
erbärmläche Deni ich bin, und bafı ich um meiner Sanden 
tollen mie Im ben Simmel fomme, Muh id verzweiſeln ? 
Gibt es kein WMättel, modurd ich noch made wor Ileben Geit 
erhalten kann ?* 

Da äfinele Wetrus leſte bie Simmelspforte, Imat zu beim 
Reigen und ſprach ganz janft und lind mit ihm mie eine 
Misiter mit hrem Hindbe: „Well dar noch Im Seren Mugenbild 

Butze gerhan, habe ih bie Mat, bie zur Seligkeit zu ber 
heljem, indem Ich dich zur auf bie Erbe fenbe, zur Boll 
bringeng eines Bußwerlt. Mid Mensch darfit du 
einhergeßen, deshalb will ich dich im einen 
Werde eine Ammer und fliege jo lange 
du ein erwachſenes Memidjentimb jindeit, 
Zrug if." 
Während Petras noch ſprech, fühlte der Wüfende ein Zus 

ſemmengiehen jelmes gungen che, und plöglich fommte er wicht 
mehr reden, ſondern nur piepjen: „Zal, Hi, di, 1,” das heit, 

— 

ohne Lag und 

in bie menshllhe Sprache Überhept: „Rldıt, nicht mehr Iügt“ | 
Die Meine Ammer jlatterte dem Petrus Deblofend auf bie 
Schulter und dankte iym mit jubeindem Gezwatichet für bie an 
ige wefbrachte Wunbderthat. 

Der fromme Mamn lachelte, gab Bott die Ehre und gebot: | 
„liege Simab zur Erbe umd bleibe Ammet, bie bie Berle, 
melde Id dir Hiermit um dem Hals meitele, Iebembäg wird. 
Sobald das geiächt, Fhimmert fie in gleſchet Fatbe mie das 
Wefieder deines Haljes, und du bit ertöit.“ 

Bari, ſchlug die Himmmeldchlir zu, und bee heilige Beirut 
tone verſchuunden. Nun begann ein jorgenvolles Dajein für | 
umjere Ammer. Sie fog vom Ort zu Ott, Im die Paläfte ber | 
Reiben, in bie Hütten ber Armen, , Umfonit. Nirgends janb 
fie einen erwadlenen, vollfommen wahren Menſchen 

Unzählige male pidte fie die mattgelbe Berle, weiche der 

Heilige Bernd Ihe um ben Hals gehängt hatte, In die Höhe 
und fa$ angitsoll, ob dieje® Ertenmungszeihen ber Wahcheit 
Fick macht enttla 
und blieb tobt. Inc wenn khre Befiperim 
flog, welche in rer Unſchuld mech mict Wahrheit vom Lllge 
zu unterjcheiden vermochte, ſchlen ſech bie Perle für einem 
herzen Augenbiid leidıt zu beleben, 

Lebenderlibe Antterte die Mitwer vom Dflen nach Beiien, 
von Rorben nadı Sliben, von Europa im andere Weltibeile, 
zu dem welßen, gelben, braunen und rrarzen Menſchen 
Ueherall erioiglos! immer Uagendet tömte ihr Geſang „Ti, 
dk, pi, ei,” vnd endildh kehrte fie mobenmatt In das balı 

irge zuräd, demm es zog fie unwiderſiehlich nach Ammergon, 
ber Heimat aller Ammern, 

Dort angelangt, sah die Ammer Taufende vom Menſchen 
anf der Etrafie nah Oberammergan babinziegen, und es fiel 
übe em, bafı man ja heuer „im Vaſſion“ je, mie bie Mtumer« 
gauer jagen, Sie ftohlodte in der Zuverficht, anter den vielen 
Fremen, bie ba famen, einen zu finden, deſſen Herz ſich iht 
als volltommen wahr umd aufrihtig offenbaren wide. eu» 
belebt flatterte fie an elegante Bonlpagen beram, deren folge 

Rohe gleichſam Ipielend bie fteile Höhe des Kienberge liber« 
tanben, fie burdhilog elende Wiethunichen, die vote Schneclen ſich 
näberten, umtreiite mübe Fußgänger, welche über bas Gebirge 
famen — imeijonfe. Ste erblldte Newgterige, Trommler, Sumdt- 
Ihmärmer, Namendiriften im Menge, aber unter iämen keinen 
eimpigen, von dem man bätte jagen Tönmen, er jet ein echter 
Naihanattꝰ. 

Cannuſcht Mmtterte die Ammet auf die Thentermieie, ſlog 
im den Bufchawerraum des Arphäiheaters und ſedie fh mac 
langem Suchen au] bie Schulter eimes johgchmjährigen Mäbddhens 
Namens Statkrei. 

Kaihırel verſcheuchte ben Bogel nicht, denn fie bemertte if 
möcht. Mnbächtig Saltete fie die Hände und richtete ihre großen, 
Ihränenmmilorten Rugen ftarc auf bie Leibensgeftalt des Heilands, 
welcher dem Gang be heiligen Spiels nach jochen ans Arenz, 
geihlagen murde, Wehen Aathrel ab ein hunger Maler, der 
verfsoblen das lebendwolle Büb an jeimer Seite betracheete und 
nur zerfrreut der weitern Untwidelung des Palfionefptels folgte. 

Dos Halldluja des Chers nadı der Dorfiellumg von Chriſti 
Auferfiehung war verflungen, die Berfammlung lüfte ſich auf, 
und Aathrei ſchran am ber Seite des jungen Dalers, welchet 
äbrer Eltern Gaſt jlir die Belt der Spiele war, auf ihres Waters 
Hans zu. 

Die Heine Ammet Nog dicht neben den beiden Dabin« 
wandeinben hin umb ber. 

„Satörei, mum ſage mir der Wahrheit gemäh: mas dachteſt 
dus, als fie nerhin den Her Helland an das Kreug Ichlugen P“ 
fragte der Maler, „Thränen waren in deinen Augen. und 
du batteft bie Hände ambädtig gefaltet. Du beieseit gewißz 
zum Sellamdb und damiteft ie, bdafı er flir ums elm Memjch 
geworden und Hlr uns dem Sündertob litt, nicht?" 

Tas Mädchen jdiittelte den Mepi umb errülßete tief. 
Mädtig bob umb ſentie ſich das feibene Einſcecktuch, welches 

Hear. Aber, am meine Sunda bo 1 dabei i demit, biens an 
meln Schaf, der ja hemnt injern Heiland hat fürftölle berfe, 
teil a im gange Dearſ der braufte 

— Jeſes Marie! DES 
arın? Wögela!" unterbrach ſich das Mädchen erichtocten, denn 
ber entfeelse Abtpet der Ammer ifirgte zu Sathrei's Hüsen®), 

Der Maler bob das Tierchen mitledig auf und entbedte 

Bund Sattrei, umd biefe ſprach Strahlend: 
Maria! Do Prode! Dö Perl bindb i an mei 

band. Aujs Jaht, bals Mimramjd biächt, fol d' Hochzeit fei, 
und da geit Ims ber Hear To fei bie Ehe, inier Gaſt z'jein.“ 

Der Maler midte umb trällerte vor ſich bin, während er 
am Kaihrels Selte in das Hans fdhritt: 

„Sans Isgmb auf dem Erbermmmb 
ib 

Katkrei launte weder bem Sänger vom Dübel, noch verſtand 
deſſen Worte, Nur fo viel war ihr Mar, bafı ber Diner 
berzigeb Lied über bie Diebe gelungen Kate. @ällg brachte 

eimen Trunt ſrtichet Milch, welchen fie dem Gaſte mit 
orten eredengte: „Auf d Wfmndhelt do enterm Madla. 

Gelts, bafoom babıs cina?" 

mi blend,“ erwiderte ertölbend 
ganzen Tag über midt mehr 
fie wollte ja feinem andern 

J 

*) Disletrertiärting: bo (beber; St Andi); Send cxumt deaut eui; heil 
ehr; DS Abkehr); du Imemm daet gein (glich; Te fe Onielleiit: enferm 
—— — mel, gealeb, 33 flmmıa mi Hess, d. 4, Bi gebt dem, Ihr weilt 
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Vrn aA⸗es der Werke, MS ammpeıbe Xeiea 8 Arlielectire It 
He „Nopelien-Widllorhel ber Jilntrlrien Aeitung” zu empfehlen, 
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seubern glekh eines Muleibelten manniglaltie werhieinbe 
Biber vor untere Wapen, ieh ergreifembe Eeriengrmälbe, thellb Settrre Bene» 

dem iägiihes über, ode bilante Bklm amd der Geheilicheit, 
fo Sant IN bir Sienerie — balb ein giliyender Sukioal, Sala das Imlldne 

Diermiltenglmmmer, bier die gelten Berge aut Ellder der Geitmat, bart bie ferter 
Beat dei Drients tat Ihren onbeirmikneflen Wels. Akitter dem 

Berfafiren treter und wiele glfngenibe, cucac nnerkansne Maren eritpegen. 
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Der Beſuch des Aironprinzen von Tlalien 
in Polsdam, 

ie überaus freunbicaftliden Besiehungen, welche 
zwiſchen den Höfen von Verlin und Mom beftehen, 
erbielten burd ben vom 9, bis 19. Juni dauetuden 
Beſuch des Kronprimgen Wicter Gnganmel in Bots: 
dam einen ermeuten Musbrud, und ber mit könig: 

oO) lichen Chren dafelbit empfangene und aufgenommene 
Erbe ber Atone des Hauſes Sauoyen nahm zmweiiello& bie beiten 
Eindrhite von biefer gaſtlichen Aufnahme mit in die Fübliche 
Heimat, 

„Sen ber feierliche Ompfang am Bahınhofe zu Potsdam 
durch den Sleiier, bie Pringen des Töniglihen Hawies und bie 
in Berlin und Potsdam garnilonirenden Prinzen aus regie ⸗ 
reiben Hauſern und anbere Militär und Givilantorisäten 
muhte dem jugewblichen Steompringen befunden, mit welder 
berzlichen Fremde und nnigteit Itatier Wilhelm feinem Vejuche 
entgegenfah. Die Mufif der vom den Garbejägern geftellten 
Ehtenwache empfing den Daft des Iniierlächen Hofes mit italier 
niſchen Fanfaren, was den vom Halter Wilhelm mit Ums 
armung und Auf begrnlisen ätaltenifhen Aronprinzen ſichtlich 
angenehm berübrte. Uebertaſcht wurde Iehterer aber noch bes 
ſonders durch bie feierliche Aufiahrt zum Stabsfchlofie, wo die 
Zimmer für den prinzlichen Baft hergerichtet wotden waren, 
und durch die auch dort aufgeitellte Ehremmmadhe, bie vom ber Veib: 
compagnie bes 1. Barberegiments 3. %., melde bie biitoriihen 
Vledmügen trug, gebildet wurde, Die ſe Seltiame Kopfbelleibung, 
welche noch heute ſelbſt auf Die Benölkerung Berlins und Pote 
dams Hinbrud macht, wirb nur bei befonbers feierlichen (He: 
legenheiten getragen; der auf dem Schlofibofe in Begleitung 
des NHaiferd eimtreffenbe italirniige Arompring dien ber 
Ebrentempagnie in biefer hiſtotiſchen Alerdung fein ganzes 
Jateteſſe ngumenben. Nach bem Freomtabichreiten ber Ehren: 

il ein er ber d jet | wache ftellten ſich der Haifer und sein Gaſt an ber Yimgsiei FE nern 1m Kaas * — —2 
des einen Schloßflugels auf und ließen bie Leibeempagnie 
defiliten, ein Schaufpiel, welches wegen ber vorzuglichen Auss | 
bilbung bieler Truppe im Barabemaric in ber That fehends 
wertd üit. 

Rad Kurzem Aufenthalt im Stadiſchloße fuhr Aromprinz 
Victor Emanvel an der Seite des Perbünbesen feines lönig- 
lichen Vaters nad dem Bornftebter Jelde zur Infpection bes 
1. und 8. Garbellfanenregiments, wie er auch nachmittags ben 
Haifer zum Armee Jaadrennen nad Hopregatten beuleitete. 

Am 10. Juni rüdte Die petadamet Garwifon zu Ehren bes 
Gaftes zur großen Parabr nach dem dortigen Yuftgarten. Der 
Aaifer, welchet bie Uniform ber Gardes du Corps trug, wäh: 
rend Mronprinz Victor Omanuel, wie bei feiner Anlunft, bie 
Uniform des befltihen Huſarentegiments Mr, 19 mit beim 
Stern und Banbe bee Schwarzen Mdlerorbens angelegt hatte, 
führte feinem Gaſte hierbei das Regintent Garbes dan Corp 
vorüber. Nachmittags fand eine Fahrt durch bie königlichen 
Garten nadı Sandlouci und Vabelsberg. abends im Marmor: 
fanle des Neuen Palais ein Galadiner ftatt, bei welcher Ger | 
legenheit der Aaiſet auf das Wohl bes italieniſchen Asnigb 
yanres und bes Sironpringen trank, wofüt (edterer im einigen 
Worten dankte. Die Halterin war leider in ber Racht zum 
Diendtag leicht am Refielfieber erfranft und fonnte daher an 
den Feſtlichletten nicht teilnehmen. 

Um 9 br abends bot der Schlohäef des Newen Palais ein 
buntes und glängendes Bild bar. Vom blendenden Lichte der 
Magneftmsiadeln beleuchtet, hatten ſaramtliche Mufikcorps und 
Tambouts ber in Betlin und Botspam garnijenitenden Harbe: 
regimenter badelbit Hufftellang genommen, und yabllofe Bart: 
piens jhmüdten bie Baluſtraden ber berrlihen Treppenbogen 
der Communs ſowie bie Gitter bes weiten Schlohhofes, wäh: 
tend die fntslichen Wände des Schloſſes und ber Angel 
deſſelben im magischen Lichte rothen Bengalfeuers, die dichten 
Batmaruppen aber in grünem Feuer eritrahlier. Gin mäd: 
tiger Zrommeltwirbel, zuerft deiie anfwellend, dann braufen: 
der umb brauienber werbend und ſchließlich wirber nach und 
nad abnehmend, bildete die Cinleitung ju dem großen Japfen- | 
ftreiche, welcher hier zu Ohren bes Aronptinzen sur Aufführung 
aelanate. 

erdrrengen 
smart tem MN be 

N * Ding, bir an ix terfelben Sehen 

Am beitten Tage feiner Anweſenheit begleitete ber firamı 
prinz bem Karſer nad Berlin, wo bie Feierlide Gtundſtein⸗ 
legumg für die Kirche 1 &mabenlire") zum Gebädtrifi der | 
Aaiferin Auguſta im Invalibenpart fattfand. Auf bem Were 
dabin und ebemjo bei der Nüdkehr wurde ber Gafl bes Haifere | 
bauses lebhaft nom Zelte begrüßt. 

Nach einem Dejeumer beim italientichen Botichafter fuhr der 
Katler nachmittags mit feinem Bafte nach Charlottenburg, von 
mo anf ber fallerfihen Jacht Alerandta Die Rückehr nadı 
Wotsbans angetreten wurde, Abends fand ein Meineres Diner 
int Neuen Palais fatt. Der vierte Tag galt der Beflchtigung 
ber Schießſchule in Spandau jewie der Abnahme einer Barade 
über das 4. Gnederegiment j. J. und das 3, HarbeÖrenabier- 
regiment Königin Hilaberh, Die Fahrt nad Spandau war 
wiederum auf ber Nlerandrn erfolgt. 

Am Abend des 18. Juni vetabichiedete Sich Kronprinz 
Birror Emanuel in berzliciter Weile von dem Mafeftdten, 
Sicerlid wirb er feinem joniglichen Vater dir feite Meder: 
xugung und Bürgichaft überbringen, bafı das Bünbnifi zwi. 
Sen Deutſchland umd Italien ein dauerndes in und fritens 
Deutichlanda aiemals einer Erichutterung autgeieht jein werde. 
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bie RönigimMegrmtim vorzuschlagen. 

Eolonial-Angelenenkeiten, 
PR ae Belosua. — Dem deutſchen nn i& in 

ber Samusa j 
Side vom von 1%. Fine Er I Eon lee mibält. @s ber 
ler — c«— —* * det Samea⸗ Gou ne de ie Eenere enter, aſſe der Meute 
ziplomeliiden Verkehr wit den ehamsten usb fi Die 
— al tea bem t Dr. & # 

biefen Met 9 we biresten Mefttag, den Beitritt 
Regierung 8 ——— 

A Genf leitete — 5 —— jun h Ihe berei a ber Wrbebu En 
en 
kein trag de er 

rt jermeh ha: 3 - Der Int Benfahn sent 35 Anal ee Keen at Lg 
: ebſt Meberde| tat 

J überfandt an wrrh De . — al mu Tu 
trage ein; din 16. un$ 17, tem ori! haben hier Verathungen ber 23 Natt * bir mit be len Aumagme des Uster adigi jerves hat Raliteſoa Bi de ——— —* Did alas, weraut bie dun n 

entbalsenden Urtante at 2 . 
— unb Daatt ech — Die 
ir 1 Olaf ander m be IE. und Ana? ed 

h 5 * adien iR * Ar 
—* e unter Bun Unterda 

Bern * pveimal uber er biefe Angelngen: 
heit sm lnter au, Am 9. Immi jagte der 

natsfeeretär: „Die 
enen Merpäidktun 

im en Jahren ik% 4 1887 ven * 
“nzepang 

1} r t un) Bi 
—X sun "ik Kane 

* 

fon fehr neiersin: we 
& ter ae Birth ne 

—3232* überzeugt, dab Lord Ealisburn an (Ans Gef, 24 

— 55* — it am g. 

efigente des Sultans für den 
* eingetroffen Ri 

, under ars 
dern audı son dem Miritareiiemden Gafatt, — "orten. 



NM 2451. 21. Juni 1890. Illustrirte Zeitung. 637 

Klanninfalligkeiten, 

Hofnachrichten. 
Die Deurſche Kalſerin erfrantte ın der Racht yum N 

10. \emi 3 —— — — nad eu gi an + zrapt, Im 
zortdbumer Putgarten abge tenen arabe ſern. m 

fie ih mieber wohl, 
Die Karjerin Arieprich it mit ben Brinseifianen 

Qietorsa und *— am 14. Jums 
erngetreffen. faw> in der 
—A—— für Kaiſer id IT jtatt, weldem das 
—A und ſammtich⸗· — Diitglieber des Föwiglichen 
Sar ſes ten. Kür bie Rarjerim Äriebrich und chee ter 
Vurde ein jweiter privater (Mottesriemf in ter Kirche nen Borar 
nam abgehalten. 

Fring und Pringeflin Seine von Kal, find 
am 18. Juri aus Berlin wirder im Kiel eingritöfen, mit übmem 
ter Degen unb bie rg u u Saleew ig · Eonterburg · Wläder 
Barg, weile dir Melle nad bei, teriienten, 
ee ET unb bie ra TUR Diben; 

mm 
fahren —X weiter u Cake — RE NO.E 

D diem: + b Hotba if ve Dan em ——— auf" &hteh Wallenberg hei 
Keburg ringeitofen. 
a ee ae te sel mei ik wieber: 

eite! Eipsziers 
gang im Sharm —— —— — * 

Die verwitwete Erberinzeſſin Gliſabeth von An- 
balt sit ame 10, Dani mit einen Todıter in Kopenhagen 
sam Beſuch angelommen. 

Die Faltset 1% „Brketreig unb Grzbergogi 
Marie Baleriı fi 24, Jani nach Gaflein und tor 
bafrlbft + Ener anhält nel v erik ewige Tage 
vor ber Wermählung ter Uriberiogin mac ich überan Un 

Die feirelihe Menanciation ber Brtericain Marie 
Valerie fand am 16. Juni in der Mashaftube ber Inümer 
hatt, Mach einer Mnfprade des zu. verlad Bl no 
— —— die Gt in Mormel. 

oranıı un ai und u gerieben, ber En⸗ 
berise —— u DOT STIER TH — Im Seobelin⸗ 

er * Untergrichnung der a. De 1 

TD dinand vr f 
en dr fich —2 em 2 gan la —S 

Die Erberein Maria Sireefln. sen are 
Gemahlin dee Ürzheriogs Marl Yarteig, I 
Baderin in Bangenihtealbat anarlommen. 

Der Aronpring von Stellen bat bie — 18. Deni 
abesde in Potstam ala * bes laiſe Hofes t, 

aus, Beh —— del 65* * m 
werben, Be er 13. 2 t ber Kreus 
vom Kalter zut asien geleitet, * bert aus mit 
dem franurter I die Reite nad mg fortgeleht. 
it Pe nahm der Bring einem use! 

htigte dont Ei fi iment vn re & In auite larenreg: 
Er und bar weiter nach ber ij. Weber ben 

oicharb 8* —E— traf derſelbe am 15. Juri abento in 
Mom merder ein. 

Der —e— ez ee Mitslajewisifch und 
keine Bunt ams Üetlinje in Wien ein 
und yerlen amı fol weiter argendbab, um bie 
bert weilmde 153 vn Montenegro zu Selucen, Mon tert feg: 
ven #e bie Reife nach Si. Pereraberg fett. 

Preisausfchreiben. 

Kür bir una inen in nem ben heuer Saßlıpalal 
men waren im ganzen Int» 

erhalten ten ie von 6000 
dm $ Arlanr —— yet von ie 00.4 
— u. Webet in Oltenberg und Prof. Etier in DET, } 

eltten Breife von # 200 A Hermann Thünen in 
Dresten und B. Lindner in Hannener, 

Dießommifflon gur @seheilung bes EriebelsPrelire 
a dem de Bunt « dem Gebiet en 

e k im „ aebalder 
= lürdern der Ernitrabergiiken 0 

etlichen Brrein® und der Erndesher de Siiften 
Zaun, bat biefen Preis dem rind der Aorieulturchemie Dr. 
Ar. Eorhlet in ‚riolgreichen Erablum 
über y Rilcläuerungspreces > ven ie überhaupt, 
fo x für bee dan Ihm dran arjogenen za vraf: 

En grade mi ern en un Mameifungen, 
Säugling eine el Ruten 7* au liefern’. ig 

Der Priratbocent ber Bbilslogie Dr. Bender ehftung | il 
2. Wenise einge hai Preis ber Benndtes 
für im Berrage von 1700 „A erhalten, 
wiflenicha ie ibeiten waren eingeliefert morben. 

Die birsjährigr a Bamereane um | den schen Staatdı 
vreie von 8800 bei der königl. demie ter Künite in Berlin 
rt für Yas Kach zer Meichichtämalerei beitimumt, 

Bin Sreidaudichreiben für Arhitelten erlädt bie 
gu re dehu “mes yon je ten 
— a, 0 — wf — gl⸗ — Fnb 

—2 A luftermi unb 200 A; ber 
ft ter 21. Ostober & 2, sten | ke R. AS 3. Miber 9 er t 

Die Interzationale Gemmiifion für ben Wettr 
[7 für Ib nom da Banfanne zu er 

verklätfgrhäube verlörh ben yreeiten we» Prien Sireid 
500 Fre. (Übrenpreife) den E Untwutien der ? Rrditehten * 

in Lyen unb ierre im Barid Don der ge tes 
ie teurde Mbflanb * ben von 

12000 fire, m tem v6 ärfen der Article Legtant r 
Lero 
Zanfanee und Sasbere in Pre zuge! 

Die pariler Alabemie der Aniarifien ertheilte ben N 
Li het ie Dean Iean Rrunaub —* Bertrage von tt. am 

itral fen Merk „ Trdeor 24 Pak 
Brrıton * —— @rrace unt aller Dialehte der Bun: 
auebor. 

Vereinsnadjrichten. 

Der I destſaer Arhitelien: unbe: 
genlaarserrine hält in ben Tapım vom 26. bis 50. Musuft feime 

lung in Qamburz ab, Flut die —— 
a una: 1 Ten en Ei Mtoreräge | 

3; von em un? * ne n Dim; 
Fur, ie : meßernmn jäktiichen Erroßenbanes 

a au tie —— — ergungtuene" von 
—2 Hobredit aus Berlin, "Etiltet uam“ von dem 
Bshitelten Arisich aus Berlin, „Die mewen Sdmelltampier der 

Frordtiche m der | 

— | 

ruge", eim qraßes | 

anteld: and Rrirgemarine wet deren Motoren" men bem Euiferl ’ 
om 7 —* — oe, Reesfitanat“ sn = Strikz- Angelegenheiten. 

cbaurarh Barich aus im trom« - J Im Berlin it ein all ines Einf + ine 

Eau f —* 
| W Hair son "antun Imfer Ju Hank nehmen Bas eilt E beine Tünttie weiche Brartle 

Fr a x: und im wäden Beritken biefelben im ben Strife einpatretem haben. 
Netiaung —— im Areiha ine Kiel mt de \ Das für ten iehene jur Mieberlage te | Maigen Hi ALTER, “eh wie en Km | ter Ürbeitgeber den alles übrige Ormerfen unserdüge iperben, 
Pübet und des Mortofliert | Du Dal unb Raßseihergehätfen in in 2 bebur 

baten be ten Eimfe im berte il bie BT ae | Irene tagte —— Ei — bes 

Grenatme rei 
gi * Wrreilrasietig — 

En m alt Meife bie im * a su —— 
mi en Lil Li * 

re — Se Aa ch unier i 32 
elefloren —— in, Dr. Thräntorf, Dr. Juſt. Dr. österr, 

Dr. Jange, uf. ı. 
Der Porn ter ıft im ber u in 

| Webirien Da Deunthlande ‚ba iten äh m 1 —* 
der Baatlichee —* Tr de berger Etelen vr 

J— das Gewethe mar nicht Men 

zu ver Keen "urn ae be er = 
tee Etatehaiter Fuͤrſt Sobenlohe. 

a, en 
—* der 55 = janiter, bea Ini> 

* *8 8. — Kor Fe —— 
r bie Aufgabe ei 

| s * 
55 —* — — a 

liche Vorträge tagte ame 8, mi i . 68 
Vereine — Die Beſch 

ber 
{re Sal eg ans ir 
en h; 

Die Ahern. a ger 
u genommen und es im 

überlafen, ich wegen des nistufe an 4 8 mit *— 
ins —— ya ssner — — dung 
@ratutendaderungen Fam ber *5* J 
Reidpetangler ei Egauıliche Or a Bi 
männifcen Cewerbes ju 
* end mit wenigen dr — —* 

je berliner Serjamml x einer t 
zur ber Autelli ee beuticher —— 
— 

Keira unb dem ER 
4 —-.- at" 

“ih englifche Wert eGefellfbe 

berichtet end Fine de 
a tele Kefolatien E 

t hat en 5. Jumi 
in Bonbon ihre erjammlung dh Ku 
558 tmesan ſich bie Eirbertafel des Deusfchen Turn⸗ 
seteind betbeiligte, hielt ber u ber —— Prof. F 
Siuart Bladie, einen Mi folgendes Thema: „Mortte, 
dein Wenie, Uihanafter unb Kine abet.“ 

gel Algen, toclı ieper zählı und 
* — einen we 

Sing uß auf bie idılung En a⸗⸗ rg bat 
im une Dt wit ber Brfellicbaft Belksonter: 

— zur Untertügung der confefiontirjen &fext- 
uien im Rampfe gegen bie nunmehr mit Staato- 
Heie Brivatiehele gu bilden. 

Stenographie. 
eneralperfammlung bes Heiammivereind 

sense, ſen 
vom »4, bie 35, Mai in Aftepan. Am Mbres Des 24, 

fetliber Gommert, am S7_ ®ie enter emuntan, 
buch D jerungsratb Prof. 

tenograpbisen, 1 melden in — 
rine⸗ Hinf rg antauernden Dictates ven BO n 0 Wer: 
tem im te beitant, —— m fich iehn * — Die 

—* * Eilber wurde 1 Dereine 
in Belänig —— 

lichen 
Pt 

* 
zes 

Hei —* en — 3 Ba br, Banane "IP 
ich ti n ter 

Dinner, Shibateb 3 last a6, ‘ven Bericht über bie 
Kir) ammtverrind vor. Rs Ki 
warde uber bi Iabre geitell ben 
richaet u) alt eh RE LA Bela L®. 

pn Aeter bes Sojährigen Jubiläums ber — 
erg — Lt hen 8* — re audi en De 
Li ie ammtm Ste er 

vedlländigm Examkıf — werten, 

rg wie_felgt feltgefeht worden: Donnerdtag. ben ?, 
mpfang ber Then unabenb, ben Sun 

[3 5 Mabelab⸗rer ſ ———— = 
10. Auge, Guthülkung bed male, Btonsaz bie 
Murmoh, ten 11. bie 1 termatiomaler Steno« 

| | ea dem El e ſad eime Kabırt 
| dem Etammber; u ten abrramemtganrt 

ondipielen ım Auecht Berainmen, = wird bei gemägenker 
brilisumg eine wrlant, (Rumelbungen 

Rind zu ricten an eu rg Am Den Aenmı-@trafe 7.) 
| Mad bem „Bhonetie Jeurwal“ mwirb in Kolie, ber 

t von —— eime An ven Voluribeamuen in ber 
tmaegrapkie unterrichtet. 

Der befannte Anofel ber Stenograrhir in Bals 
jarien, Anton Bruenkt, t im nem ſoeden erſchieneueu 
mfiten, te A te det Germegraplie bei ben 

FT Weriag) feine alebalde als 
erg * Ye in Agram, Sofia uns Ehalervobe 

Neberzas Thema „IB Y- Kia ie ur nd hirBus 
kunft ber —— ‚ehe 
tenogtar denvere 
t bichuere #8 ale ai 

finbeng eat one Meike iplelerı 
rürte, baf ber Aedner feri ſrerchea Farm, 
wo bie nachträglite ff 9 Bee eder oft ammentzlice Um: 
gröeitung der Neterſ⸗ isch ıft, rer allem aber auch für 
For täglichen Oirkean: 8 ir ‘ Eiraegtapkie br Plap are | 

ent, 

Die betannte, —A e Ste Sa Rut 

Yefratbe Brei. 
Dr. 1 Rational» 
——— —— und —— Ein Ban 

Der Deuifr Derband ven A für öffente | 
63 warer 

ac | 

= 

* wet merten, jobalb —E —e = 

tabtfreifes Memr 
PR. wn> tes deo —5* flab dehu lantung elter Slpras 
Mnaen &ı in pen Muafbanb ringeierten. — — 
flelktem bie rjellen am 9. Juni bie Arbeit ein. — 2 ah⸗ 
ten if eine ae Erritehemequng Im der Tertilie) je ande 

In kinie mb Il feiern Die Weber, fie fore roch, h 
E den 5* 2) — ame Rärbereien zu 

ei en #Anb außer ei 2 
JA unt 3000 Brinrmiweber, audı Same nun 
Ernte ber Weber im ort kam e# am ®. Yu argen 
Ausicreitungen der Wheitrt, jedaf Militäratcheilungen yahla ent: 

ee Drofhfenfü t 
dee Geile aufgegeben Difeben fabern am J4. Susi wien: 

Aus Et, Wiienne fommt bie Naspridt, de} Ein einer 
Berga ———— die Delegirten 
5 tem ori —— 1 Has rer ——ñ— 

bes, Wis zum 12, Ä maren non 15000 Bergarbritern dad Bes 
| sirfe 9009 im be Errfe eingriteten. In Ehem begannen bie Bass 

arbeiter am 10, einen ®itrife; rei ub beisrgien bie 
Eiadtmade_ und ter bie —* — In 
Malme, eh ben, haben in x den ten, Dunitegen An 
— a igefanben, De vor ten © führern amg t 
* nterprüdung zuufre axal⸗re eimfhrreiten @s 
Dias Urne verwundet unb viele Berhaftemgen tor 

men rt 

Unfälle, 
aulverfabrit su Spaudau, welde 

an br E lirgt, HT: 
olle hatte ha b adden, 

Bei ver zen 

in 

, _bie_barii nd I De ee een bi in teflmdlschee 

beben verftwunber, vom en beiten anbere 
sen und bie Eeltemmeänbe pen waren De Bedasenzen 

erträsimert Fuoa 16 Berlin baten Berlegungen barangeima 
ta . 1 le —— — m bapcı find ſcawer a . t, 

gi he — — bei Zeabr 
2 in ter Ma au hae ſet 
cm bem VBraube Berofemen nd meilt Arkenter ber Bı daber· 

ihen Peifihfaset in Eroldegtun. 
Das Marhbaus in ber intntpwliten Stabt 

Winzem an der Donan ifl am 9. Jani ein Maub der Flammen 
getvorben. 

In Bien ift am 10. Juni das a am einem Meur 
sau in ber Errobetgaße im ds der 

jaurer und Taglöhner, bie im bem — 
* unp vo be ben hicberfiegenben ben Ballen berſchat u 
den ben Trümmern boueben aim Webeiter bedt und peräld Schere 

Tr Suta am neutraer Gomitat Hr Ungarn Hal ber 
Dip mihrenb eines &eritterd am 6. Jumi ſech che Belbarse Ibardeiter, 
u zer dem Ummeiter * einen Vaum Ar harten, aller 
jammt auf ber Etelle zertd 

Auf dam FU [HH Antwerpen fin» am Juni 

Ian gern —— 
- ee wä a Gterichtengen werd 
Bi talfiihen tungen —3 von 

zit Branbidräten im urali ham ee, Fir — bie 
sahlreichen Mer 

1, | Bätiemerte ei um und Er net mit 1000 

uber 

Allee an 
+. Edi 3 Deipitäleen und Magazines im 
rin der en „49 Menften #nb_ verceannt, 
18.00 Brrione 06 — Ban einem großen Prand: 
englüd wurte Iowtermement Minat gelegene Gtabt 
Darit:Herstof na ve Bert fiub 709 Hänfer, * katkolıfche 

woher ber 

In ber Etabt Amy * * Eee (Her bren« 
Staat Wellub 7* t gelsgen —F in einer 

telle erfhlagen,, N viele haten —ã— 
Wertehungen 

Das Narittt»Kheater von a u. Behmann im 
Brsoflan, Neun ft am 10, erbramnt. 

Aufıder Mebaft: en a Ban in lea TR am 
Warrent 8. gr itoh 

SH il'erht a — 
Ei alltnechte Gehe. Ge ken 

11 t En dt 
hräftigter reise, 

ma peräberfahren zu laſſen 
Gin Ingrmirut un Kr * nt auf der Seele getöbtet, 
während bie übrigen Mrbelter serie bie Paſſatiere mit Leichnen 
Vertegungen bironlamen. 

Verbrechen. 
gi Areliher Vorgang nis aus Ehwiepers: 

Crreie tet Minen arme lang Bälle man von 
ter lie dee Maurers Wlume, ter N auswärts auf Arbeit 
—* Au in das Auen 0 0 

@in ei —* Eiſen ba bau 
dh om zum u. 1. ie * and Noerth 
unt· ed 
rinee Babsruche Kr Em 
tee Mitte einer Anzahl au, be den | leife 
welehe berfeisegerneten 

—— an Fa Kae i vr ehe & gen aan en, janb man m \ en 

tie Kran uns das ültefte Ki anım Schlafrawe "lagen ie 
egermiatter unb bie — Aero Minden ——— em 

teoflelt,. Dan wimmt an, bat —J Sium⸗ yerıit bie alle 
Alte (die Wurer der eriten Arau des Raurere Blume) wer Die 
aber (Jänmiıs aus der er@en Ghe) ermordet unb jobann, fit 

bat, Da das Qu TEN der Aamille ein gan frieb 
or mieb eine 

That mermutbrt. 
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Das Denkmal des 

Seryags Feiehrih Wilhelm 
von Braunfäneig Ari 

Oraterhras, 

Auf dem Schlacht: 
ſelde bei Waterloo, mo am 
18. Juni 1815 Rayoı 
leon's Madıt zum mei 
ten und Lekten mal am 
dent Heldenmuthe ber: 
Verbündeten zericdhellte, 
erinnern bereit& ſeit ei. 
nem halben Jahrhundert 
mehrere Dentmale am bie 
Tayiern, welche dort an 
jenem aroten Tage für 
die Befreiung bes Water: 
laudes vom fränliiden 
oc lampften. Shböft: 
lich vom Mont:St,.jean 
erbebt fach auf einem 60 
Ruf hoben Hünengrabe 
die mit dem mieerlänbü: 
schen Lowen nefrönte Ch: 
venfäule, welche der Pring 
von Dramien genteln 
ſchaftlich mit ber nieder· 
lünbiichen Armee errich: 
ten lieh; ummeit bavon 
ſtehen bie dem engliicdhen 
General Gordon und ben 
geſallenen Offizieren der 
englisch:beutichen Armee 
gewibmeten Derelmale, 
und auf einem Plape 
zwilden dem Meierhofe 
La Bellealliance und dem 
Dorje Blandhemoie gibt 
das von Adnig Friedrich 
MWilbelm III. von Brew: 
Fem gekiftete Momument 
von den SHelbentbaten 
Hunde, melde bort von 
den Berbünbeten verrich · 
tet murben, 

Dhne ein gleiches Jeĩ· 
&en pietätvoller Erinne: 
rung mar bisjeht dieetma 
zwei Stunden von Wa: 
terloo gelegene Wahl · 
Hätteson Quattebras ge · 
blieben, wo im Verein 
mit ber enafischen Armee 
unter Wellington’s Ober: 
befebl am 16. Juni auch 
die braunſchwelgiſchen 
Truppen ben eriten fihr: 
miſchen Anarifien des 
Marigals Ney ſiegteich 
Kampbielten, und wo älr 
führer, ber Heron Arie: 
deih Wühelm, ven Hei: 
bentob ftarb. 

Am Jahre 1806 buch 
Rapoleoas Machſptuch: 
„Das Haus Braunſchweig 
kat aufgehört zu eriktiren’‘ 
feines väterlichen Erbes ber 
raubt, mar Friedrich Wil: 
beim bereits im Jahre 1809 
mit jeinem jelbitgermorbemen 
„hmarzen Corps“ als Ber 
bündeter Deiterreidht genen 
ben Welteroberer in bie 
Scranten getteten und hatte 
jodann, ausgeſchloßſen vom 
dem Ftieden vom Znaim, je 
nen fahren Zug von Böb: 
mens Grenze bis zur Nord: 
fee unternommen, der jelbit 
feinen Gegnern Bewunde 
rung abzwang. Nach dem 
Siege ber Allirten bei Leip· 
sig 1818 in fein Band zurüd: 
gelehtt, halle er in der Uer ⸗ 
ausſicht, daß der Friede nicht 
geihert ſei, in furer Zeit 
en neues Äelbeorps von 
TON Mann organifirt, und 
mit biefem jtanb er am 
16, Juni 1815 zum zweiten 
mal Napoleen gegenüber, um 
den bei Jena auf dem Tod 
verwundeten und am 10. No« 
vernber 1806 zu Dttenien ne: 
florbenen Water zu rächen 
und Deutschland vor meuer 
Anchtichaft ihaben zu bel« 
fen. Hier aber, mitten im 

Hllustrirte Zeitung. 

Das am 15. Juni eingeweihte Denkmal des Herzogs Friedrich Milhelm von Braunſchtoeig bei Quatrebras. 

Das Haus Emin Paſchas in Bagamoyo. Nach einer Stizze unferes Specialgeichners C. Weidmann, 

N 2451. 21. Juni 1890, 

Nampigemnhl, wand ihm 
bie Siegesgöttim bem blu: 
tigen Lorber um die Se; 
bemftirm, eine ſeindlich⸗ 
Augel batte ihm das 
Handgelenk jerihmmettert 
und war in bie Lunge ne: 
drungen, in bem bitter 
der Schlachtlinie gelege · 
nen Gehoft Ya Batague, 
wohln er getragen wor: 
ben mar, verichied er auf 
einem Stroblager, Ber 
xichnend find bie Worte, 
melde Gheneral v. Noftis, 
der Mohutamt Wüder's 
bei Zigien, einftam Sarge 
des Gerzogs im Dome 
zu Braunſchweig fpradı: 
„hme ihm gab e# keinen 
Sieg von Waterloo!" 

Dei dem Herannahen 
der 75. Nabresieier der 
Schlacht bei Waterloo 
trat im Sommer 1888 

in Braunschweig ein Co: 
mite yatriotiicher Män: 
ner amlammmen, um end⸗ 
lich eime alte Ehten ſchuld 
abjutennen und an der 
Stätte bei Dluatrebras, 
wo der Herjog, von ber 
todilichen Kugel netroi: 
fen, vom Piferde jant, 
ein Dentmal am erric 
ten. Der zu birfem Iwed 
erlaffene Aufruf war im 
kurzer Zeit vom jhönften 
Grfolg gelront. Bon 
deutihen Furſten umb 
freien Städten wurden 
dem Zwect 10150 cM 
gewidmet, 20 of 
batten die Sammlungen 
im Sergoptbum ergeben, 
14200 4 wwrben vom 
Zandtage bereitwillig jur 
Verfägung geltellt, und 
fo tomnte denn, nachdem 
auch durch Bermittelung 
der belaiſchen Geſandt. 
schaft im Berlin die Unter: 
füähumg des Imtermeb: 
men& feitend der lönigl. 
beigtichen Menterumg ne 
fihert war, zur Ausfüb- 
rung bes Denfmala ge: 
idhritten werben, zu wel: 
dem Prof. Honktantin 
Uhde und Sladtdautath 
2, Winter in Braun 
idmeig Die Entwürfe ae: 
liefert haben. 

Tas ſich auf einem 
Unterbau erbebenbe Dent: 
mal aus beigiihem Marmor 
wirb von einem Döwen ge 
fröng , welchet nach dent Mo« 
bell des Vildhawers Gotting 
in Braunschweig auf ber 
Wilbelmöhltte bei Serien in 
Aupser getrieben it. Die 
Vorberfeite des Denlmals iſt 
mit Dem vom Bildhauer 
Hermann Strämpell models 
lirten umd in der Aumft- 
werftätte der Hoſbeldbauer 
Tb. Strampell u. Comp. in 
Braunichmeig in Bronze ae 
arfiemen Meliefporträt des 
Herzoga Friedrich Wilhelm 
geidhmädt, welches den Gel: 
den madı ben Bilpnifien 
aut ber Zeit mad 1800 
barftellt. Darunter jteht in 
aolbenen Letterm bie Sins 
schrift; „Auf diesem Felde 
fiel am 16. Juni 1815 
im Kampfe für Deutsch- 
lands Freibeit Friedrich 
Wilhelm Herzog von 
Braunschweig und Lüne- 
bang.‘ 

Die NRachelte trägt bie 
Bipmung: „Dem Anden- 
ken des Helden und sei. 

nen mit ihm für Deutsch- 

land gefallenen Kriegern. 
Das dankbare Vaterland 
MDCCOLXXXK.” 
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Das am 15. Jan um: 
ter entiprechenden Areitlich: 
keiten eingeweihte Denk: 
mal ficht im der Nähe des 
iehigen Hauſes Quatte⸗ 
bras, da, wo fi die be⸗ 
lebten Heerſtraüen vom 
Ramur nach Nivelles uud 
von Brufſel nad Charle⸗ 
roi trenzen. 

€. Steinmann. 

Die Wigmanz - Erpebilien 
in Mofrika. 

este“ 
Belnmaun. 

XXIX. 

Eine Verfammlang zum 
Smauri. 

Schauti ift ein viel: 
bedeutendes Wort im 
unbe bes Araber und 
dee mit ibm in Vertehr 
stehenden Neperk. „Schau: 
ri maden heiht jomnl; 
unterbanvelm, beiprediem 
als and eine Sache unters 
fachen und verkandeln, 
Das Schauri um einem 
Glefantenzahn oder um einen Ochſen bawert unter Umftänben 
mehrere Tage, da im biäherinen Handelsberleht an ber oil« 
afeifaniihen Aüfte die ſchlauen Araber und JIudet dem mis: 
teamiichen Neger gewenüberftelen, Da der Hanbel aufierbem 
ein Tauſchhandel üt, Fo üt beiden Parteien Gelegenheit zu 
Langen Berbanplungen geboten. Unser Bild fol nun kein 
Schauri wüihen handelnden Yeuten vetanſchaulichen, ſondern 
eine ermitere Schautiſcene datſtellen. Auf ben vom Meidht: 
commifier Wiſmann angelegten Stationen finden wochentlich 
mehrere ſolcher onſicieller Schanri ftatt. Iu demielben baben 
vor den Stationscef zu ericeinen;: die vom Weiche: 
commifhariat ernannten, bes. angettellten Walis (Araber), der 
Chef der Polizeitruppe mit Voliseiloldaten, Alaget und Kıtı 
aelagte, Bitinellet m. ſ. w. Diele in bunter Meſdung er 
ſcheinenden Leute bieten einen hodinterefinnten Anblid var, 
Am meilter ſeſſeln den Blid die ftol; und mürdevoll einber: 
ſchreitenden Araber, mit ſchwatzena, noldweitidten Mantel am 
geikan, gemöänlid; auch mit filberbefchlagenem Gurieldolch 
und Schwert bewaffnet. Das Haupteontingent zum Schauri 
reden im Banamoyo bie Indier. Dieie ind als Mauileute 
eit genteg in Streitigkeiten verwidelt; fie erscheinen meiit ala 
Kläger, mitunter aber aud als Angetlagte, wenn fie die Bau: 
erbiung und andere polizeiliche Verordnungen überichritten 
oder mit zu Heimen Maf gemeflen haben. 

Die Aufgabe bes Statienechefs beiteht nun darin, ein 
gerebter Michter m fein und die Gingeborenen io zu ber 
bandels, daß ihr Vertrauen zm umierer Verwaltung wäcit, 
Die Stenfen, welde verhängt werben, And meiht Geldſtrafen, 
auch Geſananis und Vrügelftenfen. Die Verhandlungen 
wideln ſich in der Hegel raſch ab, da ben Cheis fies Dol- 
meticher beimenebem find, welche ſowol arabiih, kiiuabelt, 
indisch umd au deutſch ſptechen. Haufger fommen lagen 
wegen entlaufewer Shaven vor; bieje letern werben mei 
* wieder zur Stelle gebracht und ihten Cigenibämern zuruck 

* — Bilde ſchen wir den Chef mit den aradiſchen 
Wertrawendmännern, wen Dolmetider, einen Dfiigier ber 
Edeuhtruppe, dem Bolizeimeifter, türtische Boligiſeen, ein: 
orbradite gebundene Diebe, Dorfniumbes lan dem am ber 
Müse Hedenden Scurbriet ertenmtlib), eine Menge Indiet, 
—— und SHavinnen. Alle dieſe Leute füllen den nicht 
sehe großen Raum Haueſſur des Stationsgebäuber) aus. 
Demmädhlt foll zur Abhaltung bes Schawri eine ſogen. Baraia, 
eine nrohe freie, mit Wellblech nebedte Halle, erbaut werben, ba 
Sich der hekine Raum als durchaus wniwreichend ermieien hat. 

XXX. 

Die Station Apuapua der deutſczen Squiftruxve. 

Mouapua liegt nabe ber Wellgrenze des Sebietes ber 
Zeutich:Oflafritaniigen Geiellihaft und it ala bebemtende | 
Horayanenftation für ums fehr wichtig. Die gtoken Mara: 
vanen, welde vom Seengebiet über Tabora nach ber Dfiküfte 
ziehen, berühren ſtets Monnpun, Bekanntlich iſt die der 
Deutfb+ Ohairitamischen Geiellichnft nehörende Etation im 
Jull 1889 von Yuiciri Aberfallen werben, wobei der Beamte 
Rielion ermordet wurde, Yieutenant Gieſe ** Ach ala: 
lichetweiſe retten und erreichte Die Hüfte am 22, Juli. Von 
Vaanmoyo, bez. der Aüjle, bis Mowapwa marſchiten bie Mara: 
vanen 18 bis O0 Tape, unjere Solbaten legen ven Wen ſedoch 
meilt in zwolf Tagen zurudd. Da dem Reihscommilsar Maſot 
Wittmann viel daran laa, den Aataranenweg nad bem 
Innern zu ſichern, beichloß er bie Errichtung einer Station; 
die Difiziere Cheſ M. Schmint und Lieutenant v. Aedem 
erbauten mehrere zur Aufnahme einer Garntſon von etwa 
120 Dann geriawete Gebäude, Gin arofer Webeltand für 
Mpuapua it der Mangel an gutem Trintwajler, dod wird in 
näcter Zeit diesem Fehlet abgeholfen fein, da der jehige Chef 
0) ERFIL mb KRTHE fe Rs Hu 

| 

Don der Wißmann · Erpedition im Oſtaftika: Mpuapna, Station der deutſchen Schußtrappe. 
Wed rieer Bfigge wart anlerere Soeccialzeicaet um Bersferflanier E. Bıbmane, 

der Station, v. Bülsm, im Hofraum berielben einen Brunnen 
araben läht, der gelünderes Wafler birgt, Die Soldaten find 
in Mouapua schon mehrfach von Dosenterie:-Anfällen beims 
aciudt worden, unb Lieutenant v. Medem erlag dieſer bösen 
Kranfbeit. Die Beſakung von Plouapua bat Die Aufgabe, 
die Karavamenitraßen im mweitern Umfang wı Abermacen nnd 
etwaige Ueberfalle von seiten der triegeriichen Maflai umb 
Wahehe abzuwehren, 

Die Deutkch-Oftafrifaniiche Geſellſchaft nebentt in Wyua ⸗ 
pur demmädit eine grofe Factorei zu erbamen, um mit Dem 
Renern im birecte Hanbelöserbinbung treten zu lönnen, Die 
Gegend von Mpuapıwa bietet fein Lambichaftlich ihönes Bild; 
durrer Voben mit geringer Eultur und bas fehlen der Yalmen 
arben ber Landichaft ein ziemlich odes Anichen. Gs it matlır: 
lich, daß bei der bedeutenden Gntfernung von der Mäfte der 
Mangel an Baumaterialien u. f. m. in Momapua jebr füblbar 
iſt umd die Gebaude meit dem primitiolten Mitteln hergerichtet 
werden mmÄten. Ghejammelte Telbiteine bilben bie Mauern, 
die Dächer beftchen aus Stangen mit baraufgelegtem Gras. Cs 
wird ununterbrochen an ber Bervolltommnung der Station ge: 
arbeitet. Alle ſechs Monate wird die Garnison von Myuapun 
gewechſelt. Der lange Zeit unterbrochen nemelene Haravanın, 
verlehr bat neuerdings einen gtohen Auf ſchwung genommen. 

XXXI. 
Emin Pafdas Heim zu Cagaueno. 

Vetanntlich ift Emin Paſcha in den Dienft des Drutichen 
Reiches netreten, und wir —ürfen hoffen, dafı die Griahrungen, 
welche er ſich im Jeitraum vieler Jabre im Idwargen Erdldeil 
erworben bat, für Deutſchland muhbtingenb fein werben. 1m 
nun nadı Erfullung ver von ihm unternommenen Aufgabe auf 
dem ibm lieb und unentbehrlich gewordenen Boden Airilas 
eime Seimmftätte zu befipen, hat Cmin in Bapantoyo die Chamba 
des Barons v. Graventeuth erworben umd erbaut barin das in 
umjerer Nbbübung dargeſtellte einfache Mobnhaus, Der Be: 
amte der Deutſch Oſtafrilaniichen Geiellicbaft Chr. Lauther⸗ 
born, welcher ſchon längere Zeit die Bauten bes Neics: 
eommillarsats leitet, bat ben Umtmurf zu Gmin’s Haus ar 
Itefert und wirb auch den Bau deſſelben leiten. Das Gebäude 
miht 22 Mir. in ber Borberiront bei 14 Mir. Tiefe, ein Fidgel 
anban vom & Itr, Tieie enthält die Wirtbihaftsräume, mäh- 
rend jih im Hauptgebaude acht grobe Jimmer, zwei Torräume 
und die 3 Ditr. breite offene, Das ganze Gebaude umſchließende 
Veranda befinden. Das Haus wird, durch gemölbte Luftamäle 
arihäkt, auch rmährend der Mewenzeit ſtels ireden jen und iſt 
beimer Schönen Line wegen, umrinat von einem Walde herr 
licher Sotospalmen und Manpobäumen, ganz bayu geeigmet, 
einem raftlos geiftig tbätigen Menichen als Heimfeätte ım bie: 
nen, In der Rähe des Wohnbauies werden mehrere Heinere 
Sauechen errichtet, bie zur Aufnahme der Dienerichaft be: 
immer find. 

Ter in Ragamono jurüdgebliebene Haushalt Omin'e, aus 
dem fünsjährigen Zöchterdien und deſſen Erzieherin mwebft mieh 
reten Diemern und Dienerinnen beitehend, wirb dns Haus fo: 
fort nad der fsertigftellung besichen. 

Todtenfdan. 
Ehrikian Ariedrih Menold, Wecitelt unb Broiefier an 

ber Materie der beldenten Mänfte in Dresten, + batelbil am 
18. Juni im #8, Kebenejahre, 

MWarauide o, Gin, wir 1851 hrembame (Lady of the Det- 
ehamber) der Könisin son Guglamt, deren Vertrauen fie ın 
bebem Grade befaß,  lant Nachticht aus London vor 1%, Neri, 
6 Jahre alt. 

Aapricıus, peafiowirter Hrueralbirertor der Falke für Gifah> 
Lerbringee, + in Darmmiadt am 10. June. 

Aleider Harper, Mialirs er defanein measorker ler 
laroſitina Sarter and Brothers, der jüngte ren ben vier Brübern, 

welche biefe Airma bilten 
am ?, Oxcteber 1828 geboren, 
+ vor en in Ueuvon 

glieb res 
—* res Sant Fre 
gi die, rin hernemaneaber 
Nertreter tes öflerteidhiiiten 
derhantes, + in um 

am 10. Iemi 
Rupdeli Hiebenbahl, 

Ttormmirtusd, von 1498 
bı6 1986 Mitglied der ſonigl 
Doltapelie in ben, + dar 
— am 14. Junt, 72 Jahre 

—— Geera Sil⸗ 
teniverget, Sefteriens 
ınaler, Pro «D. wu 
—— Ya Kar 
Made der Bilden) 
Kae ie Münden, + * 
felbt am 44. Juni im z 
Yelmsjahre 

George Kent, ale = 
finder enner Me 
mafdine und anteret fr 
ben bwslicdhen Gebrauch bes 
fummter Arrarate befammt, 
+ zor durgem in Siataaıı, 
Yonton, 86 Jahre alı 
Grm Benebict Rich, 

init ee arfelerter Wiltmie 
maler, der yablreide bei 
rühmte Berfonltner Jah 
malt bat, Ia 

"ai 
1870 in bare 
ältere, Bruder 

werd Prer_De Mukar Hr in !Dresten, 1814 zw Yerrjig or 
—— 4 ie Dresten am 31 

Tramzott Klinfharbt, ale Feuwonſtt befanmt, 4 ie Ballen ⸗ 
fiebt arm Harz am 9. Duni, 40 Jahre alı, 

P. Ritter Aekull * Pimobran, aterreibildeungartider 
Reldmaridrall:®oratenant. dem peager Verrecerama⸗do jugenberl:, 
t bt Rarlatab am 13 Juni im 4. Lebensjahre. 

Pinbner, ib. Wegi rail, der gire ne vortvagenbe Matlı 
int Meihdamt fär De Mermaltung ber Meichteiienbabnen, + in 
Berlin am 9. Juni, 45 Jaber alt. 

Aürftin Beoaline — die Winde des am 2. Jar 
nwar 1873 ver Begudlar Rabziwill, geborene 
** ». Glas go Dünen am 2u. Septembre 1811 geboren, 
+ im Tetslip am 10. Jud, 

Emile Rouifrau, Dirertor der Hrants,Magafind da Loudte 
im Barıs, + dafelbä in der Wache zum 13, June 

Throbor Schröter, „Rechtsanmatr, der fräbere Hemikale 
Abgeorpnete für Lırplabt, $ im Berlin am 9 Numi, 

Iofenb Shulbef, der Grfnter eines Mepenrpewehrs was 
des ım ber öilerrendii Armee eingefühtten Sfmlhof'fn: 
Rötnbrunmnens, einer ber berülmteiten SjRolenfchägen, + + in Wien 
am 10. Jumt. 

Karl Bular Ehwary, Director ber Privardanl in Morde, 
+ tafrıbft am 14. Yan im 47. Bebensjahre. 

Mar Tedrsco, greübenegl mrdlenburgiicer Geh, Wem: 
mergienraih, ebebem per ber Baummellizinnerei in Martins 
hal, einer Der befanmielten Runlifreunte Wiens, + bajelbit am 
12. Juni, 77 Jahre alt. 

Krim nn. Rarinitiens von Thurn and Tarid, ber jüngem 
Sreciallinie teefe 9 Haufes ange d, ee 31. October MAL zu 
Würzburg geboren, + ın Neu-Wirtelsbadh bei Münden am 11. Juni. 

Karl t, tüchtiger Ebaufpieler, Mitzlied der Deine: 
PR SATA laut Radırıdıt aus Toeſſa. Derielbe v& 
brim Baden im —— MWeet cuunten. 

Abonnements · Einſadung. 
Rit nbernäciter Ruume ie beginnt Die „Alnftrirte Zei · 

tung‘ ihren 
925. Band. 

Wir bitten, bie Beftellungen auf bas Abonnement, 3, Onertal 
18, Belbigit aufzugeben. Alle ndlungen und nit: 
ämter nehmen Beltellungen entaegen vierteſſahrlicher Abonne: 

mentapreis 7 Ratth. 

Diere 8 ber Übrpebition de * e⸗ — 

Bulessung” viert —55 —— nd ander nl Ungare 

108, 
er a #10 .4, aufeebalb des 

Behlellenzen ſe⸗e⸗v mer 
trapes ausgeführt rerten. © 

Expedition der „ufiririen Beilung“ in Leipzig. 
2. 2. Weber. 

en vorheriger Ginfentung bes Br 
+ Nemzrern gratis. 

Zur heutigen Nummer der Muſtrirten Zeitung“ 
gehört eine adyt Zeiten umfaſſende 

Extra- Beilage: 
Dos Allmer Münſter in feiner Vollendung, 

Dit d Allaftrationen. 

ass le 



N 2451. 21. Juni 1890. Illustrirte Zeitung. 641 
DT —— ——— ee et ee nn DT 1 — 

Von unferer Kriegsmarine, 
Die Enterdirifion, 

Unter all den mannigfaltigen, theils durch die Seemattns 
ſchait am fi, 1heild durch die jperielle Aufgabe eines Ariege- 
f&difes bedingten Manövern ſiebt „ar Schiff” obenan dals 
dasjenige, im weldiem ſich newillermahen bie geiammte Lei: 
ftungssähigleit von Schiff und Vemannung concentrirt; „Klar 
Schaft in die Gefechtäbereiticheit. Wenn das mohlbefannte 
Irommeligal ertönt, wird mit einem Schlage jcdwede andere 
Tätigkeit eingeteilt. Alles Hiryt auf ben ibn für dieſes Mas 
növer lännit verarihrichenen Bolten, und es emtmidelt fi ein 
für dem Inien wildes, wirres Durcheinander bins und hereilen: 
der, einander Hohemder und ſchiebender Denichentwäude, bis 
nad eiwer durzen, nut nach Minuten zu berechnenben Spanne | 
Zeit eime ſchatf contraftirende Etſtarrung eintritt: tie Gefeditas | 
bereitichaft. 

Das Manöver jegt Äh, mie mac dem chen Geſagten erflär: 
lich ift, aus einer ganzen Reihe won Einzelactionen juijautmen, 
die wir hier nicht eingehend ſchildern Tonnen. In der Tales 
lage wersen alle Borbereitumgen getroffen, tbeils wm Das 
Herabltürzen zetſchoſſener Theile zu verhindern, theil® win bie 
ſchnelle Erfepung und Ausbeſſerung derfelben zu ermöglicher. 
Die Marsgaſten enter auf und richten Ach in dem Marien ein, 
um won bort aus ſowol durch Gewehtfeuet das ſeiudliche Schiff 
zu beitreigen mie auch durch bie Rerelvergeſchaüte diejenigen 
bes Feindes in Schach zu halten. An Det werben alle feiten 
Gegeuſtaude, melde nicht absolut nothmwendig find und burdı 
Splitter verlegen lönmwen, unter ver Waferlinie geborgen, 
allenikalben wird Sand zum Beidätten der Blutlachen ver: 
theilt, ebenio werben Schwabbet hierfür bereit gehalten. m 
ber Batterie wirb alles zur Bepienung ber Beichnpe Har ge⸗ 
macht, Seiſenwaſſer in Ballen zum NReinigen ber Lufe zu: 
rerhtzeitelit; Schläuche von Stoff werben zwiiden Batterie und 
Sulperlammser beieftiat, in dre Bulverlammer, an ben Tun: 
ver, im Hau unten, im Zwiſchended, mo das Yazareil; aufı 
geſchlagen wird — allentbalben Geſechtsbereitſchait. 

Eine pecielle Aufgabe Fällt der „Enterbivifion” zu, weiche 
wach allerweufter Verordnung „Schüheing"” aenaunt werden | 
foll, da die alte Bezeichnung allerdings veraltet eridheint; 
benm bie Jeiten des Enterns find für immter vorüber, heit das 
Shih ſelbi als furchtbarer Mittämpfer amftritt. 

Sobald das Siamal für „Mar Schiff” gegeben iſt, nerficht 
fih die Mannidaft mit Lederzeug und Patronen; Seiten: | 
newehre unb Wermehre bleiben vorläufig mod am ihrem Blase, 
denn Me würben bei Bedienung der Geſchine binberlich fein, 
und dieſe iſt die ber Raunſchaft zumfchit anfallende Auigabe. | 
Sind bie ſamrfenden Schifie einander aber jo wahe gelommen, 
daß der Moment, wo birjelben aneinander voräberaesen, nabe 
beooriteht, fo ertönt ber Huf „Unterbivikon!“ Die Geitüh: 
bebienung der dent Feinde abgelebrten Seite bes Schiffes ver- 
läht hietauf bie Geſchũhe, areift zum Hewehrt und Hedt im 
Rorwärtäfpringen das Seitengewehr ein. 
wertleidumg find bei ber Vorbereitung zu „Klar Schi die 
„Banten“, b I. bie Bante, auf melden bie Mannihaft 
während ihrer Mloblyeiten ſigt, in ber auf ber rechten Seite 
unferes Bildes bargeitellten Weiſe befeitigt werben. Die Enter: 
divifion befteiot biejelben und, durch die Schanzrerlleidung 
und Rintenwehe gededt, gibt ſie num beim Pafliren des feind: 
lichen Schiffes Schnelifener anf daſſelbe ab, wobel mamentlich 
die Commandobrüde als Jielpuntt genommen wirb. 

Die Einllbung dieſes Manövers findet nach berfümmlächer 
Cinrichtung alle Freitage jtatt. 

Das Königreich Dahome, 
+ Afpiergu die Rare al S. Aut.) 

Als Burton 1864 über feine Diifion nad Dakome ein Buch 

’ 

"veröffentlichte, erinnertem mich bie geichifberten Fuftänbe biefes 
Landes lebhaft am meine Reise nad Uandala, wo ih ganz ahn ⸗ 
liche Verkältniffe wie Barton in Dahome vorfand. Wenn ber 
Sultar in Tabome eine Heife macht, fo berichten Meifenbe, 
wie John Leyden, Ihett. Wallon und Burton, überbieten ſich 
die Großen des Vandes wir die Stlaren auf ber ganzen Sttede 
bes Weges int barbarlidien Geihrei: Eine Grube, o Gere! Gin 
Stein, o Serr! Habt Adıt, o Herr! Ein Kornfelb, o Herr! Auch 
Derbam fand bieien Brand, dab beim Ausritt das Gefolge 
dem Aönig unohäfig auf alles, auch das Geringfte, was ihr 
hätte jtören können, aufmerljant machte. Gattz äbmlich ift es in 
Uandala. im Jahre 1867 hatte ich Dahome mur geitzeift, da ich 
wenige Stunden von Abbeotuta, bas in Joruba an ber Ürenze 
Tieat, Lagos erreichte. Hier lernte ich jeme hubſche Negerin 
tenzen, die zu Ehren Burton’s vom König Gelele geſchlachtet 
werden ſellle, und die Burton nur baburdı retten konnte, daß 
er ſie ich vom Adnig ald rident erbat. Cr hatte fie daun 
der Abnigin Victoria übergeben, bie fie erziehen lieh und dann 
nach Yagos zurüdichidte, wo fie den Schwarzen Haufmanın John⸗ 
fton beiraihele. Ale wir der Tame einen Beſuch machten, 
ipielte fie uns eine Somate von Nozart mit vollendeter Ars 

ututh vor. 
Das Konigreich Dabome äft nenerbings wiel genannt wor; 

den wegen feiner Kerwidelungen mit Srantrid. Am Golf 
von Cuinen gelegen, Öffnet es ſich nad bdiefem Bin nur 
durch einem ichmmalen Aüftenfaum, Es bat nad Yurton etwa 
200 beutiche geographiäche Omabratimellen, it im Rorden durch 
das Winte-Webirge begtenzt, im Oiten grenat es an orube, im 
Weiten an das Aſchantiland, im Süben an den Ocean und bie 

An der Scans | 

Lagunen. Ter wictigite Det, zugleib Safensrt, in Whyba, | 
die Hauptfadt bes Landes heiht Abome und liegt eiwa im neraber | 
Nordrichtung 70 Kilemtr. vom Whyde, Die Ainite beitcht aus 

‚ Fumpfigen Gindenhengen von vericdiebener Breite, die mac | 
Nerden zu allmãhlich in ein granitiſches Hugellarid von ae: 
ringer Hobe übergehen. Weſtlich Liegt die Apon Lagune, öftlicdh | 
bie Tenbam Lagune, melde ſich beide fait 50 Rilomit. Ins 

‚ Band hinein eritreden, Tas Alma ift das der ganzen Nüße | 
| vom Gsif von Guinea, bei und feucht. Geht die Sonne burd) 
ben Jenith, jo treten die Negen ein. Tas Hinterland ift reich 
und listet bieielben Probucte wie bie angrenyenben Lander 

Jotuba, Aſchanti, Yüheria m. ſ. w. Dahome war übrigens bis 
yam Anfang dieſes Nabrhunderts nur ein Theil von Jeruba. 

‚ Ten neöhten Theil des Landes ſannüden zuinmmenhängende 
Wälder, in bemen bie Delpalme dem Gaupibeltaninibeil bilbet. 
Ter Vaumwollbaum, Dradbesbaum und die Meingenia Ab 
ebenfalls haufig, und die Erdnuß wirb jleihig von den Bemoh« 

‚ nerm angebaut, Nan weriertigt barte Ihontrüge, verichmichet 
' Eiten zu Mlingen unb Haudwertszeug und verfieht ce, aus | 
| Baumwollftreifen vorjügliche Gewehr herzuftellen. Yaummolle 
und inbige werben überall int Lande angebant, Per Boden 
des vandes beitcht fait dutchweg aus sothem Thon. 

Die Bemshner des Yandes, welche ben Joruba verwandt | 
| find, befinen eimen lräſtigen Aörperbau, find von ſchwatzet 
‘ Hautiarbe und zeigen alle Merkmale des editen Neperd. Es 
\ gibt kein anderes Bolt ber Erbe, das in gleicher AMobangigteit 
| ven feinem Herricher lebt wie biejes. Tabeme ift bie abfolstete 
Monarchie der Erde. Alle Untertbanen, die geboren werden, 

' find Eigenthum des Hönigs, Der Adnig it ihe Geſen, fie er: 
tennen willig an, ba& fie Sllaren find; die Ausübung ber 

| bkutigften Granfamteit iſt dem König von feinen Interthanee als 
Gottesrecht zugeitanden. Sein Ruhm ift der Ausspruch; „Der 

| Rönig gebt in Blut von feinen Thron bis au feinem Grabe und 
bewäflert jebes Jaht die Gräber mit dem Menfchenbiut 
feiner Untertbanen.“ Dan art nicht ſagen. der König non Das 
home ift fterblich wie andere Dienichen, er iht und trimft auch 
nicht, er iſt eim Aberirbiiches Weſen. Meicht ihm ein Slave | 
zus rinlen ober zu eflen, so verhält er bes Königs Antlik, und | 
alle Anweſenden werten fidh platt auf die rbe, um bies nicht 
zu jchen. 

Die mertinikrbiafte Cinrüchtung des Landes ift bie Amasonen: 
leibgarde des Adnigs. Die Eqbelu bat, wie Burten berüchtet, 
‚ nebit dem Miniftereamg pas Übercommando über das Amazenen⸗ 
heer. Dre oberiten Generäle find Thale und Japome; erkere 
ichnroingt ein breites VNeſſer jo lang wie Ae jelbit, Lektere fteht 
an ber Späpe der Artillerie, Diele meihlihe Gare joll aus 
500 Frame beiteben. Ginige mal im Sabre untermimmt ber | 
Honig Meiiem durch ſein Land, er darf aber nicht dns Mere 
leben; dies würde em Lande großes Ungläd bringen, Auher 
dem Amazomenheer unterhält ber Hönia nod andere Truppen, 
bie aber weniger geachtet find ala die Aunagonen, weiche für | 
triegetiſcher und grauiamser gelten als Männer und dem Adnig | 
auch volltänbiger eracsen und opferwilliger find. Richt selten 
reiten fie bie Ehte der ganzen Armee, den Männern das Dei: 

\ fpiel Friegeriüchen Mutbes gebenb. 
Andere Beamten find, nach Burton, der Mehn, ber den 

‘ Gouprrneur von Ahnda ernennt, der Nimgan, welchet mit 
ı ber Bolizei und ber Heihövermaltung bettaut it; er iſt das 
Organ des Volles vor bem Mömig wie wer Mehu das bes Kö: | 
nigs vor dem Volte. Der Tolommm, ber erite der Verichmit ⸗ 
tenen, it ber gefürchtete und abiolute Chef bes löniglichen 
Sauiet. Der Eambese ift eine Art von Grobtänmerer; er bat | 
die Ausgänge des Palaftes zu bewachen. 

Die Dahome:Bemohner huldigen bem kraffeiten Fetiihis | 
mus, und fo Abt im leiter Yinie eigentlich wicht der RAonig — 
deren auch dieher beugt ſich dent Abetrglauben — ſendern bie 

‚ Priefter die Hertſchaſt aus, 
Wenden wir und nun nad) biejer Hüctigen Stizze von | 

Zand und Leuten dem Streitfall zu, weldher zwischen Frankreich 
und Taheme ausgebrochen if, Ftaulteich befikt an ten Br: 
ftaben von Dabome jeit 1875 mehrere Factoreim, Diele | 
Beigungen find von engliichen, deutſchen, dottugieſtſchen und 
auch von dahomeiſchen Factereien umgeben, Die Beziehungen 
untereinander und mit Dahome And durch Eperialcomven. 
tionen geregelt, und beionders ein Ablommen mit Deutichlanb 
erkennt Frankreich das abſolute Het zu, ſich über Tabeme zu 
verbreiten: bas Land wurde gemifiermahen ale franzöfiicde 
Imtereieniphhre anerkannt. Es handelte ſich nun um die 
beiden Ottſchaften Cotenu unb Porto Rowo, welche ber Adria 
von Dahome als franzöſiſchen Befih anertenwen sollte, Zu 
Dieiem Fed wurde Dr. Bayol, Generalgeuverneut bes Sene: 
mals, Eude vorigen Jahres nach Dabome aeididt und begab 
ſich mach der Hauptſeadt Abome. Der Konig Gelele nahm ihm 
auch recht nut auf nd fchlachtete täglich zu ſeinen Ehren eine 
gewiſſe Anzahl von Stlaven ab, was Dr. Bapol ober für fein 
Leben jürdten lieh, ſodaß er unverrichteterſache wieder nad 
Der Hüfte zutudtehrte. Fu derfelben Zeit begannen bie Anı 
arife ber Dahommer auf die framöhfchen Etatiomen von Porto 
Rome und Cotanu. Zugleich hatte Die Henierung von Tahome 
ſich ſecht der eriten Frampährchen stauflente in Khuda bemäche 
tigt umd als Geieln zurüdbehalten. Mir bemerlen bierkei, 
vafı Portugal ſowol wie Enaland im Whuda je ein ort ber 
finen, Franteeich aber verihiedene Anctoreiem baielbit bat. 
Dan bezeichnet deshalb Whuda bald als portugichf, bald als 
enafisch, obſchon in Wirklichfeit Wöda eise Beſigung vom | 
Dahome iſt. Die frampfliche Gauptinctorei von Hauſe Megis 
in Marietlle iſt ber einzige Ueberreſt von bem ehemaligen ſran | 
soflichen ort, weldes im Jahre 1674 erbaut murbe und bis 
1702 beitand, » | 

\ auf den Vahnhofen. 

Die Sachen Hanben für bie Jranzoſen jehr iclinem. re 
Truppen, meift ſenegaleſiſche Soldaten, erlitten von den Amıs 
zomen bes Abnigs Gelele Riederlagen. Am 5, März b, J. wur⸗ 
den zmar die Truppen Dahomes nördlich vom Cotonu zurid: 
geihlagen, wobei fie ungefähr 200 Arieget, datunter mehrere 
Amazonen, verloren; aber auch bie Franzoien erlitten Verlufte, 
und ihre Hefangenen, bir inzwiſchen nadı Allada geführt worben 
waren, wurden fücher nicht aufs mülbeite behambelt, am bes 
reitete fi auf einen Feldzug vor, um ins Innere bes Landes 
einzubringen, man befürchtete aber, es könne fo wenig dabei 
heraustonmen mie bei dem Feldzug, melden bie Engländer 
unter Wolſeley im Jahre 1879 atgen ihre Rachbarn, die 
Aichantis, unternahmen, kurs, in ber franzöflichen Hammer far 
es zu ftürmiichen Scenen, in benen das ffir und Wiser erörtert 
wurbe, Die franzöftihe Mewierung traf imzmilchen Borbereituns 
gen gu einer Ürpebition gegen Dnhome, melde and AM Mann 
von den Truppen aus Algier, Toulon und Breft beitchen iollte. 
Der Generalgouwereur Banol wurbe wach frankreich zurfid: 
berufen und in feiner Abmweienbeit bem Aabitan Fourniet ber 
Veſchl ertbeilt, die Stinventüite zu blofiven, wobei er von 
Oberſtlieulenant Feridon, Eommanbanten vom Porto Romo, 

 umterftüßt wurde. 
Nach den neuften Nachrichten bombarbirte Kapitän Fournier 

Mygba am 39. und 30, April, wobei bie Aactoreien verſchont 
mwrben; zugleich verlangte er die Hetausgabe der Geſfangenen. 
Der Aönig von Dahome benachrichtigte ihn aber am &, April 

\ b, I, er werbe am 27. April Porto Itomo angreifen. Hierauf 
antwortete Rowrmier, er wurde im Falle eines Anariffes auf 
Ports Rome dieſen Ort ebenialls beſchießen. Nach Auslagen 
von Bootsleuten eines deutſchen Hawjes in Whuba batte män- 
lid; die Beicyiehung bieles Hafens einen paniſchen Schreden 
unter ben Vemohnern Dahomes beroorgerwfen, Und in ber 
That ſcheint marı ſich in Dahome berubigt zu baben, denn am 
10, Mai ertlärte endlich der Franzöftihe Marisentiwifter, alles 
jei zur Zufriedebeit Ärantreichs geregelt worden. Der Hönig 
zeigle bem Anpitän Hourmier an, die Beijeln, die ſich in ſeinen 
Händen befünden, jollten nah Whyde zurlidgeführt werben, 
von wo ein Frangdflicher Offigier fie abholen könme, Dieſe Ant 
wort wurde vom CTommandanten Fournier ale nicht genügend 
bezeichnet, er Tief dem Aonig jagen, er ſchide feinen Offizier 
nach Woobe, fondern die Gefangenen maßten bis zur Mühe 
sur&daefübrt, von dort am Horb bes Striegsichiifes Gotland ein · 
geſchafft und nach Cotonu gebracht werben, Auch dies wurde ber 
willigt, und damit ſchten der Streit berlãufig beigelegt. Aber nach 
den meußten Rachtichten iit es noch möcht gun Fraeden gelommen. 
Sollte es nicht endlich am der Zeit fein, ben ſchändlichen Ans 
ſtanden am ber Anite von Hirifa eim Ende zu machen? it es 
nicht Ehrenfarbe aller eurspätichen Mächte, auf die Abſchaffung 
iener unerhörten Grauſamleiten mit allen Mitteln hinzu: 
wirlen? Gerhard Rohlfs. 

Sachſengünger. 
Bei ben landwirthchaftlichen polniſchen Arbeiter ber pren⸗ 

Biichen Provinz Posen bat ſich beit einer Reihe von Jahren bas 
‚ Veitreben geltend gemadt, felbit im weit vom ber Heimat ent: 
fernten Provinzen lehnenderern Etwerbe nadhzugeben. Der 
volniſche Arbeiter kit bei feiner Anipruchelstigkeit hinichtlich ber 
Lebensweiſe, ber Aleſdung, ber Derandqungeluft, aber bei um 
io größerer Ansbauer im ber Arbeit und kräftiger Nörper: 

| comftitutien auf drin Arbeitsmarkt recht begehrt; dennoch wirb 
\ in ber Erovinz Poſen die Arbeiterkraft Überhaupt noch immer 
ſchlech gewertbet. 

Bor etwa einem Jahtzehnt wurde im die Proving Bofen 
burd; Sachverkändige aus Sadien, Ipeciell ber Provinz Sach 
fen, bie Inderrübenculter in größerem Umſange verpflanat. 
Zufällig fiel in dieje Zeit Die regterungsfeitige Verordnung, daß 
bie Hetruten polwischer Nationalität nicht mehr im der Provinz 
Voſen, ſondern in ben Provinzen mit beutich redeuber Benölte: 
rung einzuitellen seien, Auf diefe Weile kam es, daß bie vel- 
teilen Arbeiter, bie ungern Ihre Heimat werlichen, im andern 
Landerſtrichen ben Werth ihrer Acheitätraft fennen lernten, und 
nach und mach entwidelte ũch ein ftarter Ang nach Weiten und 
Eben, wohin bieie Leute in feſte Arbeit für die Saatı, Beftell- 
und Erntezeit vorübergehend ober als Crd⸗ und Prrgarbeiter 
dauernd fich begeben, Ihte Cinentbümelichteiten legen fir aber 
selbft in fremden Landen nicht ab, insbeiondere auch nicht ihre 
eigenartige ländliche Aleidung. 

Der gröhte Theil dießer Auhenarbeiter wirb nad ber 
Trovinz Sahien angeworben, =o viel Rübenbau betrieben 
wirb, und daber fit ber Aubdtud „Sadılengämger” in ber 
Mundart geläufig geworben. Es i ſt intereffant, einen Irams: 
port der Sadılengänger zu beedachten. Meiſt gemeinde: 
weite beedhen bie Leute nach der Cifenbabnftation auf, Kiſten, 
Kalter, die Betten in groben Ballen und Kaften verichiedener 
Form tranendb, Hier werben fir sammme dem umfangreichen 
ſchweren Gepäd in ter, bei, Gerädwagen tem Veitims 
mungsort zugeführt. 

Etunbenlang lagern oft größere Terupps biefer Manderer 
Nur Zufriedendeit ift auf ihren friſchen 

Gefichtern zu leſen, die fd auch im lebhafter, mit Geiten vers 
bunbener Unterhaltung lundgibt und ſich erhöbt, wen bie ſel⸗ 
ten fchlenbe Harmonica neipielt wird, 

So wandern jährlich einige Tauſend von bannen, um im 
Spätterbit im die Heimat wit guten Spargtoſchen wrddjus 
kehren. 

Unier Bild auf S. 617 vetanſchaulicht eine jolche Berlabung 
von Sadlertgängern. 
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intelge ber —— bed ineſuhes zurud ner md, Das | Rellanz von Weiunbtritsenfieherm Im Bertin zu benatlten. Dei Hageilie "in Gremplar des Er N dba —* * ik has * 
Vermögen der Stiftung bri rat Erle —A— sehr Seſprechungen lag goe Dentihrift des Megterungs: unb (rk —— head Ar ein hat auch ve sel 14 
ken mach In Sakriemberg Defen Glijaf-to en. Die ng } —— Dr. Piitor zu eet * Kine hantelt | ga en HA er an elsentt Teetter off] A u Derfommieng Teil im Adi fee be der Tathullant ber ws bir Yebermadiung arfundheihafchählicker Mäume zum en ER fa Kr kr ed dere Afen —— Ih gel 
— m oh, k — mir Bewsäne en femie um eime genaue rateole von Mer! — 5— ‘ — J art angertegen Murhe, 

— Eine allgemeine protellantiide ftienes | Lähre vun Mg Kur ennieitteln. 
confeten am ?. Ieni in ngbai zufasumengettetem unter | Much tie ge —— Tide Aufſa ber Bine a3 © fi f 
Tberina BE A Ni —— — Bere yerfdihenn Itefinber wurte in ben Bereich der rörterung q ' Ailitär und Marine, 
vroteilandiärtens Erlten, bir im China ıhärig And, angehört. E bie Factoerüänbige Wedermachung her Sauderfeit In — 

— Au Selle bes —53 ifchaft Dr Wernerg | ie erhlich Dir Genisole der Kueführun det —— Des: — Die biesjährige Mebungsreife des Wroßen Des 
1 ber Yapfk dent * ——— un) yüpfilichre infectiom. Im allgemeinen wurbe der ih ansgefroen, {u meralllabe ng führung Des Öeeralltahschefd der Arınce Grafen 

älaten Bubteig Wa m a ehe en Acat —* ale m ——— — * ze (Rrtirr ea in wer ee eesinn Adtlenen Aal une oh — ee | poltje je wre Bine nd u rufen Wine Under, | En } re “u ⸗ De et re vom — dr Dane &e Da I Gemmifien wurte mit. er te Qporberachang der weiter Saritie aierungebepirfe Firpnig und Beralaı eitreden 
— * Reissiiaet Dee ber bäreeiäiTürennarifnen 

Armee if Dr. ts, 

beiten | — @i= im „Armee: Werorbnungsblatt" veröffentr 
| — he Tafatent find einige Spalesatätle vi vorgefom: . liter fatferlihher Grlag deflimmt, Pak bie in ber Urbre vom 
men. (bs 

zes aplar und Swdien ⸗ h 9 20, Jebruat 1890 vorzefehene Urgamifutiondiedereng bet Tr 

I ee — — REN une ng —— ter Eolera — —* in Kraft er, an rasntepet:Änfgecteur win he 
, Ge | ne nahe gritt ni let feit Ya m audı in der fpamilten | Piscigkimarftrat; t — Vrigabwsommanteurs beigele 

— Die von dem Gultusminifter o. Hoßler jeps für | greyiay Malenia auf, tem Derie Pucbla de Nugat maren | anberer Bailerli genehmigt bie Schiehrorianf für je 
wor 221 — nn Eehrer year Einführung 55 laut Berirht Me. 14 — its mehrere Ginwahner | Fhzartuent user Auf ung aller —— die Aeebilten 
u wi ee — Lu De a eine Köbafen Au | Man nimmt an, dab bie Seume band F nl a, etillerie im Shirfen beireffemden SBorferiften und In 

eutichlande Nokan am au 8. Sal, Selten Burke necben Im Kane — vurädgefehrte Soldaten eingei&irppt morten iR Mom | fügwagen 
the nerben dm Kante uni terden Teitere neun Shftanfengen und wirr er Wie fi Bei dem Färsli_auf dem — bes 

Ötrufentoerles bei Magtebarg angräellten Bergleicheicriefn aus dirfes Sommers unter ei eiteng tes Olnmmahalbicestors Dr. | —8 fera gemeldet. Much in Msaiba it eine aus Purbla de 
er Börlip rigen. Much bas HAuslanı hat bereite eine Mer | ae koflene Perfon am Chelera geitschen ' @eldhüßen — — Kalibers zuir dem m. Bulrer C89 

mm ‚ ergeben ip — —— de⸗ Tram Zr auf Ze 
F J äder, ' gramm ber una: eine drei» dis wienmal röhere eb 

Univerfitätswefen, N & = 8 u ale. Das “ Balyır —— rate — 4 Ike 
— 21. Mai bat i I * 10. — | j n snmittelbar f 

u BE RBEE In Sn TE 25 | nk SE EEE —— ie RE an na ir jet br ee rat et ie 
5 ——— ie „ame ** Ar Errlle ter —— Ubrfanbien Dr. Krag — ‚ lichen Rebel innerkalb deriet Ertensen vedllländiz, mährenb ber 

x en Morfigenben tes Vereins der Miceabmiral j- 2. Neibe vom —— terrübrente Valveggaus lanatie Zeſt wor bee 
— 9* — sr AL Der Mattag Dre Kammerberns o. ho . u —A \ Wefkikp Lugerte ud etn fhueles ideen wnmöglih machte. 

am je Jumi eine Aeftigung ab, unb m Kr enten or C#9 binterläßt beim Berbrennen fo wenig Mächte: 
Betrar ie Mtorkuung ebemai aller ein War — rt I} ed daß Daß bir Bela ter Yet Mk vein bleikt, ud bie rose 3 a erg 

su pr ea 
— Der greudifäe ( Gultusminifter hat, au bie Unis *88 ae dm Tepten Zebre won Fi — wit im von Mobe mb Parronenbälie iit merftar geringer ale beim 

Ne ara erhielten Scmaripnlver. 
terfitätseunatorien De lad ur welcher beitimmt; 2} Die —— yo Se : 35 den, bersern Tonnten 8 Rinteru aws — Di ieri Meaier Bat bei R 
Unisenktätgihre dr% petit, in oles Ballen, I weiten A. Ir Raben mu 106 Bl gewährt meiben, Das Bein in ee —— —— Al 
fel ee durch eigene Bahrn oder amf andere Weite, zw ber | iA won 110 Rindern, base im ir. Mürik von 160 wrb jenes ir im Weribe von = ill. gemadh 

ngen, bafı eis Gradireuder bie Yerlejung übers Jopper von 45 Pileglingen befudıt geme —* odaß die Mriamm — Wine wichtige Srfinduns iR von einem na gler r haupt nid eder mir Mit Inefraitiäten Unterbrechungen —— hat, | Fumme aller vwerpflegten KRinter 385 Bei ie gdwtige Aug 
tie Meiceimigung ter Abmeldung zu verfügen Wirb bie Befcheir kr —* Mund — Serlicuas hat ũch Mine ie Drregrnagunber ch 7* En Bann a u vl — ti) em nigung serfagt, je darf bie Serge Abpangejeugmille nicht Bei 8 merben von den vericirhenen ojvigen 50 is | Klum namen ernacht merten, melde bei 28 vermutet en. #) Bei fermimarmid fon — e 1773 — berichtet, Amentliaa baten te Winsen | iechtejede ale audı far die Eiherheit der rertejungen habe bir — —— den Stutitenden auf derca —9— in Nordermen turdı glängende — —— Tas re enlerre — vor gredem Ruben fein mer. * Gr Erſuchta ee Reugnife — in und Zeibungen aaczu· Wubget für 1830/88 m Fi 59000 A Ginuahme wu 102000 A snzung beilebt in riser vom Uommanbanten bes Schifles periön: Reken. = je jlab auf — der Etukäreaben ber | Wusgabe veranfch Damit I® ber Werein, ber gemäß jeiter | Kim gu hanbhabreten Errwerung. Währser duöber $n — fung bei dem Vot⸗ Kae a ale zehn —S———— die Betrichafuften der Hoftiae Ye Ginna ungsgelbera nice" beiden —— — vom — —— dumm — * freciell 

— Die ehilofen iſche Racwirät der Univerſigat Baum, fanden —— eu ” — einer Witglieber amgerielen 2 dan Im Berried, bei ——— —82 senfie, 
Sena bat ten Uiniveritätsensater Eisateraib Gngeling im ne | IM, mahrın am dra Mei feiner verfügbaren Mittel arlommen. a — vorn.“ — — ip Int Huber von 
Ama Fe Vertsenfle wre_bdie Uninerktät sem Ghrestorter | if baker auf das bringeadfle eine toeirbätige Unterftügumg tes | * Tas als ven jeber Stelle auf Det 

f, Dr. Albert x, Dittel im Mlien feierte am 9. Juni | Mereind burch gableridien Bedrsirg gu — durch Sutren· = —— —— birect auf das Etruer ein: 
[ie einen Sa Dertorjubildum, Deputattenen der Uniserfisdt, | Nhemes feiten® größer Kommen m. f. m. zu münden, als geek werben, Der Gemmmanden Des Schifeo Irägt den leicht 
ler * et eencelirginmne, ze — dr Aernte | der Bereie nicht zerwuugen fein Toll, fein fegendreiches Wirken | Im den entiseeibraten Stellen gu beiefligenten omtactapparat fets 

E ee a m ” vr te b — Et ber föniglihen VBaber i an Per — —X N Kadı Berk ne [> _ wg Mrimeniia in nie ezing — In fen it es ber niglihen VBaberireerion mente bernd falıdı aufarlagtıen ehlen, © 

im ben Tagen vom 14 bi6 16 Junt bas Aeft ihres dopbeigen | madı Intamemastiher Nebeir gelten, en ganz neord Perpiwert | cunbe Sertoerluft helienb —22 * (me eine Ser 
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Handel und Indufirie. 
— In Röln baden am & Juni bie Delegirten der 

tbeinifchen Sanbelefammers artapt, en Manag ter Fölnee Ram 
zu. ni ie —A —5—— — tes Gentraribruche 
wurde abgelehnt. Die Mertammilung im audı für eme 
fanlündigr Sentiageardeit ter Danblungdgehäliem ald Mor: 
bedingung ber fsäter einzuführenden ganzlicben Heidhäfterube auf 

— Bür_bas rem age Bewerber 
88 in Wien als beicwdere 

— Das Reprälentantenhbaud je une bat 
der Verihlan ter —— — mit wnbefhränfter Au⸗snußung 
mit geringer Mehrheit abgele dat und bie Worlage des rezublilanı: 
Iren Gautu⸗ —— Beptere beilimmt: —X von Eulber 
um Beirape * u \, Mill. Doll kr gie dagegen amd 

jebenen & en bilten geſedliches Weir für private jerwie 
F Hera: —— — > find 5 Euber einlaalich, Die 
freie Silberprägung foll eimtiseten, Schalt das Mechältnis des 
dMoldes zum Silber 1 iu 16 tetragen ir 

— Ja Barfhau wird durch bie Geſellſchaft zur 
Workerung drd Hantels war der IAdu⸗ ein Hanteleniuſeam er 
Fidetet, melde ei Nuhmisire rafıiher Breburie und ein vo 
sernge Mergütung bemuphures Intenmatiomtbnrean enibalten fell 

— Die, Bretreter der Muderfabrifen aus gany 
Nukland untergichneten am 31. Mai in Kiere tie Merlimgerum 
ber Genzention inberrefl des Wrporis von Fuer ins Ausland au 
weitere vier Jahre. 

— Tr en von Perfien bar bem perfifcen Heneralr 
<onjel Sateb De iafeto im Taganreg wine 75 Jahre mähtente Kon · 
<eflten Glräntung einer Dierentrgefellfait und Yambarkı 
— ür bad gange price Reich entbeilt 

— Bon fasfundiger deutſchet Zeite in Teheran hat 
man —— Ausfehrfteite auf ans reiche Wbiapgebilet binarwirden, 
verldier Perien ber teutichen —— (1,277 an 
Supuflsieimeigen bietet. Die ua nad 'Perfien it 
aıne sehr beträchtliche, dor Drurf ia 2; rn * ur —T buch 

telung von fonflautinoprler Häufern berbeiligt. ehetan 
meift man un Darauf Im, Daß es uucdht zer wer sallen tärite, 
einen antgrbehnten biterten Handel nach Perflen zu treiben unb 
ten Mitdewerb juridsukeimgen , torem tort deutiche * 
manmnſa Werteeter Pisten Wine große Bemmiger Aırıma, tmeidh 
—— jüngft dur alten — geldhäfrlidh hen hat 
hr gute fe rfahrungen gemacht. mm voten ehe Warft birtet 
un fern, meie Mwiler bersorgehoben mark, für jdımarje wer reihe 
Zuche u — ri ran tunpfwaare, Ersten: und Möbel 

Dentirhland mach Brrüen voribeilbait 
—E waaren, Petreleumlampen, wenn fe 
ra — helm eingerichtet np, Parspertenlinder und 
@pieltofen. Deutſchet Jucker nt fden fett in — mit 
Frangöfifchem. \a erfolgreidsen merh geiteten, ebeufe 
Papier unb beuikan 3 Imahalen, * eden nur durch Tonflantiaee 
peler Firmen, Bei ter De —— iR Darauf AL dafı bie 
Winarenballen nicht über Barden 
auf Maxltbieren brförkert 4 * — * 
been über Trapeuntı Tabrie oder Dutch den Perfiichen Golj über 
Beadad zu nehmen 

Ausftellungswefen. 
— Die erite Denifhs Wilgemeine Bferkrauefellum 

in Berlin if am 18 

arlangeıt. 
—— ur 2 Stallgrbiube. 
Biene, ericheint in aan! Finie ve Fönigl. yırußi 

mir de 
für Kar Oil. Zoihringen ie bir Bu A 
35 unb _braunfcteigitten ie au 
—— Eine Fatte treflidıen Aaterials wirt von den au 

hau — lammwierbidaftlicen uud Pirrbrpudetoere 
* & * —— Ar —— 
174 Plerte, eraßen jdrichte anncret ferde. 
tur —8 me Sale: —— — leereiu⸗ brachte 
139 X zur En ge feteir * 58 Verden, Nedlen⸗ 
kurgel —* 43, Horzeru mit 10, Brunden mit TB, | 
*8 mit 44, Mbeinprenpen wit — "ehem mit zit Pferber | 

Auch tie mit ter Ebau rerbuntene Mudflelleng ver 
—X dem, wriche mit ber Juch 
Pierbrs ın —— IS a 

— * rer hoher — die Aus: 

unb Im Gebrauch des 

ftelung für Trinfgefäge, reiche ber Seen Meriuchs: und Behr 
anfalı für Braueres ın Berlin in ber Masrinenballe bes 
Yindrsaustrllengenarts veranstaltet Er am 14. Jani eröffter 
morben. negefammt haben fi 118 Aus jeller eihriligt. 

— Die Jabrrererlammlung des Thüringer Figcherete 
zereins in Mudeiftabt mar mit einer Aestellung verbunden, bie 
ehr bebrutende Rortichritte in der chäringiiehen Til 
Der ve vom Weimar deſechie dicke a ung. 

ferner frifa uns 
iebtere unter Be: 

—— lern ifa eimfü 
wolle, Berrelrum und 347 BER beibeiligee ch 34 aus: 
wärtige Regierungen: 
bremeer Ba ae Bhufer fer haben han noch ihrerfeits Argentinien, 
Ursuan und Paraguan zur Darite gebradt, Zu be 
ng er % tt ein Woche der Al 27 —— 

per Wiöthellung Heben um fi as iR bie u 
Furführung dee feat, dem Meihauer ' 
rem Sege vom Drte ter Drwinmung Ins pen iMungs: 
8 au Martelad vor Mugen zu fehnen. —* auch bie bil: 
be Darftedung ein mirflames Hülfomaittel gegeben bat, Dir 
5*5 Sa antelsfammer twisd_Girlabangen an alle binnenlänbifche 
—— 
bauten und der Austellung, 

— Aus 3 der Internationalen Elettriſchen 
u Ausitelung in Kranifurt a. @. wird im Achten Jahht ud ante 

Meibe von Gonzreiien taßelbil tagen Ze mırk ter G ber 
Gieftrotechtaler in Arankrert zejarmmentreten. Der Magı ent ber 
Stabi Frankfurt wird dir himmelichen Deaticher Etäpterertnallengen 
zu eimeze Goagveile im Sinblack anf die Beſicicigung wer Prafung 
bei Wei enen Syikemae elektrifcher Geleachiuug Sraftübertragung 
unb teijcher Straßenbahnen einlaten, — bes beuee im 
— deraiende Gengtef ter Has: und Waflerfadımänner 
wirt ne Giniabeng bes ierata erhalten, dee Marnitare qum 

Berfammtungsort yu wählen, Die aieldıe Auitseberung 

a 

| home Far bene 

‚ keantragt. a7 bar eine Mnleibe gr fein 
wird, — Die Druiſche Penamtelinie ie Samturg » en | 
un = Yunt * zu mar von de N —7* Um: | 

nech dem Errs, Emma, Ealenifi, Renftantinzel, 

—— Be .. Wirmard's ums Meolike's Wlah finden. 

Argentinien, Dawali und Daran, einige | 

Mas aber ber | 

ahpredurhe auf | 

rer ergeben laffen zar Bewchtigung hr Zcllanidylus: | 

twieb ber im birferm Fahre im Brrment atenden bratichen Masurforiher: | 
verfammlung jugeben. 

— Als Drt für bie im währen Jahre a 
Kuekellung ber fen — it bat ledtere 
ia ihrer Suepiveriammlung in Stralibun art Bremen 7 * 
Aimmt. Der Grbgroßkerieg von Olten er erfucht, bat 
Bresectorat M die bremen Husftellang vu übernehmen, und bat | 
Meier Bilte emtinracen. Aür dir aue ge veranlialtente Mus: 
Hellung wurde Rönigeberg in Ansicht genommen 

— Die Fölner Budbiederinnung mwirb bei Dean: 
heit des 11 er bed beuticher Bu enden 
kmutges vom 9. dis 28. Muse >. I ie Aöln eire FJa * 
für die orfammte Yabterinduftrie verankalten. Dir —— 
ãnte⸗ in einer rigeas erbauten Halle im Huarfergarira mitten im | 
ber Rrlenatunit: und aun frlidten Austellung batt. | 

— ine Banpwirchbihaftlihe Austellung jinbet 
vom 36. Mugwi bit 8 Screreider zu —— im böbsei 
Miriengebirge ftatt, im welder 5 von auswärts Wrgenflände 
aufgenommen tetbeit. infofen fir bir beimifste Santewischicaft 
un? Induſitie pe fordern geeögmet ericdeinen. Vramien haben 
wamentläch ber Deutſche Banbewierbfchafiliche Gentralverbanb in 
2 bie Sanbrlafastmes in Meichenberg, Dir Öbernbsrfe und 
HH in Trautenan getwitmet. Auslänfte rrikeilt Die 
— — — ter itauteuauer Ausitellung, ber Anmelbangstermin 

endet am 

Verkehrsweſen. 
— Au 1. Yuni ik bie Giſenbabetinte Wierisbab: | 

Hünckeräberge der Echmaltvnrkahn ng jerote weit dem 
——— kLindenberãa uns Gantterederze dem: Verkehr ubergeben 

— Der Deutſche Meidhsanzeiger" vom 10. Juni 
veröffentlicht "bie Kencefiensurfunte, den Bau und Metrieh ainer 

i bn von Menstorf mas Müngliee dark die Memidert: 
Möngfterrer Gifendahnz re Per ae Das Kerienfapital | 
bar den Betrag son SEoa0d nit Kberiteigen, 

— Mm 14. Juli fell die gur bairiiden Staarebahu 
artörige, 12... Hilsmte. lange Meubauflteife — ** 
mit den — toten, Surbrim unt Gaſtaa eröffnet werten 

Zum Bau einer_Rabni 8 wi enbahn von 
Bien; auf da⸗ Korhhore re: us eine SOLLEN 
qehibet, teren _apisel 1a Yerien und 4 
7 CH —— umfafen foll Die Baker an Pie 

hödle der jeiebt Betebenken Bergbahnen werten, ihr * 
mirb 2252 Mii. über dem eernäfgergel Liegen, 

— Der gaueraal ſcae Woltsraib bat beinahe eins 
Hmmia bon Bau einer Giienbahn von Prrioria ent dee ve 
gm Das] beihloffen. Da zu gbeicher 38 ‚ter ‚athı des 
— bie Helage einer Binde von fein an den 

Basiflun, ent pwar am bes Unbpanli der Erandvaslbahe arnebi 
migt bat, fe mırb tie Zranseaalrewublif im furzer Zeit hau Br 12.773 | 
ber lauge erfehuten Berbenbung mit dem Deere fein. 

— Der Bau ber Sonon, Bifenbake bat nunmehr 
unger ber Belteng von Heetor Öharmanse rharfäclic begemme. 
Juxadiſt arbeiten eitons über 300 Erste, brionders ‚Neger, am 
der Etrede neu 2 Kılomtr. in ter Machbarichait von Matabi, wo 
wesfangtesdhe Aderaguageg. Beigforrngengen uns Auffhättumgen 

Alzemfont 

vorgenommen werden müflen. Go wirten bort große jätten | 
errichtet. 

 Behafstblär ung ber io yerbinbun zallden | 
Berlin en Eiorheli mh, km bie „Mühen, mar ber 
hleien worden, Kiteesehiiche ei: ee die 
org und Safnig einzurichten. 

ür die Grbawung eine# Seehafens in Gurhafen 
Austau des dort pn icherbaiends hat ber Ermat 

zon Sambarg Ar —— ſen U en tem coo co | 

37* und Vtaila. * Da frecen nach allen Hauprhdfen % der 
Lderante 

Aunſt uud Annſtgewerbe. 
— Das am ER ne Ren feierlich eingemeibte Maufor 

leum yu take, af —52 — 7* 1. zu and wi 
tem bes Radlitume seiner äußern Griaei 
nung Hellt e# fi, von wur Aigen, ih unterändert bar, bu 
der voa dem Holbauimibreter Öheter grleisrte Umbaw, ter Seine 
feit der 1810 Burdı Ölenk u Edrinteljdıen ine erdelgten 
ri det Baer weirntlicdh auf eine rmeiterung 

ri bir Kupsel der 

= Sr haben, — — 5* ihnen In i 
sabsen! er alle Wrltelm'sL. und der Kaiferin Auguſta auf 

örtellt wersen jollen. 
— Am st. Juni murbe im Snsalitrunuet zu Werlin 

barch den Ratfer ber A ve ber — ber Rails | 
ferin Sasha newidmeien nentihe a ge bir Ach ale ein 
in Haufen ermibteter Bam von romımi eemengefung | 
bern Gntwurt von Spitsa erheben foll. 

— Nadbbem bie Arage bes Reifen iBligelm: Draft: 
mais für ide aaac bereits Busch Auna de⸗ ie Meehen | 
—— 3838 Sqhaper ſchen Entwurfs erlebiat bat | 

Dir dan abgielenten Ariräpe tet Grnats 
en und bafür bir Grrichtung | 

—— — und bie Wröffuung eines 
aflaemeinen AU. für brarite Ken bricht, =. 
— Air ie u löhamer RR Bubt, Has 9 

Eee? volleude| ut Mi ur ete au 
Ir — Sodel. as Inürn Yaszfeiter vor aus! Vangrmien — | 

In Ruhrert beabfichtigt man am ber Dafenand: 
bie ein —5 Kaifer Wilbelm's 1. zw —5 an dem 
ie Oehalt Art Minmand's Flas finden ie den 

an Koflen find brrits BO — 
eine AaıferMülbelm: Denkmals für Ibehre as zus 

dei ale Rriegerdrahmal gebacıt üit, hat ber Serlimer Wilnhaner 
er Günther vollendet. Gs wirb ins wrſentlich · aus einer ſeht 

tohlgelangenen, (lit und ernſt gehaltenen Brergefatne au 
gramitenen Sedel brüchee 

— Zu Dreöpen it fürzlih ein dem Üutbeder bes 
tSierifchen ei KR. Wesmer ertichtetes Denfemal dit Mies 
Nalt eltter vom WBilbbawer Hartmann mebrllirten Büßte enthüllt 
orten. 

— fürbas a a iu Silenad bat das 
Gemitt rin ten Deusderf entworfenes angemummen, das 
den Meformater im Übortof, Die Bibel in ber * begriftent 
aufblidend bankelle und am Edel ın Frei Melieis befamate Sce⸗ 
nen aus Zutber's Lebe peut, 

— Bon Jen Fürzlid in Bern 
Lasgten Gumeärfen zu tem prelanten Teil⸗ De⸗ 

| ger Ausfühnug gerzuet jet umb von 

a üling in un 
| tra, Dorer und Nirderbaufen. 

ar a EL 
—2 —— riner 

kehealumg eines 
iten unit erhielten U 

it Bugrrn, je einem Beitiem | 

I tel" ar am 7. Juni ım fontal. 

J 

— Ju Gr —uuß * a HL Kunitialon ger 
ſeticudiit V Brote zur Mus 

de ben „Brager Arnkeriures”, dea 
Atde Bann ums Elamats, il» 

bus 3 bad offene Fene 
fallgepe Kliht wieffam neitfpricht. 

den ben Meutmerbungen ber beriiner Muieex 
dm Sau a — en 8 db. I, über bie ber eben eridrienene 

am r Min 
Interefle Der Antauf bes Bil Ihe 5 ber „Anl 
son 9. ran Dutmater, der ei 
folarıs Dr Jan van ind, An Ratienalgalerie 
Äep zu nennen J Yenglein’s zSehtlannkdeie" die — 
bed peritocteenem Vrofeßera Cirs do Mömer, A. d. ælaber⸗ 
Drlifizje des Bildes „ebal, ber eher ber Mohrfäte" u mM, 
u —— re⸗ ee sts von Bremine arms 

inet —— ntäsfen im Betrage' von 
680 Areten ale baum — veei Eroblien 
Echatom' 4 el Ende ur en Bilbeif ber erfien Frau bes 

' Künfliers 

> 
* Bild König 

renia ia ige. 

Theater und Auſik. 
— Im Reuen Theater je Beinnig oing am 10. 45 

Turarnjem's Erhaufpiel „Mataler“ in ber bertung von 
Zabel vor reinem a hausen e unter Mitwirken 
vorier rühmlach befannter Olätie, ber Arau Rraspidts Slmermei 
und dee Ken, Metfomein, in Ecenr, Das Merk des maflifchee 
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aen. Li 
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Inte jangen, uadıben im ganzen 16 Morkellungen georben 
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— Die eriie Aufführung ber einactiger Dpers 
„Alben dur Rroue?" end „Der faule Dans“ von Aleranter Ritter 
bat unter Beitung des Maxell meets rd Strauß am Ra Pari 
im geo| SHeftbkester je Weimar Matizchabt und erzielte 
einen aurchfälagenden Grfalg 
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Rellerpesikoe Yarikon der ranpäfikten Huslirkang. 

Mus der Land« und Forſtwirthſchaftlichen Ausftellung In Wien. Originalgeidmungen von J. II. Geller. 
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Karte des Königreichs Dabome end der angrenzenden Länder. (2. 641.) 

Derladung von Sadyiengängern auf einer Station der Provinz Pofen. Nah ein Zeichnung von U, Dörffel. (2. 641) 
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Die Fand- und Fordwirthfcaftliche Ausſlellung 
in Wien. 

11.) 
Ein anisaulihes Bild ber gefammten Bosenproductien 

der beiden Agriculturſaaten Defterreich und Ungarn, wie es in 
diejer Volftänbigteit bisjeht noch wicht zu ſehen war, bietet 
otnenmärtig bie wiener Lt. Sanbwirtbicaftsgeiellikaft durch 
eine impeiante Austellung, deren Weiz noch dadurch erhöht 
wird, daß die Beiheiligung einzelner auswärtiger Staaten ber | 
ſelben einen internationalen Chataktet verleiht un zu wer: 
gleithenden Stublen anregt. Aaum brauchten wir es zw ſagen, 
dafı der Prater und in demselben bie machtige KRotunde mit 
ihtem ſchonen Raturpart aud bie Stätte der Yanb: und Korit: 
wirthichaftlihen Husitellung iſt. 

Vetreten wir die Ansftellung dutch das ber „Nobelallee” 
bes Brosers zunädit liegenbe Sübportal, io fält ums vorerit 
ber im ten Barod gehaltene Aniferpasillen ine 
Auge, vom bem aus Saifer Franz Joſeph am 14. Mai bie 
Ausftellung, beren Brotector er ilt, eröffnet hat. Ein Wert des 
Architelten Brekler, bietet dieler vornehume Auppeiban nament: 
lich abenbs einen unvergleihlihen Anblid, wenn zahlreiche 
Glühlampen ben in Weit, Roth und Gold Scimmernden Pas | 
eillon mit ihrem Glanze übergieben. Tamn erftrablen aud die 
Eoeliteine ber Katſerlrone, welche gleich den vergolbeten Aup- | 
veln tanitvolle Schmiebeaebeit it, in vieffarbigem Vicht. Won | 
bieler Eſtrade genieht man eimen Schönen Ausblid im die Ho: 
tunbe. Unter ihrem NRieſendach ift alles zulammergetragen, | 
was im Defterreich und Ungarn auf ben Hebieten bes Gewerbes 
und ber Technil, ſoweit dieſelben zur Bodencultur in Ber 
* ſtehen, geleiſtet wird. Hier bh Leinenitidereien 
der ungatifchen Bauerinnen, bunte Teppide und Deden aus 
Slawonen, banchen Beben lebenägreke Figuren mit ungarischen 
und kroatischen Bolkötrachten, dort find Korbgeflechte und Holt 
wonren zu ſehen und unweit banon bie Öruppe ber Galanterie · 
arbeiten, wo namentlich ber eine reizende Uioditre baritellente 
Pavillon bes Hoflieieransen Weibman bie eine wiener Sperin« | 
litat bülbenben Seberwaaren entbält, An Glas, unb Thon⸗ 
woaren worüber gelamgen wir in bie Munbanlerien; bier em: 
viangen und Vienenktöde, Wachs und Homiaforten. haft um: 
überjebber find die vom eimgelmen Gutabefiperm und landwirth⸗ 
ihaftlichen Vereinen ausgeſtellten Betveibeiorten, Boben 
probucte unb Sämereien. Wollten wir auf die in bem weiten | 
Seitenhallen awsgeitellten mannigfachen Maſchtnen für Land: | 
wirtsichaft, Buderfabriten, Btauerei und Keilerwirihſchaft jo: | 
wie auf das lanbwirtbidaftlice Meliorationaweier und die 
für ben Hohmann bodänterefiante Unterrihtsabtheilung mäher 
eingehen, fo mürbe birs bem uns imgemeflenen Baum meit | 
überihreiten, In den zuleht ertnäßmten Ohrupben ift auch das 
Ausland ſtatt vertreten. Namentlich haben neben Wien und 
Budapen and viele aröhere beutiche Städte ihre Einrichtungen | 
für Natttweſen, Waflerverforgung und Kanalihrung zur Dar: 
nellung gebracht. 

Auf dem Wege zum Park durchſchreiten wir im Meittrand: 
fept die gelungene Jagbansitellung. Eine ungemöhnli grehe 
Sammlıng prähtiger Ebelbirichgemeibe und Jagdtrophden, 
sum Theil wertiionlle Stüde des Tarferlichen Oberftjägermeifter: 
omtes und der Schlofverwaltung non Godölls fomie hoch 
adeliger Jagdherten, ſchmudt die Wände und entzüdt bes 
Weitmannd Herr. Driginell ift eine geihmadvoll gruppirte 
Sammlung von Wilberermafien — eorporn delieti des Areis: 
aerichtes Steyr, Gleichſam eine Jortſezung ber Jagdahtheilung 
bilbet der Papillon ber hiſtoriſchen Jegd im Ausftellangspart, 
wohin wir jeht ben Leſet geleiten, Hier bietet ſich ein Scherer 
werthes Bild bes Jagbweſens vergangener Seiten. 

Bon zwei breiten Haurtalleen und vielen Seitenpaben burdh: 
ichnitten, breitet ſich ber B Seltare große Park an der Weſtſeite 
der Hotunde ans. Er entbält wicht weniger ala 120 meit ler | und nd 

lidie Pavillons, einige von aniehnliger Große hir zeigt | 
das öfterreichiiche Aderbawminifternum die Füchzucht im ben 
Seen bed Salzlanmergutes, bie Verwaltung der Staatsforite, 
die ausgezeichneten Lelltungen ber Tori: umb landwirth · 
ſchaſtlachen Kerſuchs ſtationen, namentlich ber wiener Hochſchule 
für Vodencultur. Mir jeben, wie den Berwüitungen der Ach⸗ 
laus wirtiam entgegengearbeitet wirb, und prüfen in der Wein: 
tofthalle die Erfolge der amerilaniſchen Hebencultur, Auch für 
den Vasen verflänblicd erweiien ſich ie ichönen Modelle ber 
Bilnbadiverbauungen im den Alpen. Unweit bavon haben Ey: 
beriog Albrecht, Jurſt Schwarzenberg umb Atıit Liedhtenkein, 
die drei größten Brunbbefiner Oeſtettrichs, die Etzeugniſſe ührer 
Domänen und Merle ausgekellt. 

Unftreitig bad eigemartigfe Gebãude des Bartes ift das 
geräumige Jagdhaus, in weichen die Batone Vertheld und 
Armin v. Popper ven nationellen Betrieb und die Orzeuanifie 
ihrer audgebebmten Forte in Oftgaligien, der Vulewinag und 
Ungarn zur Shan jtellen. Adnfglieberig, mit dem von einer 
feiner Loggia artrönten Mittelbau bifbet ber Bawillon am ji 
des oriteltomisch Imterehanten genug. Zierliche Mofait aus 
farbigen Baumrinden, Moos und Flechten befleidet feine 
Wände; die Säulen, anf benen das Dach und bie Galerie bes 
innern Saales ruhen, bülben ſchlanle berindete Baumitänme, 
Deren aus Baumäften und Miürzeichen gebildeten Gapitäle ven 
terinthiſchen Stil nechahmen. Augenehen wurzige Waldluft 
begleitet uns, währen wir die für bie veridhiebenften Induſttie· 
sieige arihmittenen Holgattungen beichtigen, melde aus den 
bis vor harzem nod ganz unemtweihten Urmälbern ber Sarı 
paten ihren Weg in aller Herren länder nehmen, Vom Holz 

*) 1, & warige Benmer. 

werben wir naturgemäß auf die Gellulofe geführt, unb bie 
Ausftellung ber Papierfabtilen fübrt und bie Ptoceſſe vor, 
Such welche aus dem ——— bie endloſe“ Holle 

landesutdichen Adergerätbichaften und Proben der dort reifen: | 
den Getreibearten. Der Basillon Standinaviens birgt im feinem 
Hintergrund ein vom königlichen Jagdclub in Stodkelm ar 
tntgirtes Panerama einer mit zagdbatera Gethiet beledten Ge· 
birgHanbicdaft des hohen Nordens. m Framzoſiſchen Panik 
lom, deſſen Meußeres irgendeinen oftafiatiihen Pagobenfil nach: 
ahmen joll, gilt als interefianteiter Gegenftand bie Darftellung | 
der parifer Berwerthung der Ubjallwäher. 

Um aud ber berülmten wiener Möbelintwitrie und ber 
bildenden Aunft ein Wänden im der Austellung zu ihafiem, 
wurde bas „‚Herrenbaus” errichtet, eim mit raffinirteitem 
Carus ausgeflatteter ländlicher Edelſin, deſſen Prachttäume 
ven Neib aller Beſucherinnen erregen, Much vie Meine Hnusr 
imbußrie ber ländlichen Bevölterumg iſt im ber Ausſtellung 
slänzend wertreten, und ber unter Yeitung bes Hofraths W. Er: 
ner eingerschtete Parillan gehört zu den Schenswärbigleiten ber 
Ausktelung, Pan merkt dem Ländlichen Aunftbandisert, das 
im 7 aus Mähren, geldinipten Helzpegenttänden aus 
den Alpen Gröben, Yanernmajoliten aus Galizien, lunſt⸗ 
vollen Intarſten und Metallarbeiten unierer bosmilchen Yambs: 
leute vertreten it, bereits den burcdh bie Kunitgemwerbeichwle 

| geläuterten Gcdmad ſewie nicht minder bie manzellen fer: 
tügfeiten, bie e8 dem tiener Technologien Gewetbemujſeum 
werbamft, deullich an. 

iprechend, wechſeln temporäre Ausſtellungen won Werden, 
Rindern, Schafen, Maftichmeinen und Hunden ab; ber Monat | 
Juni brachte eine Roienanzitellung; Hopfen, Gemäje und Obit 
folgen nad. 

Sobald amt Abend bie 400 Bogenlampen und 2000 Gluh⸗ 
liter, deren muflerbaften Betrieb Siemens w. Dalde leiten, 
bie Ausstellung in ein Lichtmeer tauchen und ans allen Theilen 
der Stadt Heine Röltermanberungen bem Prater zufinimen, 
böetet fich dem Iteraden bie aünftigfte Gelegembeit, wiener 
Frrawenihönbeit umb Bollshumor zu ftubiren, beibes Speciali 
tüten einer jeden wiener Auskellung. In den zwei Koſthallen, 

weiche als Colennaden in weiten Halblreiſen bie leuchtende 
Fontane umwieben, geht es immer luſtig ber; bier perlen die 

beſten Marten ofterreichiſchen Weins, während bort das blonde 
„Piliener" ſchaumt. Die Damenwelt hingegen brängt ſich zur 
hollandeſchen Bäderei, um bie Erzeugung von „Usufres" 
Maßen) anuſehen, die reihenb Ablah finden. Schon it 
Mitternadt nahe, und noch ipielen die Militartapellen, mar 

lauicht den wiener Liedern der „Schrammeln“, und wer ſich 
micht beeilt, wird in der Cinrba bei feurigem Ungarwein und 
Be Bigeumerweilen vom erſten Licht des Tages Aber: 

cht. 

Bien. Dr. Mas Weinberg. 
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lettazen Sammlunges ven James Gib und Bban Daji ihr rin 
erdeibt Teseben Find. Go geboren dazu ettea 100 — halrrifche 
Rissen, darunter eime Doubleite bes turühmtes Holbflüda bre 

| keri Orten periönlach bie für fie beitimumnee imupreife; ten &irz | 

Batrantes, melden bie parifrr Mattonalbiklioihet vermabtt, Fewie | 
ws Müngen drr Saſſaniden und 1098 Ghaliienmänge, wnter 
melden 375 geibene 

— Die Werfteigerung ber Sammlung vor WU May 
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Das Ulmer Münkter 

| ereitd am 6. Januar 18863 hat bie 

Auuſtt. Zeitung“ (Me. 2062) bem 

Ulmer Münfter eine eingehende 
illuſtrirte Beſprechung gemäbttet, 

In derſelben wurde bie Geſchichte 
bes Bauts und der Reſtauratien 
vom Anfang bie über das Yahr 

1877 hinaus geführt, welch letztereo 

Dahr mit feiner glauzeuden Feier 
dei 500jährigen Gedenltages ber 
Grilnbung die erfte Staſſel der Bol» 

fenbung des chrwürbigen greßartigen 
Domes bezeichnet und noch in aller 

Erinnerung if. 
Nun begeht die alte Reichsſtadt 

Ulm im diefen Tagen, vom 28, Juni 

—J— 

| 
- - - ihr giweited ubiläum, bie Boll- 

endaug bes herrlichjten Theiles ihres Münfter, dee green Wefttäurus, ber 

nun wach allgemeiner Anficht den Namen nicht nur bes höchſten, jondern bes 

glänzendften, reichſſen nud fchönften Thurmd der Chriftenheit in vollem 

Maße verdient, rd „Thurmd der Thieme”, wie ihm Prof, Lüble 

genannt bat. 

An biefem bedeutſamen GEreignif mwimmt ganz Deutfchland, die ganze 

aebildere Welt lebhaften Antheil. Es gewährt ein erhebenbes Bild, zu jchen, 

mie eine mittelgroße Stabt, erfüllt von züher Vegeifterumg fir ihre alte 
Größe, geleitet van eimfichtövollen und energifchen Männern, ein Werk durdy- 

führt, vor defien Unterfangen mande gröfiere vielleicht zuriihgefchredt würe. 
Vie das alte Ilm, ohne eine Biichofsftedt zu fein, einftens in Anlage und 

Rortban feines Minfters mit dem großen Kathedralen den Wettkampf auf 
nahen, jo hat der deutſche Bürgerfinm, dem das Werk entiprofi, eo anch nuu 

zur Vollendung durchgebracht über alle Schwierigkeiten und Hemmuiſſe hin- 

weg. Der Daul gegen die Mitälfe ber ganzen Nation, dee tolirtem» 
bergischen Fürſte nhauſes, ber Sohenzoller, des deutſchen Bolles wirb nicht 

gefchmälert, weun wir fagen: ld am 31. Wei d, I. abends 6 Uhr im 
feierlicher Weife, in Gegenwart eines gewählten Heinen Qreifes von Münnern 

aue der evangelischen Miwftergeiftlichleit und den Stadtbrhörden, anf der Höhe 

bes Geruſtes ber Schlußſtein, der Anepf dead Thurme, eingejettt wurde unter 

bem lange ber Münſtergleden, da war dies wicht nur eim Ruhmeetag Fir 

den leitenden Architelten, Minfterbaumeilter Prof. Beyer, jondern es war 

auch ein Ehrentag der Stadt Ulm felbft, wie fie noch wenige erlebt hat. 
Eine erhebende Begeifterung durchdrang die ganze Bürgerſchaſt, alle bie 
Tauſende, weldye unten dem weiten Münfterplag füllten. 

In folgender Schildernug ſoll dem hochtedcutſamen Vorgang auch hier- 

orts ein Denkmal in Wert und Bild gefegt werben, und der Leer begleite 

uns auf einem ferzen Hang durch die lehren Jahre ber Tharmoollendung 

umd damı durch dad Innere ded Münsters, Zuvor dikrfte ein gebrängter 

allgemeiner Rücklick amgezrigt fein, 

Rückblick. 
Um zuvörderft mit einem Wort auf die alte Anugeichichte des Wünfters 

zuridzugreifen, jo find feime weitern Urkunden ans Füdt getreten, durch 
welche bie Ghrumbzlige der Darftellmmg, wie jie von berujener Feder im Jahre 

1883 hier gegeben wurden, im weſentlichen verändert wilrden. Es iſt zu 

erinnern, daß die Orumbribanlage bes Ulmer Münflers fehr einfach und 

ohne Querſchiff it; Daft dieſelbe ohne Herumführung der Seittuſchiſfe mut 

den Chor und mit einthürmiger Front jenes Eyftem aufweiſt. welches Egle 
das bdeutjche Grundrifiuftem (gegemüber dem franzöfiichen) mennt, Uripriing- 

lich dreifchifiig, wurde das Yanghans jpter (1502 bis 1507) n feinem 
großen Vortheil durch Theilung der Scitenſchiffe funfichiffig geftalter. — Wir 

ferner zehn „Sirchenmeifter”, wie der alte Titel lautete, von der Gründung am 

bis 1, Int, mad) dreizehn Jahren | 

in feiner Bollendung. 

30. Duni 19377 an, welche belauntlich durch ein in ber Kirche befimbliches Melief mit 
Infcheift bezeugt wird, bis zum völligen Stoden des Baues im Anfang des 16. Fahre 
hunderts. Aus ber Reihe diefer Zchnmänner treten zei ſchöpferiſche Genies hervor, 

welche dem Bau die glänzende Eigenart anfgeprägt haben. Das find Ulrich Enfinger 
und Matthaus Boblinger. Der erftere tritt 15 Jahre mach ber Grümbung ala britter 
irdenmeifter mit dem Jahre 1392 auf den Blam. Er ift der in Nord und Süld 

begehrte, in Mailand und Eflingen, im Ulm umb gleich, nachher bis zum Tode in 
Straßburg thätige Meifter, bem man bie überaus geitiale Conceptien unſeres Haupt · 
thurmes zutrauen fans, ber die ganze Meftfront beherricht. Damit Hätte diefer Mann 
bie größte Vedeutung für die Entwidelung des Miknfters gewonnen, obgleich ihm 

mr ein Heiner Theil, etwa das erfte Drittel des Viereds, ſelbſt auszuführen vergönnt 

war, da er 1399 die Leitung des firafiburger Norbthurms übernahhm. Die Berwandt ⸗ 
ſchaft diefes und des ulmer Thurms (das vorgelegte Stabwert n. ſ. w.) ift zweifellos; 

and erjceint es möglich, daß Utrich von Strafburg ans nech Einfluß auf den 

alnier Bau behielt, too überdies das Ritchtemelteracit ſich über 70 Dahre in feiner 
Familie ferterbte. Es folgten mänlich zuerft fein Schwörgeriohe und Enfel Haus 

uud Kaspar Shen, danız fein Sohn and Entel Matthäus und Morig Enfinger. — Es 
iſt meuftene der Riß eines Delbergs wieder in den Veſitz ber Ulmer Hütte gelangt, 
welchen Matthäus Böblimger, der Meifter der Mlinger Frawenfircie, von dort aus 1474 

Profefjor Auguſt Beyer, 

Mänfiertaumeiiter. 
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für die Winter entwarf, Auf biefem Watt ift nun · 

mehr die alte Rachricht iuſchriftlich verburgt, bafi 
derfelbe 1477 „von mine Herren vom Blm* zu 

ihrem Sirchenbau beftellt warb, alfo ſchen dorthin 

arbeitete, Im Jahre 1480 folgt ſeine befinitine Au⸗ 

stellung. Er hat den Thurm laut Inſchrift des ine 
Milnfter befindlichen großen Driginalrifies vom 145 

bis 240 nlmiscyen Wertichugen geführt, d. h. bis zum 

Vieredsfranze, wo fein jpäteftes Steinmegzeicen mit 

ber Dahres zahl 1404 vorkommt, Aber biefer Origir 
nalrif ift mit Achtel und Helm bis zur Spihe and- 

gezeichnet, von einer andern Hand als derjenigen, welche 
dei untern Theil entworfen hat. Die Annahme, daft 

diefe zweite Haud diejenige Vöhlinger’s geweſen ift, 
wird durch die Bergleichung mit dent eflinger Frauen · 
fircenthurm zur Gewißheit. 

Drei Yahrhunderte hindurch Inftete jene Zeit langen 
Schlafes über dem Ulmer Milnfter, während welder 
das großartige Denkmal Übrigens von der Brvölterumg 

ber nit ber Neformation evangelifch geroorbenen Stadt 
Un fergfültig gehiltet und erhalten wurde, Da brach 

der Frühling ber neuen Aumftbewegumg herein, und bie 
alte deutiche Kunſt erflanb ver ben Augen unferer 
Buter wieder in ihrer unvergleichlichen Hetrlichleit 
und Schöne. Heute wieder umb immer wird ber 
Männer im Dank und Ehren gedacht, mehhe auch in] 

Ulm den Gedanten der Milnfterrefinnvation hegten und 
zue That machten: Oberftudienratb A. D. Haßler, 

Brof, Ed. Mauch, Werd. Thräm, welcher dauu ber erfte 

is 
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v, Heim, Oberbürgermeifter der Stadt Ulm. 

Danmeifter der Reſtauration war, bie er am 21. Auguft 

1844 als Meines Wert mit zwei Steinmeten anfing. 

Er begamı mit ben dringendſten Wettungsarbeiten ar 
dem ruineuhaften Gebäude, soremgte die fehlenden 
Strebebogen iu grofiartiger Weiſe; ſein Nadyfolger, 
Ludwig Scheu (1870 bis 1880), fllhrte bie Chorgalerie 

unb die Zeitenthiirme aus. Unb Beute, 46 Jahre 

wach dent erſten Beginn, if bie Weflauratton beim 

legten, großartigen Biel der Thurmrolleudung 

amgelangt, Welche Summe von Arbeit und 

Sorge, vom Planen, Ringen, allmahlichem 
Wortichreiten umfafit dieies lekte halbe Jahr⸗ 

hundert der Geſchichte Ums! Und welches 

goldene Matt ift mit den Schlußſſtein bes 

Thurmmd eingefügt worden in das Buch ber 

dentichen Aunſt! 

Die lehlen ad! Fahre der Arbeit. 
Es ift das Berbienft des Dberbürgermeiftere 

der Etat Ulm, v. Heim, ſchen gleichzeitig mit 
dem 500ährigen Gründunge jubilãum im Jahre 
1877, das ihm jeim Gelingen verdankt, die 

Vollendung ded Haupnhurme ale das zu er» 
ftrebende letzte Biel hingeſtellt, alle Kräfte auf 

dafjelbe concentrirt und die nöthigen Hulfs⸗ 

quellen dazu mit finamziellem und organija- 

terifchem Talent erſchloſſen zu haben. Ihe trat 

im Frühjahr 1880 ald ein ber hohen Aufgabe 

gewachiener Vanmeifter Vrof. Auguft Beyer 

zur Seite, der, geboren 1834, feine Stmbien 
in Stuttgart mmter Egle gemacht, ald Bettauter 
des Abnigs feit Jahren die Neftauration bes 

Kloſters Vabeuhauſen geleitet und ſich ins» 

beſendere auch mit Hufnadmen im Ulmer 

Münfter (für den Atlas zur ‚Kuuſt des Mittel» 

alters in Schwaben") befchäftigt hatte. 

Wenn schon die Alten wegen der Laſt des 
Thurmd die wriprüngli ganz lichte offene 

Thurmhalle am Weftende der Schiffe mit 
Manern zu unterſaſſen für nöthig fanden*), 

fo zeigtem füdy für den Ausbau noch viel weir 

tergehenbe Verftärkungsarbeiten nöthig. Damit 

begann Veyer johort 1882, Gr führte einen 

einfachen Gontrebegen ad Ghramit (im dem 

Grand) unter der Oftfeite des Thurme und 

flarfe Einbauten in den großen Ofibogen gegen 
das Echiff jowie im die Fenſſerbffuungen des 
Thmemviereds webft doppelten Perjpannunge: 

bogen darilber. Dir feiner imtereflanten ter 

niſchen Darlegung, die man im 3. und 4. Heft 

der „Minfter- Matter" ©. 141 bie 156 

findet, berichtet Beyer über die gemachten 

Fundamentunterjuchungen, die Belaftungafrage 

”, Palme 14 nad Häblisger’d Abgang Durch den 

vortegten Kindermeiter Vurrarot Ümgrüberger, ber 1208 bi 
1501 as bie Seiterkhiffe Ibeiler. 

und bie Grundidee feiner Werflärkungen befonders an 

ber ſchwachſten Seite, dem mefprünglich 8,5, Mir. 
weiten Ofthogen, ber num auf 6 Mir, eingebaut werden 

mufte, „Der Mräftige Bogen aus Onadern, umter 

dem befichenden Bogen eingejegt und möglichft dicht an 
diejen ſich anſchließend, bildet mit den wnter ihm bir 

findlidyen Quaderpfeilern uud dem darmmter geipanunn 

Vedengewölbe and Diuabern einen in die große Tr. 
mung eingebauten gefdyloffenen feften Ring, ber aufer 

ber Beſtimmung, ben alten Bogen zu derflärker, 
manzentlich dazu biemt, die beim Ausban des Thatme 

fi ergebende Mehrbelaftung fat unmittelbar auf die 
durch das Bodengemwölbe gewonnene Bergrögermug der 

Fumbamentjogle zw Übertragen.“ Bas Hierbei zur 
Bermwendung gelommene Material erwies bei am 

geftellten Preffungen eine Dradfeftigleit vom rim 

500 Kiloge. bei eier wirklichen Velaftung 23,, Nilosr, 
auf das Tinabratcentinteter, alſo eine zwanzigfach 
Sicherheit. 

Gegen Ende Juni 1885 waren biefe mit änfierfier 

Sorgfalt ausgeführten Verflärkungsarbeiten beendet 
ſowie alle weitern Borbrreitungen getroffen, wm am 

30. Dunt d. 9. feierlich den erften Stein zum neuen Acht: 
er und damit aljo zum eigemtlicen Fort: und Ausbau 

legen zu fünnen. Raſch ftieg biefes empor mit feine 
fchlanten Doppelfenftern, in denen das Motiv des freiftehen): 

vorgelegten Stabwetles ſich fortfept, vom vier zierlichen Trer⸗ 

penthürmdhen flantirt, welche Baldachiue erhalten. Indeſſen 
war bei einer Banhütte vom 110 bis 120 Mann ſchon reichlich 
Material zur Pyramide vorgearbeitet, deren Auffetzung da- 

her im friihjnhr 1888 bis 1890 in rußigem Mortichritt er- 
folgen Tomte. Dieje Thurmpyramide im ihrer glänzemten 

Deroration ift das Wunderwert ber reichen Kiünftlerphantafie 

Helmipitze des Umer Münftertikerms mit beiden Hreuzblumen 
umd Knopf. 



1} 

| 
— 

| 

—
 

Dir Chor des Ulmer Munſters mit den Chorthärmen. 
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Das Ulmer Munſter in feiner Dollendung. 
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Böbkinger'd, Beher hat den Plam deffelben vollflänbig befolgd, nur die Höhenver- 
häftniffe dahin abgeändert, dafı das Hate auf 32 Mer, verkürzt, ber Helm auf 
59 Mir. geſtredt wurde und dadurch ſechs fintt fünf Stockwerke erhielt, jobafı bie 
Skfammthöhe, mit den TO Mir. des Bierede, 161 Mtr. won Vorhalle · Boden, vom 
Flag aus genommen, noch etwas mehr ergibt und der ulmer Thurm mmmmehr der 
Höchfte unter all jeinen Brüdern in der Welt iſt. Diefe Negelung ber Höhenverhältnife 

geſchah, weil 1) der alte Aufrif halb perſpectiriſch und Halb geometrifcd, aufgezeichnet 
iM und daher am mund fülr fich Mberhampt feine ficerm Maße ergab, 2) in bem wohl 
verftandenen üfhetifchen Sterefie, daß die peripectisifihe Verkürzung ben Helm von 
unten (Umterficht) micht zu gedruckt erſcheintn Taffe, wie es 3. B. ohme Frage and bei 
dem lolner Thurmen dee Fall iſt. Der jegige ünferft harmoniſche Anblid des Thurme 
zeigt, wie richtig dieſe Maßregel unferes neuen Böblinger geweſen ift. Er zeigt auch, 
wie meifterhaft es Bener verftanben hat, den alten Entwurf in die Ausführung zu 

älberfegen uud eine ardhitetowishe Aufgabe zu leſen, melde ohne Bmeifel zu den 
größten zählt, bie je dem größten Meiſter geftellt waren. Er Hat fie rithmilich 
vollbracht, f 

Die ulmer Thurmpyramide hat vor allen andern das voraus, daß die ganze 
reiche Decoration des Thurms fich an derfelben fortſetzt und darin gleichlam ihre 
organische Wlilte treibt. Statt ber gewöhnlichen Ausfiliung mit BierpafrMakwert 
find die Felder vom ſchlaulen, teichdeceritten Spigbogenfenftern darchbrechen. Die 
Spipen derfelben ſchweifen ſich im fühmen Wimpergen, d. i. Ziergiebeln, aus, melde 
in vierfacher Wiederholung übereinander de Selm wie meit cbenfo vielen Kronen 
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Das Innere des Münflers. 

Unter dem allem ift aber auch die Kirche ſelbſt nicht verfänent oder vernachläfigt 
worden. Wenn wir eimen Blil im dad Imuere ded Minfters werfen, fo finden mir 
gleich beim Gintritt durch die prachtvolle Vortalvorhalle cine bedemtende Neuerung. 
Der früher miederige Eingang ift herausgenommen, die innere Thurmhalle hoch ge» 
mölbt und men hergeftellt, ſodaß nun ein Zugang geſchaſſen ift, wie er erhebender nicht 
gebadht werden Tann, Lichte Helle durchſtrömt dieſe herrliche Halle. Der Blick durch 
die Fucht dee Hochſchiffes und dem prächtigen Ehulenwald der Seitenfchiife bis zum 
Chor hinaus Lamm fich mit jedem andern meſſen.“) chen feit 1880 trägt bie grefie 
Wand liser bem Ehorbogen den belebenden Schmuddes wiederaufgededten großartigen 
Wandbildes „Das jilngfteericht" (um 1470); eime weitere Zier iſt im dem grefien 
Cruelſtrus erwachſen, welcher als Hangelteuz im Epigbogen darımter angebracht ift 
jeit 1884. Es iſt eine ſehr fchöne Schmikarbeit nach einem alten Original, im der 
Sitte gefertigt, Stiftung ber Garnifenagemeinde an bas Milnfter. Dieje Stiftung 
it durch die A0Ofährige Erburtoftier Luther's veranlaft, gleidyerweife wir die wöllige 
Renovation des Chors, deſſen Gewölbe bemalt, deſſen beibe nördliche Chorfenfter um 
4 Dir. tiefer gefühhrt und mit neuen Hasmalereien gefüllt find, Das Milnfler 
beflgt der letziern überhampt jett eine große Anzahl aus Stitumgen, und fie bürften zu 
ben ſchonſten neuften Werfen biefer wiederentdedten alten Kunſt gehören (ſanenulich 
and ben tindener Anftalten von Burdharbt und vom Zetiler 
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Dergleidyung der Höhe des Ulmer Münftertburms mit den höchflen Kirctkürmen der Welt, 

umtranzen. Zwiſchen das fünfte Feld und die maffive Spige fchiebt ſich eine Meine 

Plattform mit Baluſtrade und reid, erwanmertirtem Mufgefims. Durch eine Wendel ·⸗ 

treppe im Junern, deren geniale Gonftruction anf adıt Tragebogen bie Kachmänner 
beronmbern werden, Tann dieſe Ghalerie vom 143 Mir, erreicht werben, eime Höhe, 
bis zn welcher muferes Miffens Fein anderer Thurm erftiogen werden lann. Die 
Spige bilden die große Kreuzblume (3 Wi, Dnrchmeiler, 95 Emtr, Die, 700 Etr. 
Gericht), dariiber die Meime Kreuzblume und der Knopf. Das Gröfiewoerbälmii; ders 
felber ſtellt ſich aufe ſchönſte bar, nachdem forben, da Verfaſſer dies niederfdhreibt, 
bie Thurmfpige bloßgelege worden ift. 

In ben allen bietet die ulmer Pyramide einen Anblick ehnegleichen, Hin, von 

märcherhaften Meiz der phautaſievollſien Durchbildung, in welcher zugleich der ganze 
Thurus feine organiihe Ansmündang erlangt, Gr it vom Fuß bis zur Spike aus 
einem Guß; alles zieht mad oben im folgerichtiger Emtwidelung vom Boden auf 
Arebend, in „geoßartiger Ghefetmäfiigkeit ſich eutfalteud, immer höher, zierlicher, luſtiger 
emporfleigend"“ (Wiühle), ohme doch die Berticalrichtung fo eimfeitig zur Geltung zu 
bringen, wie ed bei dem Thürmen des Kölner Doms der Ball ift. Dafür forgen beim 
nlıner Thurnt die kräftige Quergliederung durch die herrliche vortretenbe Verhalle, das 
breite Martimd» Fenſter mit feiner Galerie darüber, die Horizemtalbänder durch das 
den Tenſtern vorgelegte Stabwert, die Bieredse und Achteclogalerien. Und fo fteht 
ev denn hochragend, eine Zierde der Gegend, ber Stolz; der Stadt, der Ruhm feines 
Vollenders! 

Rach fo vielem, was am und im Miütfter gefchehen, befonders im letzten Dahr⸗ 

sehmt geſchehen ift, bleibt doch mod; mandes im Dunern übrig, für deſſen Bollbringung 
das wmeitefte Intereffe durch die Feſtlage des zweiten Jubiläums, die wol mandıe 
unferer Leſet mit erleben, möge geiwect werden. So unter anderem die plaftijde 
Ausfchmädkung, für welche der Plan läugft gemacht it: 30 Standbilder file bie 
beiberjeitigem Conſolen der Mittelichiffpfeiler (Apoftel, Kixchenpäter, Lather, Fraule, Ger: 
hard, Karl der Große, Herzog Eprifteph, Guftan Adolf, Kaifer Wilhelm I. u. a.). Auch 
bie Eiuftellung der vorgefehenen oberfien Statuen im Chergeftilgl witrde hierzu gehöre. 

Diefed Syrlin ſche Chorgeftühl, aus Eichenholz geſchnitzt, das umfere Abbildung in 
feinem herrlichen Aufban zeigt, bleibt das Juwel des Miünftere. Es Sat weder an 
Großartigkeit and Tirfe ber Idee mod an Meifterichaft der Ausführung und Fülle deo 
Einzelnen ſeinesgleichen. Wenn nun auch der Grundgedanle von bem allen: baf das Beil 
ber Zelt von ben edleren Männern und Frauen des Heidenthums geahnt, von den Frommen 

bes Alten Teflaments vorgebildet, in Ehrifto und feiner Kirche verwirtlicht ſei — heut · 
zutage febem im die Mugen fpriugt, jo lannte fich bie Frage erheben, wie ſich diefe 

ber dem Eyrlin als Cgubgebante feiner Darftellung vermittelt Habe. Diefe Frage 
beantwortet fich, wenn man ber Literatur nachgeht, derem zahlreiche verbreitete Leitfäden, 
Katechismen aller Art die Kausle bildeten, durch welche die non der Kirche ande 
gebildeten tepolsgiiden Auſchauungen zum Ghemeingut des SHinfilers, zur Alelier ⸗ 
tradition wurden. Die Armenbibel, ber Heilofpiegel, die „Büchlein vom ben Sibyllen“, 

*) Bir vepen die amiliäee Mehr ber: Dünge Im Liten FE, Dite, (En au Mir); Mirelte ds 
Asin #5) bei hönre Wleiäberite ber fünf Shifie. Höhe ders Mittrinhite 41.4 REN Ada er. — Material 
der Kinder: Bofkein, bes Zhurmes: weiber Saaditrin sam beiten Mara iCderakinden), 
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Das [horgeftühl im Ulmer Münfter, 

„von den natürlichen Meifterm waren ſolche Leitfüben.*) Wir find fomit beredytigt, 

deu utg Syrlin im der Hauptſache auch das ideelle Eigenthum des ulmer 
Chorgeſtuhls zmzufchreiben, ogne damit allen und jeden gelehrten Beiſtand im einzelnen 

aubfchliefen zu wollen. Im ganzen war es doch das literarifch und topographiich 

*| Wibere Raswrijungen bar Berfafier Merüber graben Im feiner crardraden Mänlterörferibuieg (br 
keit V,), 48 der fechen zum en eriheinennen Edieiftı „Mm, fein Whünker ums inne Imgrbung = I. m” 
diem 1800). 

damals fo bebentende Ulut, welches Zyrlin anregte und befruchtete. Und weun bie 

Stadt Ulm heute mit Stolz daranf zmrüdbficht, daß fie ſolche Geiſter nährte, ſolche 

Künfller zeitigte, ſo darf fie, angeſichte ihrer großartig zum Abſchluß gebrachten 
Reſtauration des Münfter-Aeußeren, feitens der gebildeten Welt anf die Amerfenmung 

rechnta, daß diefer Geiſt noch nicht in ihre erloſchen, dieſe alte Kraft noch wirfam 

in ihr jei. 

Uli, im Juni 1890. Dr, 8, Pfleiderer. 

by —W 



h [Hetbstst verkalre.) 
er Abend dämmerte bereite, ala das Fahrjauff. 
reiches meben dem tegelmmäfjig fahrenden Dampjern 
die Berbimdung mit dem Feſtlande wermättelte, 
am Strande der Korbjeeimjel anlegen lonnte, 
Die Meile war keine gute geweſen; eim tächtiger 
Starm. ‚verbunden mit Geitigen Hegenihamen, 

Batte den Aufenthalt auf bem Verded für bie Vaſſagtere. berem 
9 glädticerweiie nut zwei gab, geradezu unmöglich gemadie. 
Mun verlichen beide — es maren ein älterer, aber jet ftatt« 
lichet Herr und eim ganz junges Madchen — die einge Stallte, 
amd wern and ber ſtraffe Bang und das kräftige Anbjchen 
des erjteru.bemiejen, ba ihm die Undell von Wind und Wegen 
wendg angefoditen hatte, jo ftanb be anf dem blafjen Geſicht 
feiner Gefãtzrun andere zu lesen, 

„Setticht“ fügte fie matt, als fie, von dem Arm bes Her 

' BWeonne alles Idiwärzer al ichmarz! 

faft getragen, dab feite Land erveibt Karte. „sh alaubte, ich 
wrrlihte fherben I“ 

Er lãchelie halb, fepanıte aber bo mitleidig amf re nieder. 
Ea Hirte ſich nicht jo leicht, Zleine,“ fagte er, „mb mm 

bringt und bad Okführr in einet Miersellaumte ana Biel,“ 
Damit bob er fie auf den Wagen, ben einigem, welcher 

der erivsrteiem Antoni der Fahrſchitza wegen am Gtranbe 
erilenen war, lieh noch raſch das Heräd auflaten und gab 
dann mit dem Alben, dak er das Pierb auttriben jollte, dem 
Fuhrmann die Beilung: 

„dur Witwe Janhen 
„Bern wir wur Quattiet dor finden, Papa!“ fagie bat 

junge Mädchen nad einer Weite Hagend, 
„Ich habe uns ja amgemeldet, Dura,“ berubigte ber Boten 
„ber so ſput erfet” enwiberse fie im vorigen Tom. 
„Rum, du weißt, daß ein Atzt immer vom Augenbllt ab» 

Bängt — der Grund, welcher uns ja auch zur Meije mit bem 
Fähricif zwang — und wicht Wochen umb Menale für jeime 
Beitleomungen [rel hat,“ extgegneie er, leicht verweiſend. 

„Berwih," geb fie zu, „aber darum dielbt's bach Kalium, 
daf die Melt ya harz war, als daß wir noch Antwert vom Frau 
Sasfen beiommmen locenten.“ 

„Ci, dafür ift fie die Kachrine, die früher zei Jahre, zu 
Bebzeiten der jeligen Mama, bei ums gebient bat!“ jagte der 
Bater mit zurüdgeleäster reumblidjtei. „Sie kängt mir viel 
zu jeher am, als bafı fie und wicht Abe beſted Eimartier auf 
ſchllehen ſellee, und wenn fie ihr eigenes darum auch in dem 
Hubftall verlegen mühte.” 

Der Imlulener, welcher als Fuhrmann auf dem verdern 
Sipbret feinen Blap hatte, wandte ſich bei ben bepten Worten um, 

„Kubitall iſt nicht mörhig,” fagte er. „ram Janhen bat 
wol wir zwel Zleamer am fremde zu vermieihen, aber bie 
ftanden heute früh, als ich im ihrem Yaben tone, nech Teer.“ 

Der Herr nldte nut zu ber Ettlürung, Gätte aber zu eimer 
Rortieumg des auch, Baum eit gefunden, denn dm 
nachſten Anpenbikt Ichem hielt der Meine Wagen vor einem am 
Eingang des Injeldotfs gelegenen Haufe, bas durch elme groh- 
gemalte Inſchniſt als Hanbelötetal der Witie Antbarine Jashen | 
bepidmer war. Die Befiperin jelbit, eine Meine vumblicde, | 
änferft Ianber gelleidete Tran, Hand im der Thür und begrüßte 
die Antommenden mit vor Wergnügen umb Freundtſaten 
glängenbem Geſicht, um ſie alobanu umter der jortwährenben 
Beriherung, das #8 fett Jahren ihr bödhfter Munich gewelen | 
bel, der Hesr Weheimrash möge einmal bie Insel beiuchen und | 
Einleht bei iht Kalten, Ins Innere zu gebelten, | 

„Und mic lichen Sie dabei aus, Treu Janben?“ fagle | 
Drra, bie allmählich ein merdg munteret gerorden war, „nad | 
unbe hatten Sie fein Verlangen ?" 

„D jene, Arhuleh,“ werihelbigte ſich greu ganden ganz | 
eifrig, „Ion um ber Lieben Neugier mällen! Ich bare ja | 
gern Bingft getwmuht, mas ſch mum vor Augen habe, dab tus 
Fraulein jo autſchrut wie die jelige Ara Diama, die fe 
jeah Herken muhte Sechs Jahre ſind'e mum gerade, und 
ebemio lange war I vorher ſchon and dem Hause fort und 
bier auf die Juſel gefomemen.“ 

Ste mar Im age und hätte hrer Nebfeligteit wol mod 
weiters Lauf gelafien, weun eime Zwiſchenfragte des Behelme 
vatbs nad; feinem und ber Zorter Alemer diehelbe wicht ger 
hemmt bitte. Wilfertig üffnete fie alebald bie beirefienden 
Thüren mb hatte dacauf die Genugitzuumg, dal beibe Gaſte 
ſich vollauſ beiriedügt durch die mit peinticer Otdnung umb 
dabei dech auch einer gemihen Vehaglichteit enögrienitetem 
Räume bezeigten. 

Sler allo Tann man enblid einmal jeine Yalten abttzum 
unb amsruhen!" fagte ber Geheimrath mit einem ſieſen Achem⸗ 
auge. „Bier will niemand etwas von mir — Goit jei Dant bafür!“ 

Als Hätte dad Wort Frau Janfıen zu elmer Erisneneng 
verhelſen, rief fie raſch aus: „Ui, bafı ichs nicht vergefje: eimas 
babe ich noch alympeben: eine Deptſche! Gerabe vor einer 
Stande kam fir, und bier äft fie! 

Hert Beheherratb Bergen — Witwe Hanken!* las fie ſelbſt 
no die Afjlcröft und reichte dann das Couvert, welches fir 

aus ihrer Taſche gezogen Hatte, bem Gaſte tin. 
Der leptere öffnete dab Bapter raldı. 

„Da haben wir’s!" rief er dann unmumig. „Muße soll 
, fir mid die Frucht des Tantalus bleiben — Tante Eoptir 

sorgt baflin!“ 
„ber was will fie benm mur?* jtagte Dora. „Mit dem 

Haushalt wied fie ja do fertig werben Tünmen!” 
„Ad Hausgalt!” entgegueie der Vater. „Die Kranten im 

meiner Slänit bereiten ie Untuze und dazu ber Aſſſuent! 
Lies jelbſe, Gier ſicht's: Haupterann und Bergraih fränder, 
Doctor Relz nicht am Plap” Das helft doch natürlich fo viel | 
abs: „Komm zur, und jich ſelbſt mac dem Mecten!* „Aber 
ich 15 nit Tante Eophle ficht und malt befannmidh mit 

Ih bin jo gut daron 
Giberzeugt, Lak fie Hit die Berfchlimmerung der beiben Aran⸗ 
fen, bie ih ja Beute Dlorgen erft verlieh, mur einbübet, als | 
dab Doctor Weiz im keiner Welle feine Pflicht verkkumm, und 
darum ſolls fein, als Hätte ich bie Depeſche gar nich beiommmen !* 

„Dos fit gut, Vaterchent* uiei Dera „Es wäre doch gar 
zu ſaredlich geweſern, wern wir nur den Fu hier hätten ns 
Land jepen follen, um gleich wieder eine Werte dirler enifeg 
lichen See zu werben! TDiekmal hätte ich bie Meife ficher nicht 
Übrrlebe, trapbem du bei mir marfe!* 

Er zog leid die Brauen zufammen. „Steine Lebertreibung, 
nd! Bei alledem iſt'e haupiſachtich die Mädfjicht für dich, 
bie zeich abhelt — denn term ich mie bie Sache berieget — 

„Ad, überlege doch nichts, Papa!“ rief fie flefenb und 
hängte fih am feinen Naden, „la ums bie bleiben!“ 

Er ſchob fie leije von fi. „Am meinen Frieden it's nun 
od; geihehen: Das Belle wäre er, geſch den Dampber zu 
benuhen, ber morgem in der Frutze von hier fährt.” 

„ber könne denn wid das Fräulem bier leiten?” 
welfchte ſich pept Ftau Danken, bie bißher beſcheiden geidimiegen 
Katte, im das Wefprädh. „Out genug mollte ich Ichem Bir fie 

Das Gefiht Bergen’s erhellte ſch. „Das if ein Einjall, 
der ſich bemmpen, auf dem Fid weiterbaues liefe,* Tante ex. 
„Und jo jol e& amd fein!“ fligte er mach furgem Wachbenten 
denzu. „Ich Felbft veiie alio morgen, wm dabei Die Dinge 
za unterfuchen; finde ich Re, wie ich hoffe, in Orduung, je 
tebre Ih mech wenlgen Tagen zutüd und elle mein Schiuſal 
nod; einmal auf die Btobe. Dicke paar Tage hindurch märjt 
en Icon ohne mich hertig werden, umd dh lann es veramtmorien, 
dich bier allein zu laffen; Füßle ich mich daum aber zu Haufe 
gebunden, jo jemde ic die die Tante, entweder zur jenem Ge 
felichaft oder um dich heinzußolen. Gefällt bir ba, Slleine?* 

„Ah eo Hitie ja wichte, werm's mir auch wicht gefäflt,“ ver» 

ee” a Möglich, „es geidjieht ebem bad; alle, tie 
22: ar 

„Daen aljo füge dich mit gutem Diuth in das Unabänber« 
Hdet“ ermumterte ex fie, indem aus keinem eigenen eficht bie 
Schatten ſchuanden. „Was meihmenbig if, miüfjen wit anf 
ums neßwen, obne viel zu reben und zu ſeufzen, und lange 
wird bie Trennung ja beinestals währen. Bekannuſchaften freie 
lich fehlen bir über, und ich wünjſche auch nicht, dafs du ſolche 
ohne mich juckt; aber du haft beine Handarbeiten, beine 
Blichet, umd wilit du morgens ober abenbö, wem ber Strand 
nicht belebt ft, einem Epagbergang machen, wielleiät Im Frau 
Nanken's Begleitung“ — 

„An den Strand, wo ſch das Ichreiidie Basen jehen mu ? 
Mein, nei, Papa!“ fiel fie ericiroden ein, 

„Mic ? Gut, laſſen zeir alte den Stramb no!“ ſagte er 
gelafien. 

Ach Papa, Id babe ſolch Khmwere Minungen!” begann fie 
beibweimend, „ES tritt gemih ein Unglüd zmäichen und, und 
jo, wie wir voneinamdergeien, finden mir una mit wieder 
Am beiten märe es doch tl, du nahmſe rich weicher mit bir, 
und arfihte Ich'a auch mit bem Beben bejahlen.“ 

„Wan iſt's aber genug!" entichieb ber Batet ärgerlich. 
„Du fügt dach nor frant, dae joll dich entihulbigen. Erhole 
dich jept, demm das haft du möchig! Prür einige Witte bayı 
durch Eyelle und Trant wird Frau Danken ſchon forgen.” 

Wit ichluchzender Stlmme erllünte Dora bie Unmögtichteit, 
tier einem Biſſen ober einen Tropfen geniefiem zu tünwen, 
meranf fie von bem Water bie Belhung empfing, Im diejem 
Fol Stärtung durch Schlaf zu Äuchen; umb ale fie dazu mur 
ergeben mickte, Rühte er fie mul Me Silm und empfahl Ihe, 
ihm morgen zum Wbiieb ein anbered Geſicht zu zeigen 

Frau Janen begleitete die jumge Dame In das für fie ber 
felmmme Schlafzimmer, wm ige Bier beist Auskleiden behülflich 
zu Seit, behtie ipäter aber mech einmal zu bem Bater zuräd, 

Ich fürchte, Herr Weheimraik,* jngte fie bekiommen, „das 
Trrändeim gewodat fir nicht bei ums; fie ift ja, was man ſo 
went, gang melandyeiid!* 

„Zora melondoliich?* Wergen lachte hell auf. „Sein 
Sie ruhig, Ftau Janßen, und warten Sie ab, mie meine 
Tochter Ihnen morgen ericheimen wird,“ 

Gr eriheilte übe noch einige Berbaltungsmakregelt tungen 
der Aurldbleibenben, lieh ſich auch das Verſprechen geben, bafı 
fie das junge Mübchen wobe Ihren Augapfel beblisen wolle, und 
zog ſich dam zurär, um noch eine Kurze Nachttutze zu ſuchen. 
beror er bie Baum erft betretene Inſel wieder verlich. 

* * 
”* 

„Aber Fräulein, llebes gmäbiges Frünleim, find Sie denn 
wirtlich biefelbe junge Dame, bie gefterm ſo krank and jo traurig 
hier auf die Infel kam?“ fragte Itau Janhen am mädhiten 
Tage dem ihr amvertramten Saft, ala Dora flint und geichumeibig 

| wie ein Kähchen alle Eden und Mintel des Hauſea burdıe 
krod, um das „gemütliche Meiı“, in weichen eb ihr, wie fie 

| erlärte, mit jeber Dlinute beiier behage, fofert grlnklich deunen 
at Jermen, 

Bei jener Frage num hielt fie ſich die Ohren zu 
Mane mehr von gefterm, Fiau Janhen! Der Tag war 

' obfdyealich, aber ich ſelbſt mar ed auch, und daß ich Gemte 
morgen gar micht aufgemmadt bim, nla der Papa vor mein Weit 
get⸗ wamen iſt, um mir Seberuoßl zu fagen, war no ganz 
daſſetbe Denchmen!* 

„Aber der Herr Vapa war gar wicht boſe darüber!“ vers 
fierte Frau Jarıken treuberig, „Er hat das Mränlein party 
zuruſch amgejehen und es vorfichtig auf die Wange gelügt,“ 

„D, ich made auch ſchon alles gut, wenn er noiebertommit” 
' fagte Bora, umb dabei gemann übt Geſichachen einen Anöbrud, 

iwie er mer von eimem ſonnig⸗ en Well hervorgerufen 
wird; Tamm aber äfinete ich tleine Mund iimell mieber, 
tt ber früherm trewen Dienerin ihrer Eltern allerlei von be# 
Papas Nräftiger Wet, unter ber fie ſich jo wohl beſchäpt jüßle, 
wie won jeimer Wüte, bie fie jo gladilch munde, zw erzählen. 

Erſchopft hate fir ſich ſedoch im ihrem Darjtellungen mc, wicht, 
als eine ſtlengel ertünte, die offenbar mit einiger Ungeduld ges 

\ dogen tube, 
„Ad, mein Cost, ich muf; in den Laden!“ fagte Frau 

Sanken, imbem fie bapemiie|. 
„Sn den Baden? wie reizemd, da gebe ih mit!” rief Dora, 

und im mödıften Augendlide ſchen fand fie an ber Seite ihrer 
| Wirthin hinter dem Kabentiic. 

Der wartende Hunbe wor cin ftrammer, baubbadiget Zunge 
| von nemwober zehn Jahten. 

„Ein Pfund Kafferbehnen für meine Mutter,” forberte er; 
— — bürfen fie micht fein und zu theuet auch 
nice 

Aq biste, daue fafien Ste mich verlamfen, rau Yanken!* 
bat Dora; „ih berief das Abwägen gany gut!“ 

„Nun, wenn's Ihnen Bergnöägen macht,“ meinte Ftau 
Janen Lächelnd umb wies mit ber cinen Hand nach dem Kaſten, 
ans bem das Verlamgte zu enimehmen war, mit ber anbern 
zo der Mage und ben Berwichtküden, mahel fie meh welt 

Stieme den Breis der Bante amgah 
Die der grühten Behenbigteit madte Dora ſich am bad Ge 

schäft, und eig-turzes Mufmerten ſchon Bonnie Ftau Jenfien 
übergengam-dah; Teine einzige Betzꝛe zu biel ober zu wenig in 
die bereit gehaltene Dikte wanbers mlrbe. 

Auch ber Burſcht hatte Dora und ihr Verfahren beobadhiet 
Er richete jept eimen fragenden Bild auf bie Beſigerin des 
Labens, bewiete aber babei mit rüdmärts gemanbten Daumen 
auf die Werkäuferin, 

„BDoreite, nid?” fagte er Infonkid. 
‚ran Faxen jelirtelte ben Bopi; Ihrer weitern Cewiderung 

aber fam Dora feibft wilt dellem Laden zuner. 
„Boreite und Dora, es ift je eins und baffelbe! Natool, 

mein Junge, du haſt meinen Namen ganz richtig genannt!” 
„Na, denn abjd, Dorette, ich komm’ hen wieder,“ jagte 

ber Jumge ernflbaft, nahm ben Saffer, legle jein Meib auf den 
ZU und trollte von banmen, 
0 — —— und . m u. In übe 

„Bie 2} nur, unge mich 
zu bemenmen wußte?“ ſtagle fie banır. m 

„Hd, das it ein Mitserftänbni,” erklärte Itau Farben. 
„Die Beute hier willen, bafı melme Schmweftertochter, die Doretie 
beißt, zu mir dommen foll, ım im Laden zu helfen — id 
feibft babe nämlich mit meinen Echveiberelem genug zu thuun — 
und fie baben's nech nicht erfahren, daß ih gerabe heute bie 
Kesricht von itr betommen wmıhte, fir lonne erft in adıt Tagen 
eimtveflen, und da benten fie men, uber worerit benft'a ber 
Junge, Sie wären meine Ride!” 

„ber das if köftih!” viel Dora jubelnd, „und id wei 
nun, wie's werben fol! Ich will wirklich cin Meilen Ihre 
Doreite fein! Sie laſſen mich Hier wirtbihafsen und fepen 
ſich ſelbſt in Iht Labenstürdten zu Shren Büchern und Bapieren!* 

„Aber ums Gimmeld willen, gnäblges frräuteln!" werjuchte 
Tran Sranken za proteftiren; Dota lien jie jedoch nicht amreben. 

GBeſchwind, geidhwind, da himeint“ rief fie and führte ſelbſt 
ihre Wirtgin ber Thlir Im Hintergeumbe des Meinen Oobens zu, 
„ch kommt jchen wieder jemand, farm ich nicht jertig werben, 
will ich Sie ſchon rufen!“ 

Frau Janſen mußte getzotchen, und Dora ftand Hleter dem 
Ladentiſch, als die neue Humbihait Kerantrat. Diekmal war's 
elm alter Inſulanet, and er forderte ein Bären Fautahat 
da er zugleich jeine Wide nach dem Pirate richtete, oo ſich bie 
von Ihm geliebte Wanre befand, weite ihr dab Auetzärdigen 
derjelben feine Mühe unb ebenfo wenig ihre Beredinueng, denn 
die Dllnge, welche der Mann am] dem Tiſch Lepte, fiisemte zu 
dem auf dem Umſchlog wermeriten Preife. Winen Hugenbilt 
dab der alte Sechär fe dann noch wehlgeſällig an. 

„Sind wol erft angekommen, DMamjellhien?* fragte er, 
„Ja, geitern erft,* emigegmete fie. „Die Fahtt mar aber 

entzebucht· 
Hatza. munen fi erſt bei mE einleben, um Ihren Spah 

an jold; einem Meinen Pueileseinb zu haben. Sol Ihnen aber 
Ihom bei ums gefallen, denk id.“ 

„rd bent’o and,” gab Bora zurũd. „Aber ben 
Puſteirand lafien wir doch Lieber fort.” 

Sacat feige In wähle: Summer.) 
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Van Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. | feinster Chocolade, 

Uoberall vorräthig. 

Weltberühmte Bathenower Optifche Erzengniffe IE 
N Bene: Grant Eatgnig 5 Snakktnn = 77° Se) 

Rz, 1035, Almfelainder 8 Aläler m. 4A Re sup t- 

Enupen, gie Jamat Bere, Selena iehit unmerian Ion a Nalich. 

Jedermanıı Verkauf fhır 
kann ohme Vor Berlin bi 
kenntnisse mit 3 

Anschiitz 0. Anschütz, Die Ohocolade Suchard zeichnet sich durch vorzilgliehe Qualität bet milissigem Preise ans 
Berlin W,, und ist überall zu haben. Phot. Moment- | 

Apparat“ 
(peak. 1. «il. Länd.ı | 

Aufsabmen wis 
zetenstehonde 

Tmseller 
| Verkauf sämestl 

Fabrikatn vom 

©. P. Goera ondamin Prgunadalsen _ mischen. (sa5} | Unserricht 1: —* aNeinige Kengld —— I" un —— Kasölies Melnprodurt,. Zu Flammrys, Paddings, Sapdtsrien, zur Verdickung von Seppen, Nanren, Cseno, Ueberall vorrilikig. Anleitung . L u re ee ee ee. kostenfrei. Schneisebers. 

' em. Alleio-Pahrikatian und -Vertrieb van „Anschlits' Memmnti-Apparst'” für alle Länder 

e Anstalt C. P, Goerz, Berlis-Schöneberg, Hauptstr. 7a. 
Ferner | alle eigener Fahrik r, M, 30-00. 
2a besishen darch alle guten Mandimgen shetogengh. Artikel den In- und Aunlamden. 

Nach allen Ländern der Erde 
versendet 

das grösste und älteste Conserven - Versand- Geschäft 

Gustav Markendorf, Leipzig 
In- u. ausländische Conserven 

— ale Epseialitäten für Tifel und Arm Künhe, 
wie bekanas in zur bestem Qualizäten zu billigsten Preisen, und zwar: 

Für Reise- w. Landesfmikalt, — Für Sud u Manlver, — Für Bowlen, Für den Frühstäcks- u, Mitingnn — Für den Thetisch, 
+ Preiscourant gratis und france! >s— 

* Die Veilebten Markonderf'seben Prühstäckskärbe 
in vielseitiger Zusammenstellung von 6 bis 30 Mrk. u. darüber. * 

ue⸗⸗ Verpacktng guruntirt. ug i⸗v Telsgramme: 

Gustav Markendorf, Leipzig. 
—* ser Firma Gusiar Markenderfi 

— „Streng lste Bedienung bei anliden Proisen“, 

Viele würden bedeutend 
besser sehen, 

| die Augen schonen u. inhöherem 
Grade erhalten, 

“ wenn sie rechte Augen- 
* * gläser gebrauchten! 

mu BRodenstock's ucıe verbefferte y 

Diaphragma-Augengläser 
— (Drillen, Pince-nes und Lorgnetten) —ñ ⸗ 

wind die köchsto Vervallksmmmung und einzig wissenschaftlich richtige Ausführung 
dlssss hechwichtigen Hilfmitieie, 

das Zeſſte zum Sehen umd Erhalten der Augen. 
Diessiben wind zum Ori —— direst zu berisban xca dem Npecinl- 

Imatitsute für —— oh richtige Augengläser 

Optish-ocnliftifche Auftait, Münden im Karlather 8, 
und ausserdem durch anlorisirte Verkaufsstellen In den meisten Hauptstädten. 

Asstthrliche Beschreibung mit Anerkonmangen aus allın Weittkelßen, ebenso 
Preislists und sehr Jeicht verständilehe Aulellung zur schriftlichen Be 
stellung wird auf Wunsch Jedermann gratis und franco von uns zugesandt 

keitu.der Miglichkeit sehnellsier 
bereilung (cin Anfguss kockeni 
Wansers ergeht sogbuich das fertige - x) n 

HARTWIG & VOGEL 
Iresden Colonial-, Deliowiess- u. Drogusngrachäft 

5 » 

estbalt, T Sorten 
—— Weis, 3 Sortes 
liottwein eigner alterumg, 

kauf der Trauben am Biöck 
u machgemkase Behamllung in 
eigenen Kellervime. sowiedurc! 
Eirsparung der ⸗⸗ 
ich im Stande, dem Käufer 
Astwrurdemtliches zu torten 

Igarettenfhabrilk 

Dresden 
* 

— Chocoladen u.Cacao 
dd 

Die alleinige Anfertigungsfleite — —— 
Igaretten- OpfifäieAntatt G. Rodenstock,, s. #offiferant, — — 

.. Fa / ihre anerkannt 
Münden, u — vorzäglichen 

warsung vor fehlerbaften Imitationen, welche uche ol unler Fabrikate, 
Missbrauch der Denehchmang unserer (liser als Rodensisck'sche _— 
ausgegeben werden, und möge man im Zweiislsfalle durch Niederlagen in 
Anfrage bei uns sich über butzeif, Oßertstelle vergewissern. allen b even 

Autorisirte Verkaufuntells in Berlin: Ansenstook's optiech- oonikstische Anstall, C hand: 

ä „ sin PR — ——— lungen d. Welt. 
Minerilonetrasee 14, 3 

————— 00000000 Verkauf scher Kühl ei Arndt’scher apparat —— 
für Npeisen una betränke, 

Warız am Diriall, Dat wor den dih« 
Serigen Ulsiärästen felgeste Borg 

snerb: * 

ide A fung Dre innen 

* —— Di ®. 

— 

Emil J. Beck 
in Dresden-A., 
Geoneral-Depot 

Champagner 
H.UNDERBERG-ALBRECHTS 

allein’ echter 
Reims. 

— Boonekamp of Maag-Bitter 

J 
art. 

ret Re für miriker u. 
Neineie Gasabaltuzgen 

Bel einmaliger Au⸗e at mit 2—I Ka, 
08 behänt der Innere Ras bei größter 
Sage ıime Temperatur vor 5 Grab BR, 
mäherab dei panıra Tepti. 

Preife incl. Berpadung: 
x Bund: — — Fan 

— REM —— Speclalltät: Importirte KK Hoflieferant in BLEILEEISTELLNNTET ERETT, 
blaxt „A 10,0 i— Havana-Ligarren. Gegründet 1846, 25 Preis-Medalllen. 

eichenartig fadirt „ 19,— 17,— Proben 
* a von 10 &tlick an, u q Größe: ES: 

Jen, Durcea cm 30><27><28, 

Hlänt — Holste’sLucca-Oel 
(tieren Diem » Ereikönn, 
Pordislid ww alım Ealaten, 
Bapazaeiın zw. Dird 

Gorengreileamsgrgeitert 
ur tea Rratunh-iub- 
firkangrer ın Aula 1850, 
Yrtaylg 197, Dieiborf 
In8T, Aahlerie Miirde 
ven Dımın and hebın 
ums biafien Arien, 
2 iteflefaen w,6 

4 Yir-Elrdhlamne Mi, 18 

eihenartig-ladirt „ 10,10 
wu fie Gaben iu ben größeren @eidiälien fiir 

Daubı am Afihenbebarl, aber, mo [olde miät me 
buzber, Dei tem Thabrflunies ss 

= Gebr. Arndt in Quedlinburg. 

Wilder Rucalyptushonig | Grin Eassirnis 
irelien Fir mich da I (mel, Eueaiypous goal). bh gweounen m 3 

Aseeilich empfehlen als besten Bahia. | Müknnlrt echt. A zu beuishem diirch 
mittel gegen Päphtberitie, Heilmitiel der | Hera 0. Wehl, Oele, Prur. Haanırır 
Serophel und Tuberkeisucht, und Erunta- | 4 

GEGR.I1838 

Watheus 
"U ELTVILLE ımRHEINGAU. 

AAflisf Br. ML dan Mullers zeb Münign, Br. Mi. ds 2a Hoflieferant Sadirn, Sr. AM. hrs Binigs von Würtigmbern, Br AG bes Gruhbrryags zom Ehesber Im Onsern, mittel des schwervenlaulchen umt aller - ü Cefrraui ber Balirelihen Marion, famis der melden eNkcier-Balnes. antibacteriellen Heilkraft enibehrenden | Stawuß Oskanin Viterka, Australien sie pe. 
Lebertkzuns, Diem Ienig wird dureh | Cart Weht, 110 briefele. 



Sriceint regelmäßig jedem — im 
Anfang vor pr Lac 24 Ioliskiten Ur. 2452. 94. 0, -< Reipjin m Berlin, >- Serie. 7 Mark. 

Singelpeeie einer Anmmer 1 Mari, 28. Juni 1890. 

= Nbonnements- Ginladung. & — 
Mit näher Aummer beginnt die Alluſtrirte Zeitung ihren 95. Band. — Wir bitten die Beftellungen auf 

3. Quartal 1890, baldigf aufzugeben. Vierteljährl. Abo 
Abonnement, 

nnementspreis 7 Mark. Alle 

Yorämter nehmen Befellungen entgegen; auch übernehmen wir felbf die directe and regelmäßige 9 
For nah allen Fündern, gegen Anrehnung der tegelmäßige Verfendung france 

Vortokofen. 

7 uchhaudluugen 

Eapedition der a Zeitung in Jeipzig. #- 

46 Bä ider-, Botel- und Reife- Anzeiger. *— 

burg- Amerikanjis, 
rt-Actien- „che 
—— — * Cha 

und 

HAMBURG-NEWYORK 
Southampton anlaufend 

Oceanfahit «. 7 Tage. 
Ausenlem regeimässige Postdampfer-Verbindung 

zwischen 

Harre-Newyork. | Hamburg-Baltimere, | Hamburg-Harana. 
Btettin-Newyork. | Humburs Wertinäien, Hamburg-Mexieo. 

Niäbers Auskunft erihellen sdmmiliche In- und ausländischen Agenies 

— — Die Direvtion 
ia Hamburg, Dovenfleth Nr. 18—21. 

NORDCAP. 

mn 

en kamen ch 
Billete erhalten für die Nond- 

plampter: „Cupelia*, „Hans 
— „Neptun und „Ost 

Krree“ isdn Unterseichneten, des 
Bart licher Tuuristenachifie, 

m mas anchı Wllete eu 
4 nn) —— 
su deren Taxım bekemiimen k: 

Berg-Hansen, 

Her Poter Poterseon, Christlanda, 
Th ortyeo & sion, Dankters, —e— 

Reforensen 
eeuszl fir Nurwrgem. 

Helgoland 
Kniserlich Deutsche Pont. 

ach Helgoland, Amrum .. MyK re" a" 
fährt v. Hm a pl 

gr " Salon-Schaelltampter „FREIA 
T jeden Sanntag, Montag, Miitwerh 

und Preitse (Sounlage ver 
von Helgulanıl Nie 
eigens für Alıme Fahrt erlı 

5 mit allem entankliehen Comfort auf's 
Luxurbösesie aungestattet, ist der bel 

Welten jwrüssne, schnellste nad olegasınwir Dam pfer uf dimır 
Emme. Direeie Billers u, Fahrpläne für die „PIEKIA” worden auf 
nlien eriinsnren Kismmbahn-Statienen mn am Nord aungegeben. 

Nähere Auskunft erbeilen Morris & „ Bamberg, 

Wyk n. F. u. Amrum 

= 
— 
» 
“ 
- 
2 

— 

(ton) 

Bab- und klimatifcher Aurort 

“u. Gannstatt (Würtihe.) wen. 
8- 

H.Soptember. Kodıfal-KHüäuerling. ‘ Wien-Paris. 

Empfehlenswerthe 

% Hotels. 3e 
Sedırn, ‚ — 

Brand Kouarım 

Airliea’t 
Rulerbab Hetel 
Neriob Set 
Cette 

zur, parm d karlırıdı 
che. 2. @. Derriane 

tee e e mie. »Belssh W. Cito 
Aönlar, I, Sig. am Miein 

terhel, Unt-Biche 
srheber Deuu Y 

den traltehmted 
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daten. errta rale⸗ 
Unter ben ⸗ 

ben at, U.Beifert. 
nlageägerer. 21 

md Wihtlehie 3, Marti 
I. Ar, mit Ger Ten 

Brrslanı, @eltteh Sort. hhdzltreratr 
Brüfel, Beam Gate dr Ülrapene 
Cafe, & Bel von Grrußen, Mönigtpt 

ertriret · Arfeade Euer 

ei, 0. 8. leer. 
a. bien Beterh 

” 
* Ieime Trtutgelber 
or Katri de Mumie tZaabt Pas). 

Zulsbarg, Det Eringrgret, Dans a Mabeih 
1 Cell 1.3. Rei ie* 

öl” male b.2ux r. 
a, Bolahı. m. Wert 

1. %,, @arten 
* atad. m. sacica 

4 Ztplreır, Yels.vhet a. Babeh, Bart, 
Ungetkerg, Trııda, I ebeftr. Weider. Dt, 

” Bupdl, Offen is. al, 
Hstel Gazssenberg, I. gs. m. Bart, 

Franffurta.®. „Nnten gi. vorm rdessait 
Breiburg LB.,Ot. Sommer A. etnaerdal. 
Bent, Hetei % 8 m, Satire, Hıfyug. 

se Koni Iittrepoie ang, 
Ohmunten, Belemme 1. Wg. 
@öritg, 2... @tabt Deciien 1. Rg. a Babel. 

acer, Detel wir 
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elber de Ruievoe. Tin. Dar. 1.0 

» 5 — 
* — eigen, 11, Dig 
* PH Aeweentlenale, Tom. Bel. 1.085 

enubarg fad, Hat. Beiletue [Wa Alrter 
J en Bad, Hetrl er Halli an & tem 

Alle, Hetei Ger, d. rädae 0. Gentr. Eh 
LITT |. Hotel Ming ven Dämmmant, 
KAreasm: Bed, Orenimıbet, ©. 3. Baberteht 

“ Ruckaus, Hertel u. Meier, Im Aunpent, 
„ Hatel Briv »Baberiahl. 
„  betel de Nurpe . Mabertahiliie. 

**8 D —— 
2 LR ren erbaut. R.Böceer 

a joe, I. Mg, &, Cerige 
„ Kraft’a Euteh de Frame, Brad gröbt. Seh 
LA.a A Prstsenabe Aletır Dita Aulyag. 

—— a. Doderier, Seterükter bel, Werten, 
Zuyru, Edwelperhel, Bit, vleftr, — 

Bagerur Geb, Zi, elektr. ——— 
⸗An bei Dar, jene Mer, veet. ac. © 
5* — ⏑—— 8% 
—— Sat. —— — L, nd 
lisa , air, vers, Dalcı De 
Raubrirs —* "nl la Oritanma, möh. = 
Seubawien-Stheinfall, Etinciurhel, 1. Ro. 
Wirberberum L @, Hab, Beidene Arlir. 

ae Safılzllene 
une. 

> xado 

@&marıbarg, Ost. u. @lllon 2. wenn, Otrit, 
@irulbargi.d., Ders Entrparis, behenge 
Zinles Shrbie 4 but, u Perl s.her ** 
Zhun, Vuerrdet. c Sta 
Zriberg, 2. Bieringera — 
arm, —8 benk, evaraca ——* 
Baur & Dnallen. Bawer, OnuerAbrünigeid. 
Besen, Wh. Hotel bes Tools Gouromme. Lift, 

„ Geraub Hate! dus Dac. Kell 
Btmar, Ostrl Malt Sat, avrar Dar. 
Bien, Det. Herropoi 1.184. Him.n. 31.1 am. 
Wirbhaden, 4 Jeberöprüici, Kal 2 Bäder. 

„ Gino. amt Katr ste Bunbazie 

Bildengen Bad, Detel j. Ball u. Billa Hop 
„ Sutesei u, Bile Wide, 

Attlau, Geldern Sonne, 1. Wal, grar. 10. 
Bürib,@ t,Het.Bauran Bor, elrkır Richt 

* Hate Rational, Zilt, &. Diet, 
> hose Mictaria a, Nehaked, Sife 

Tas Damit „ ** (Hapt. Doermg 
star Bee ae a en Feat Pe u Be 

Wyk auf Föhr. 
Diceete @ijenbabnbilest. dercit ce 
= @lurden, Gperiehe ek — bei 
umd unb bex Minzenmen-@ypebitlsen Den 

Jasiniein & Boyle Ab. wurstgeliieh u daten. . 
Muh anf gälr im Mat 1990. 

Empfehblenswerthe Dampfschiffsgelegenhelten 

u Lübeck — Skandinavien 
unser Berticksichtigung eine P_udreim- 

Verkehm durch den, 

Göta-Kanal 

Kopenhagen- -Malmö- &othenburg 
dschwed, Kistenpihten aalaafend) täglich gern 5, Uhr, 

Während der Bommeraniaon osursiren 
Korkähugen Malt vornugrwahe ur gross sigante Fondampiar 

Stockholm “(Kalmar anlanfend) 
wermötleist der schwedischen Dampder Ossthlod u, Ariikiad 

Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5, Uhr, 

Rundreisebillete PR 
Lübsok-Kopenhagen-Goib (Kazaıweg) Btockholm-Läbeck oder vioe 
versa werden vom 15. Mai bin Ende Augum A 4 84,00 I. Cajlie ausgegeben, 

EP Die Beute Qsibenharg- Becckbeim, ont welnber Sie wit allem Oemahırk Für 
Pumsagiertefüirderung ausgratatteien schnellgchenden Kanaldampfer ooarsiren, Ist durch 
dan üchiei des Güla-Kanals mit weinen reichen Kaserschlabelien (Wanserfall bei Treil- 

he  Bhermanıno bei Unterseichneten. 

Kombinirte Rundreisebillete 
nach“ 

Dänemark, Schweden und Norwegen 
der Hallandschen Poesdampfschlffo werden auf allen deutschen 

iomen ausgegeben. Lũdors & Stange, Lübeck. 

Passagierlahrt 
un Mtottin nah tockisolm 

vermitnellt der |ümeRtabueniben, matt branamun 
um eamfoetabel careraicicra Gallien ver 
(er: A I Ballagierdampier 

„Bad oburg* Gap, Simabe 
„Behweden* Gap. Drreay 

Abgang var Stediie wire Eummubend 

[200] 
Die Direetion. 

mit Ben 
Eisenbahrs 

Dringeub empfeblen: 

Oberammergau 
von M. Koch von Bernack. 

it Muhrationm, Babrplänm, ofis 
Yeleiz Gefanpälert und Sehierähung ber 

Sreriien Mönisaiäläfer, (am 
reis 1 AM 20 4, gli 1 00 A 

Mittag 18 b Betiftigsteg 
ee en erlag von Bitte Welhraud; 
ah ori, Erlükigung AM 1 iur (Bd Atufteriin’e Bach.) 
Kalkan ertielire 444) Wilndsen, Bremenabeplay tea 

Menue DampirriBempaguie, @tritin. An allen Bade u, Sunithenblg, nerzäzäig, 
Hermann Hofrichter, Grein, 

Dr. A. Erlenmeyer, Bendorf am Rhein. 3 
Sanatorium für Neuen Endohaus mit Oenirslbelsung eräffoel. 
Norveonkranke, Warme, kalte, elektr, Men, Dossehen 
Wwasserhefl- Der Arı. Elek jein Ba KAM Su: —— 

anstalt. Mechan. Apparale. 

Nordfeebad Zorkum. 
Frhe Iulegebrlice. enbabmperbindung bis ing Dorf. 

Satlon: * Zunt ‚bis 1. ®ctober, 
“or . ieten. 

Deuae Tumpiiaihsettindengen ımit Emden u rer, en tn Welälch an die PL 
vor Keipgig, Miln, Arankfurt, Damme: ı |. m. 

de uub afımaine gratis — — Badecommifion. 
Paar, 3 At alkn bereht, Kırkarb. entier 

N rd d L Tuqmıre Urchirieng uach den Umisalpunlier 
1 SER IX aven. —— Sracnrer Edäfwerträr. Balz 

os &. Wrisammelmımgen 2 did. Gurten 
Duassr ber Ballanı 15 Im bien Dil. Siaferisipessi — War 

gaber Kaly |. bes Waterd. Beilfnaft ut —— Ar anen 
Krram Märtenb, Srsfiendiel beidrberub ins 

den Verein zur Hirhang des Kerisnchaden Caxharen. 

ei. 
Reuralgir 

hremberfllieer gratis d 

Nordseebad Cuxhaven. 71 

Dölle’s Hötel Belvedöre "en. ns — — 

Nbeumantand 
Anle. = 

Emil Dölle; Hesitser. 

Bu diefer Nummer gebört eine 4 Seiten umfaffende illuſtrirte Extra-Beilage: Die Inſel Helgoland. 
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Zur Aufklärung! 
Viele an uns ergangene Anfragen über den therapeutischen Werth des seit 1601 medicinisch bekannten, durch uns zur Versendung gelangenden 

Oberbrunnen 
im Vergleich zu dem der eben daselbst entspringenden, vielfach mit jenem altbewährten Mineralwasser verwechselien „Kronenquelle* —uN 
wir nicht besser beantworten zu können, als dass wir nachstehend eine vergleichende Zusammenstellung der wichtigsten Bestandtheile beider 

‚ der Hauptquelle von Salzbrunn 

Quellen nach den Analysen der Professoren Fresenius und Poleck geben: 

1000 Theile enthalten (wasserfrei berechnet]: 

Oberbrunnen . ‚ 

Kronsenquelle . . . 2... 

wichtigsten Bestandtheile z 

Kur- u. Naturheilanstalt 

Doppelkohlensaures 
Natron 

—— 
52 

Im Parkhotel 
Solide Preise 

Gute Erfolge. 
Prospecto froi. 

Vom 31. Mal dis Octob 1890. 

Darmstadt 
Uxupt- u, Bosiderswtadt des Oromhersogibsms Hessen, tät ea. bi, Eluw., 
liegt am Fumn des Odenwald =. am der = ht seiner keelian | 
Strassen, snaitlieben Plätze, der bessuders en er sıhvioen In um 
mittelbarer Nähe gel Laub u. ‚ sowie überbaapt 

en seiner worthmli Lage in der Mittelrkeingegend ala gewnder u, angenehmer 
hochgeschätat, Tharımatadt empfiehlt sich ferser durchs weine treedfiiihem 

Karat-, Unterrichts. u. „Bammkangen u. Pu ı | 
Hieth- u, mission sein ragen Vereitmdehen u.%. . tmıl 
Bslehen, welche das Leben einer ınät . Himdt deze neh. ainer Gremmtadt vor- 
ziehen, Ausk. über Wohaungs- u. Mietberarhälsnisse, Bildengsanstaiten, —— 
— is ———— 

Lurort Gleichenberg :: EEE 
Bi — bei Graz In Stelermark, Ossterreich. bahn, ı @m. 

Rurmittel. Eriaffur, Nileliläemuriattiihe Sinerlinge; Genhantiun = mmenurde; 
erbaer Gijeaiunling: Manfen-Stalfwurde: a ann alten Sabeanirbrannen In Alam 
usb Maturigetert, Zelte, Hu» und inbalatien, Durllisclr 

hdabung In Einzrintabinen. © ; Garumerithe a @lßezeilere, Mtumels, 
teen, Eile uns meuffinembe kobirmiaure Zäber, — En Terratafter, 

Trauberkur Zalianıe! eu! Sularrhe ber ——— und Berbweungbat, 11111573 
auleden, Mppenfr‘ . er, ichs, Mierere ab Plan Fri, tagen 

fiuethelien, Wielhlust, Oilmtermuib, conftitattomemne Mtedertrunfietten. Gallen: Mom 
1, Miri bie Embe jember. 12 u Comfort: Murmudt, Aurfalon, Bancerte, 
Mennionen, Tipster, Bechähe: 210 ier. Gntkemang zen Wien: 9 Elunben. (mm 

Hertinde unb Brotaecie deut bir Aurtirectlon Gleichenbera· 

HITZACKER 
Bahustaxiso (Prorinz Hannorer) awischen Berlin und Hamburg 

Behänmie Waldgegund an der Eide 

Wirksamstes Eisenwasser gezen Blutasmuth ete. 
= # Goldene Modalllon eta. Hohe Anerken nungen — 

6 Hotels, grössten Onmmfurt, billige Preise. Tim 7 

Rider allor Art, I Aorn te 

Flaschen 11 .& 25 A, 25/2 Flaschen 8.75 & ind. — 
und jeglehe Auskunft gtablbades Victoria. 

Ale Dirertion dm 

[2208 

Bon Elien: Bem * 
ya A 

Versand 

Kur- und Wasserheilanstalt 
weg „Schloss Niederlössnitz“ eg 

Nahnstatlon: Kötzschenbrodia bei Dresden, 01m 
in ser durch Ihre herrornagenden kilimat. Verhältalsse beknmanen 

. w. ehron. Kraskon aller Art Prosp. grat. Täglich 30 mal Eisen- 
batım-Vertindung ia Y, Stunde zılt Dresden. Dirig. Arst Dr. mad, Sartie 

Blasewitz 
bei Dresden. 

sbärflige mialira grasit ben 
Proent es eltbnnlinten,, — em 
nimm Melrasb Dr. Stelnhacher’schen 

Kuranstalt Brunnthal München 
(Beytlläer Belter De, —— hier In Bali. 

. — [2 
Sohwelz. Berner Oberland. 

Kilmat. Merringen. 

Reichenbach-Hotel ® 
u. Pension des Alpes. 

Comfurtated eingerichtete Kiablinanmanta im 
—— Lage munkchnt 4. Rebehenimaclı- 

u. der Anreschluchl Mat verlange 
Proop, Es mmptehlt sich Kemitie Willi. 

neipp's Kaltwasser-Kuren. 
Minen», Mon, Bäder. 

AISERBAD : ROSENHEIM 
Bahnlinie München -Salsburg. 

Irosperte gratis und 

Saed- cite 

eilt sehmell und alcher Sie Anmalt von 

Rudolf Denhardt, 
"Eisenach !;nu., 

“a 

—* — 

Analyse des nerra (hab. Hafrası Prof. 
Dr. Frananiun Wiehnden, 

en 
DasauribMeier ——— 

——— derch die rorzigl. re 
itung emmporstwig, Wanner der Kalser 

Priedrist-Quelleistgäntl freinunorge- 
nischen Bmssandibelien, unbefizgt halt 
bar und kan deshalb auf die weiienien 
Entferzungen ronsondstweröen Dileser 
Umstand and der In dem Gusaschien der 
Heeres Geb. Hafr. Prof. Dir. Prosandas in 
Wiesbaden aundräckl. gerihmts Wahl 

zu einem amaarondenilich angenehmen 
Tifeigeoräak, weichem die selhat much 
langr nach Oeffunng der Piasche zark 
haltig wich antwickeinds Kablanskure 
einap prickmänden und önnhalb sehr or- 
feimmhenden Geschmack verleiht Das 
wngswöhnlich glückliche Zusammen. 
Ireffen einen hoben Gehalten am! tr 
koblszanursm Natıon und an Ohler- 

mn, nicht ner die den Magrmalt! 
an Ürgana anrıregen, sonderz| 4, ul 

auch dom Magen zur Niidung dar fürdie 
Verarbeitung des Nahrungenherinun en 

und etwa rechandene a 
Damsibe int deshaln fi: 
band und den Appe 

Diesem worrigimie Kr 
hanterkranka: 
zit pomem Krfı 

rezeni. 

Prämürt auf sen beschlakten Auswinlungen, Olie: ¶e D mit geldesam Biere. 
en den 

!Doppelkohlensaures 
Lithion 

0.0153 
0,009 

Die wichtigsten Bestandtheile beider Quellen sind Doppelkohlensaures und Schwefelsaures Natron; von beiden entliält nach obigen Zahlen der 
Oberbrunnen fast dreimal so viel als die Kronenquelle, d. h. der Patient muss drei Flaschen Kronenquelle trinken, um das Quantum dieser 

zu sich zu nehmen, das eine Flasche Oberbrunnen enthält. 

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn, Furbach & Strieboll. 

Das ganze Jahr geöffnet. 

Persönlicher Leiter; 
Dr. med, Neideck, 

grschmark den Wansers macht dasselbe 

Inasın das Wanter geeignet er-| 

1 

bechnellge Tan Kane Friedrich führe, 

wichtigen Baleniure nelbsi dm erfinderlichen Sealfe zu Bafırn 
or Sheremaagen zu neutralimiren. 

Organiıman u kobam Mann be. 

a Derue mn —— wich berelis gegen Aen· Hhen 
rm, 

angemnndi. de lübeche Karsnlagen elzenes Kurhass, Trink-Parlilos, täglich 
berri. Promennden ». Waldungen, prachtv. Bade 

am) 
Schwefelsaures 

Natron 

0,159 
0.150 

-Doppelkohlensaures 
Magnesia 

O,17 4 
0.354 

Auch der Lithionzehalt ist im Oberbrunnen grösser, 

ft: Dr, — 
a 2er ie, 17. Aufl, 

nern Villemprbänden, Iiogt listen is einem 

h jeier Art in emmagt. Weiteelendsien 
ochaung peiragen Verben 

Nähores aurea Prospekte, 

Kurort Salzbrunn,Schlesien 
Vabuftatien, 407 Ditr. Sreböbe, miided (Mebergöflinn, Ballen von |. rei 

Mb One Bepteimber. Wikallihe Eulen erflen Mangel, Ierühsiie GRolfrnanikait, 
Mildfarem, Kehr, Vabranfleitee. Malle —— Umisgen, Wednungen 

Trier. Deilbemäbrt Sect⸗ tlmungbergane um bei 
Grrepbeiche, Nieren» 2 Bla iben, Bidt, Oümerrbeidalbeidimerden 
tem; angrarigt Yiutarıme zb Nerampaledrenten. 

Verfentung der frit ID merbiriniih Defannten FTaunptaguelle (rs) 

Analyse des lern Ir, Theoder 
Felsscn Frankfurt u. M, 

ie moo0 Gewie 
2* kehimssureı Nairen 14,100 
Alernafrium 

“am 

Das bentin: tleidendr 
| Wasser dar Kalter Friedrieb-Quslie ist, 
| was oblgen Analyamn berrorgebl, 
‚habs nur in med. Hinsicha, sondern auch 
\nin diätetinchen Oemmamittel fir Ge 
ande hosbbedeutaam. Dasselbe eipnei 
‚niab wegen seiner weichen Danstafen- 
‚beit vorsigl, zur Vermischung mn Wein 
'n. eibt, ohne die Farbe demelhen 2a be- 
eintumen, dem Weine einen äussern! 
nilten (jeschmack, indem os demaninen 
gleichnelnig überschlusige Bäur be 
nimme Die neben der Ircien Kohlen» 
siara Insehr grosser Wenge vorhandene 
albgpeb. u gebund. Koklenalurs, wel- 

ehe durch &le chem. Pransane der Ver- 
Auuung frei wird, wirkt, ab; bes von 
Ihremgünstigen DaßanmefdenApprlik, 
wach auf die Bewepangrihätigkeit des 
Magens auregend u st deshalb der 
Verdauung selber sehr Firderlich, Die 
durch dan Wanser dem Magen ıngeführ- 
tem Katronmise befördern nicht zur die 
Ausarbeitung derageraserste, sondern 

su Offenbach a M 
Me. Majssäz, Kalser Wilhelm IL. Autom 

nach Unserbeeiung der de medirinianh bach: 
wichtige Bedontung des Wanners darihunnden 

Iren ©. 0 w. zu genehmigen geruht, dass 
die zuLebzelten Kalner Frindrichndemächnanns 
der Erd rungen Qeslir den Kamanneines 

bisdengererkältnlen 
Geshbalb Inicht eräffnend. Iran Wasser 
Queise Int somls in seliener Weider Verdasengzuträglich, 

Kehlkopfs u. der Lufträhre, sow» Blasen: =. N 

nriehtangen. Gute Hötels ». Privatwohnungen. 16 Aerzis. 
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14. Mai bis 15. October 
10 Uhr Fräh bis 11 Uhr Abends. 

Eintritt 40 kr. — Sonn- und Feiertage 30 kr. — Kinderkarten 

Dir med. HM. Hoyder 
Boolbad Plaue i. Thüringen 

Sanatorium für Frauen. 
Winter und Sommer geöffnet, Prospeato. 

Dr. med. Haupt, | Die schönsten Bilder 
aus der Irendazner (nderie, des Berliner Mun- 

EEE er Geb lungöhchärftige wsems, Galerie moderane Meister verkau- 

Tharamit bei Dresden. 
fen wir In vorshgliebem Faossgprsphiedrunk, 

Vräbnok griegen 2. Kb camforadei rin: Cabinetformat (16:24 Omir.) & 15 Pie. 

irt, Pehanklumg el allen erifpeedhenben 
Auswabl von di) Nre. rolle, Genre, 

mmmihoben. Sommer ı, öinler gröftert, 
Venmblider eto, — 0 ——— with 

Ningenchustes Hulammımerkhen — wir gtgwa Einsendineg von 
Dei Hiryteh, Wralperte auf Berlangen burn 

1 rk. in Irietmarken Übersälbin frasen. 

den © wert. (437) Berlin NW,, Minelots en H, Tomaalıt & Cie, 

Woflländig eridiraen : Virorrden hätte Autgtimangen. 

v. Schlechtendal-Hallier’s Flora : 
von Drutidylamb, Prfierrrich u. der Sdtmeig. 30 Bände ml! 5900 vonylgl. artenivruß« 
tefeln neh Wenenaiergiberbend. Sudkr, Wr Asa, — Martin Ceig.Mind,, dm. #6. 2,20 mehr, 
13 Bu. Muririsn ’ === Prof. Dr. Thome’s Flora 
“. ——— Deterreidh u. der Vchrerig. En. me. 010 verat derercrex. 
Gubler.Abreik 45,4, beeih., In Drig-Eindb, #5 .M_Belbe Bere gro. mozemi, Hetenjehtungen, 
Probelieferumgen gratis. Adbler's Berlag In Gera-Antermlaus. 

Schnellſchrift 
mod Dirliärrs Suflem, e re 
€ anterriät eriernbar, I bie pedeifefte 

fr Dtren Uri 2 Dur. 
—8 

—n = 

san 

Die Mopnın 
welt, u 
Brite 277 
Hr Toiterte amt 
en. 
mild gwei 

Rınnem is 
wirtelläbrlich 
RI 
Dadırlia em 
Inelnen: 

HM Rammern mit 
Te 
Dusberbelten, 

mtballenm am 
am 00 MEHL. 

bangen wit Deiterübung. wilde bad 
vr uber ber Barberobe und Beil» 

# (er Damen, Dänen um Ras 
dr be grrtert Rinbekalier uarlaflen, 

wio bie U he Me Ders um 

Be Be. um Zilamaae Garastist gründsche Aushfldung: 
Adreme: P, SIMON. Abiheilung 
für brieflichen Tamerisät, 

BERLIN #, %. 

IBET} 

Echte Briefmar ken 

Ir 
tu 0 Erımianu nirkei 
umb Duntbiten, Suımmhälifeen 104 

Abonnımenst mıerea jrenait angınzerera 
dei alın Oradanmiongen und Öchanlal- 
tea, — Und Nummer 
Sur bir * 1 L} 
bazır Btr. 38: Dim I, Opengalle 2. 

Dre yrelämärdigfte ib ver 
yüglicdibe aber Deut «Aelpfiedher 
für Tiwater web Mrlimgebtanh IA 
une nen werbufferte® 

Diftanzglas 
alt 8 Bülken adırematliäh, 40 zum 
Chutbherhmür, Germpab unk 
Garabirerikuu am F TumenR?, 
Une Tiitenelas Gut Kr grobes 
beit Meitelteis, wert File iebes 

me md weizt Teühk 1 allen 
grikee Unikenungen LIT? 773 
“berf und rein, 
Sit 9, mai. Bergröbeeg A 11 
—u Brezröferumg A 14. 
wer D,zıal. Bergröbering 

uns werfhärhbaren Sen · 
neuster - , -» - , ARD. 
@äsmeite Yaltramante Yaben 

fette mit Mimen girm Um · 
er 

.o. 6 
Fernrobre =. 
0. 
— ts 6 Mikferm adıreemattih 
ei and Die grökim Bxarferaum: 
Naarf u. ein selgmb p. Erik N. 

Brrlenb ner gegm Madhrrahene 
oder Beramteinien de Ihzroget, 

Riät Uetürcherdet met geriet ober tajden um, 

Sedelmaier & Schultz, Orte Anzut, Münden, 
Beößteh Bager aller eptiiden Eryugnifie Pründend. [17277 

Der Amntenr-Photonraph. Une Akten 
— f, —— i » Lhelogtaphiſcht 
weit IE. =. 

— 
Apparate 

Drabett. A -, 20. Zirte. Broiperne gratis 

ururart Gsmfructioeer, 

BE Dre mb, Pbalsgr. 3, Hall. „A 1,20 
Vboisgr. Aritwerirrib,. Mit 10 DU. 4 .— 

für Hinateure, 
su Satarı2 , Portıla 2. 

er. Klefegeng’s. Verlag, Digeiderf. 
na 

LantiHatt- Nırtmakterz. 
Beldted Erlernen 

ehne Barkmntnife, 

Hufe, Preisfile 
gralls u. framco, 

Earl Plaul, 
Dresden, 

fie colo. Buäftrafe 12. 

Drlimei 1088, gelbene Wtebaille 

f. Kranfen-Fabritühle 
E Errehbe u, xacc. Ela, 
Mader und Tregkeflit, 
teib Mapffifien, Aranı 
keumöbel u, ©, Mat. ic, 
Söhier & Ehe, Leil., 
Artärlderg. w) 

void 

en 
Campleite Apparate 

bh 20 = Marao 
Maich dlustr eleg 5 Preisl ira gey.20Ppt 
Marken die bei Bashıll nuräckwerg, werder 

Industrie- 

Fontaine lumineuse. 
Park w. Rotunde ibends elrktrisch beleuchtet. 

Lambrecht's Wettertelegraph 
en) zeigt durch 2 Zeiger Als 

deei Haupafsetoren für 
Vorausbestimmurg den 
Weiters Tenwprratur, 

Feschtigken 
u.Leftdruck. 
Die Tuniknde, 
die durch das 

entnte- 
— sind 

durch Zeigr- 
hiker * 
tert, die auch 
un ganz 

Terisgreribiem 
des bevur- 
»ehrnde 

Keatter eken- 

zen Inmen 
Geeignet fhr 

nach Üirtem 
und Au 
sistlung. 

Wwiüb. Lambrecht, Goetiingen. 

Jeder Briei un weinen On 

Sparı viel Müh' und biso Wort! 

C.A. Haab, 
Ebnat, St. Gallen. 

Befert d. einfuchet,, bälliget. u. ewechmäns 
Brieferdser, Nur einmal, Anschaffung Fr. 3, 

Lasch's Heft- Briefblack. 
munter Briefbeachwerer 
'rahthefispparst. 

—* Verne 
für jeden 

Schreibtisch, £? 
Preis Inel. Car- +7 
too u. 100 Heft« 
klammern WM. 2,50, Seleri die —— 

Bpeeinliikt 
end Drahtbaftklammers aller Art. 
[m ⸗æb— 
g DEITLIL SET TTTT ELITE — — 

am 

Reich Illustrirten Preisosurant 
Über echten, böhmlachen 

Granatenschmuck 
is und frameo 

Aug. Goldschmid & Sohn 
x E Inter. Let · Linteranias 

Prag 1. 
Berli 

ren TEE IHRER HHENEEN HHREMENEEH NENNEN AN 04 Zeitnergasse Nr. 15. 
riedrichstrasse Nr. 175. H 
TE 

Noten- 
blättern 

(Nenrs 
pat. System) 

von 

Kataloge 
kostenfrei. 

Kaoke & Freie, Dresden. 

Spangenberg, 
2 @telafe. zu, 

Aug. 
edlf u. Rubehfiet, 

Betserjaltllle 
.- 

uztttiihe, 
Trogkühie, 

Orlegratte, rfrlih, Pr x. Ratolsg grut. 

ien 
Rotunde 

20 kr. u as 

AU BONM ARCHE. 
Paris. Aristide Bon Paris. Firma Aristide Boueleaut, 
Modewaaren- Magazin, in allen seinen Artikein die voll-” 
kommenste, reichste u, eleganteste Auswahl vereinigend 

’ir teehren uns geehrie Inme N za betmehrietil dans unser neuerer Katalog 
"erlangen fruneo mugesands wir, 

erkebes sind unsere Sortimente Aunserst 
r wweohl In Bereg auf (ellegenbeii aller 

reisn untentreiiturs Vertheile baeten. 
weicher eine Uebersicht unserer baspisächlichuten 
grog der Damenwen auch Inamtılgfaltige Muster 

ir behaupten 
auf Bligke 

nerrm Katalog (ler 
Nourenesta gibt, halten wir zur Ver 
unserer Belden-, Wol-, Fantssbe-, Tuch- ml bedruckten Ismawell-Ssaflen, Spätsen, 
Eündeen, Teppieben und Mübelstofen, sormto Altıums, Beschreitungen und Abbihlungen 
wiier unserer Models in Minlein, Hohen und Costämen fbr Inmen und Mädchen, 
Anrögen für Herren u. Kusben, Damen- w. Herrem-Häten, Corsmiten, Iöcken, Unter- 
rücken, Murgenkleiders, Ausstatiung- m. Kinder-Wärche, Welsswasren, Strumpfwaaren, 
fertiger Leitvuische, 'Taschenttcbem, Herrenlemden, Brpen- I" Soasenschinnen, Hasıl- 
mehnben, Crwratten, Böuimen u. Feders, Herren-, Damem- u, Kindersehsben, Beitzeug, 
Decken, Beine-Artikeln, Articles de Yara, Tapimerlen, Mätein u. 8 w. 

Alle Bentellungen von 5% Wranen aufwärts werden gegen Nachnahme, porlsärei his 
zur nächstgelegenen Po» oder Bahn-Eusiicn versamılt. 

Der Eingengseot 1 zu Lassen umserer Kunden, ADs Hriefe bitten wir mu 
adressiren: AU DON Mäncth, Maisın Aristide Bowelewus-Purls. 

fTdegnahische Adremeı „Maison Boueleaut, Paris“, 
Das Ham „AD BON MANCHE has weder is Prankseich noch im Auslande Filiien 

oder Vert u. warnt a0ian Clleniom vor Kaufleuten, weiche sich missinluchlich 
einen TI (ns) 

ist der bestänslige Grundıntz der Firma „AU BON 
u der geeimentaflen Ihrchführeng dieses Prineipes verdanken wir den 

ineizg In seiner Art unserem Hause werliehenen wine bene Au Sp 
Auf der Welt-Amsstellung van 1556 wurden der Firma „AU BOX MARC 

grosse Preise, drei guldean Medaillen uni drei sliberne Medaillen zuerkannt. 

Salide Budskin-uetr 

Corsetfabrik Wruber hel. Brunn Fremeel. Wo 

»» Heinr. Hoffmann 
Schneeberg in Sachsen 

Berlin, Kommandantenstr.77,79 
on gros Verkauf 1. Etago, 

detail Vorkauf in des Läden 10-14 
«5 grosse Schaufenster), 

Zum Anprobiren, I nehmen 
© dazu eingerichteio Zimmer. 

Neu! Lesdier-Cnrsetn, in Polpe der 
Eigenschaften des Lodors eng 

anschliessend, für die Figur hüchsk 
vorkbeillan und da immen obas Nalıt, 
dsuerhaft tm bequemer ws jeden 
andere Preis 25 Mark. Amserdem 

Corsets in allen Weiten 
vorräthig am) 

jeder Astorderung entsprechend 

“üok v, ?7EPf, bis BO Mi. 

Tägliche Anfertigung von durch» 
schalttlich 1200 Stck, womie 

500 Personen beschäftigt. 

Verkauf u. Versand 
ner in und von Berlin, 

Kommandanienstranse 73,70, 

Sicherheits- 
Eino grossartige Er- 

reichhaltig w, %&0 
unserer Warren, 

Netst 

tag Gelgen kat 
Krschende herstellen, 

Werkerughästen weit An- 
Saiteeng wnd Vorlagen kierzu. 

Preis. 6,M .2o,.M.15,M.40. 

Gustav Fritzsche, Leipzig, cum 
Königl. Hofliederant. 

Nm, Prospekte u Preiwvers. frankon. grat. 

A. Pitzschler & Sohn, 
Harmonika- 

'abrik, 

Altenburg 8.-A. 
anerkasat xcertal. 

Rasirmesser. 
Jodermann sein elgenor 

findung. Bedarf keiner Barbier, Bs ist unmög- 
VUobung. Heh, sich zu schneiden. 

The Star Safety Razor. "2 
Preisgrhrönt durch —** Mepaillen auf verfägievenen Busflelumgen. 

Des SHere-Hafrmefer ih fertig zum fofontigen Bebranch, Vrie incl, ecc⸗·vea Mat, 7,00, 
me Eirtiärkmen Bf, 10,—. Dr bs elrgamiem Babererml wuit Hrernellinge St. 15,—. 
Pralpeit fvanım. Yabend heipeschen im Sir. ZI72 bieler Seltung. Afleinige Reutsfirkr 

Emil Wilbraund, Leipzig, Markt 17, Königebams 

Etzold’s Etni-Feldstuhl. 
Patentirt in mehreren Btaaten. 1948) 

Praktiech für Maler, Touristen, Jäger, Angler, some für 
Jeien Uchrsach, Auch won Damen beumem zu bemwiaen, 
— nn verpaskt In Form einen Farmralın um 
Umtbängen oder In 46a Tasche zu stecken. a} Baner- 
hafıeste Constractlon, Tragfähigkeit Über 100 Kilo, 
Sisshlike den Kizahl's Kimi -Veldstuhles ©, Meter, mis 
Leishtigkolt In 3 verschiedene Flellungen " au bringen, 
Arshallı im Jedes Termin zu gebrauchen. Preis Dr Stück 
8 Mark. Zu beziehen ab Leipeig per Post ge, vr 
herige Kinsemdung des Betrages wider Nachnalıme Ind 

Gustav Etzold, Leipzig-R., Kuchengertenetr, 8 
Vür auswärtige Winderrerkänfen haben Rabatt, 

; J Rollſchußwände. 

Im Ein. Ya eteaud, 

umenebebriich auf Balcons, Beranbdben 

Schutlauen, Bug-Iatouften, Nolidden, SHöetten- 
den x. Jlluſtt. PreissLäiten —— — 

etliu (., 
ef « Davids & da. Ben — 

18 mal mit 1., 400. = A. ↄauciudeucsa prämiert, 

Brima Meferenmgen, 

m. Mülter’s ferligmontirier Iransporlaßfer 

Original-Alnjolica-Chonofen 
I ade, ariter Warn ME 1, Fiir, bad, zılt Bhtdarem Aeuer wie 

TS m Pen 
— dipert und Wrrfand nah allen Grgradım. — 

M. Mitller, Dienfabrit, Sannover. 
Sangjährige Spertelität, 
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an Houten’s Cacao. 
Bester — Im Gebrauch billigster. 

— Acarece UISSE. 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzligliebe Qualitiit bei mässigem Preise aus 
und ist Gberall zu haben. 

Grösstes und ältestes Conserven-Versand - Geschäft! 

Gustav Markendorf, Leipzig 
versendet am Private nach allen Gegenden: 

In- u. ausländische Conserven 
sowie alle Epweisäititen Mir Tadel und feine Kode in den bekannten 
nur benien ern zu Ulligsien Preisen, und 2m 

den Frübstlcks- un stisch. — Pür dem Theetisch. — 
Par Done Fr Jagd — Pür Reise- u. Landaufentkalt, 

= Proiscourant gratis und franeo! = 

Zu Festgeschenken 
— die * — bellebten, höchst elegant 

daten sich ca at allgemeine Beliebtheit bei 
einem grossen rn erwarben und algnen sich, 

—— cxceru peschenes 

Ursbel, geatts 
OMA erde zul 
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diera das Aildai u, Viener af S. c 

Inter ber geringen Zahl von Talenten, welche das 
/ Siientlüche Leben Teiterreih® in den lehten zwanzig | 

Jabren herporgebracht bat, iit Ernſt v. Plener eines | 
ber bervorragenditen. Gr iſt ber Sohm Slanaz | 
v. Blener's, des inamgminifters im Gabinet ” 

IE) Schmerling und bes Handelsminiſtets it erften | 
VBürgermeinifterium, ber Hürzlich jeinen Solährigen Geburtstag 
in voller geikiget und törperlicher Ftiſche feierte. Etuſi 
v. Wener, der heute im 49, Vebensichre fteht, hatte ſich ur: 
fprünglich dem >iplomatiihen Dienfte zugemenbet, Umfaſſende 
voltswirtbichaitlide Studien waren bie richte jeiner Thatig: 
keit bei dem f. u. t. Botichaften in Varis und Lonbom, bie er im | 
zwei Schriften über bie engliiche Fabritneienpehumg und bie | 
engliſchen Baugenpfienichaiten mieberlente. Das öffentliche 
Leben, weldes beit bem fahre 1867 in Defterreich einen mäd 
tigen Nufiheung genommen batte, übte auf Plener eine große 
Anziehung; er verlieh 1873 den Stantödien#t und nahm das ihm 
bei den erſten birerten Reicherathewahlen angebotene Mandat ber 
Handels, und Gewerdelammer in Eger an, welches er bis zum 
heutigen Tage innehat. Im Abgenrbnetenbauie, wo Blener 
Ah ber beutich-liberaen Bartei anichlo&, wwfite er halb bie 
Auf mertſamleit auf füch zu lenlen. Anfangs fi bem einent: 
lien pelitiihen ragen ferhaltend, beſchrantte er füch aus bie 

finangiellen, wirtbicbaitlichen und Stenerangelegenheiten, und 
die Heben, mit weichen er füdh bierbei einführte, unten von 
gründlichen Studien, gediegener Sahılenntwih und jeltener Be 
herridiung des Stoffes. Cine jo vielseitige Begabung und eine 
fo politii& angelente Natur wie bie Plenet's konnte ſich aber 
auf bie Dauer nicht auf ein Gebiet beichränten. Die bualiltiih 
aufgebaute öfterreihiich «ungariiche Monardie forbert im jebent 
Tabrzehmt bie Loſfung einer Menge von Äragen, melde man 
unter ber Vereichnumg des wirtbidaftliden Musgleiches zu: 
Santmenfaht. An dem groben Debatten und Kämpfen um bieien 
Ausgleich zu Ende der ſiebziger Jahre nahm Plenet beroor: 
ragenden, ſegat führenden Antheil, und ſeit bener Jeit ftebt ex 
unbeſtritten in ber erſten Meibe ver parlamentariichen Fahrer. 

Als folder erwies er ſich in dem zehmidbrigen Kampf genen 
das Miniiterium Taafte, Mit dem Programm ber Beriöhnung 
war dieies Minifterinm im Jahte 1879 ind Amt getreten, und 

es nahm für ſich in Aniorud, über dem Parteien zu Hehe. In 
BWahrkeit war das Minifterium beitimmn, anneidits bes ar: 
ipanınten Verbältniffes der Momardie sm Nukland bie jlawi: 
schen Natiomalitäten und imdbelonbere die Czechen zu verföhnen, 
und bie Schritte, welche Graf Taafie unternahm, zeigten al: 
bald Har, dafs er feine Million, mie es aud kaum anders mög: 
lich war, auf Sollen ber Deutihen, ihrer geichichtlich bei 
gründeten und berauzgebilbeten Stellung zu volljähren ſich au⸗ 
ſchide. Im bedem Augeftänbnik an bie Czechen und Slewenen 
erblidten die Deutichen eime Gefährdung ihrer politiiben und 
nationalen Stellung im Reiche, und ba die lawiſche Major: 

98, Iuni 1890, 
tlerilalen und ſeudalen Barteien, jo mußten andı an dirje Zu · 
aeitänbniffe gemacht merbem, welche fidh gegen die freifieninen, 
durch die Berfaffumg geſchaffenen Einrichtungen tehriem und vor 
allem eine der wichtigiten Errungenichaiten ber liberalen Hera 
bebrobten, bie interconiehlonelle Schule. 

Am ſchwerſten waren durch die Bolitit des Grafen Taafie 
bie Dentiben in Böhmen getroffen, Die Sprachenverorbuungen, 

welche bie Hegierung erlich, und bie Art, wie ber Nuftizmänilter 
Vrafal, vormald ber Fuͤhrer der Czechen in Mähren, fie zur 
Ausführung brachte, entzogen den Deutschen Bohmens maberu 
bie Memterfäbinteit in ihrer engen Heimat, während ber 
Unterrichtamimiiter Gonrab den Gemeinden bes aeichloflemen 
deutfchen Sprachgebiets die Past aufbürbete, Schulen für bie 
umberziebendbe cjechiſche Wrbeiterbewölterung zu errichten, 
melde bie industriellen beutichen Gegenden aufjudt, weil fie 
dort reichlicheren Verbienft findet ala zu Hauſe. Bon bem Deuts 
ihen im Bohmen warde baher and ber Hampi negen das Su: 
item unb das Gabimet bes Grafen Tante auf das jchärfite ae: 
führt, und ihmen Schlofiem ſich alle liberalen Deutſchen an, 
melde in bieiem Hampse' das Deutiädhum gegen das Elamen: 
ihum, ben einheitlichen Stantögebanlen gegen bie Berfuche, das 
Gefüge bes Staates zu lodern und bemielben in ein ſöderali⸗ 

, fiiches Gebilde zu verwandela, vertheibigten, Den Etandpunft 
des einbeitlihen Staatsaebantens nahm Blener vor allem ein; 
| in Deiterreih aber ift bieier Gebante ibentiich mit der führenden 
| Stellung des Drutichtäums, und die Ontwidelung deö Streites 
führte denn bay, dah auch Plenet fü zum emtichiedenen Ver: 

tät mur geformt werden konnte durch die Unterküpung der | treter ber matiomalen (Forberungen ber Deutſchen Böhmens 

Die Annahme der Samea · Aete duch die Samoaner: Die Derlefung der Acte vor dem Hönia Maltetoa. 
Sa einer phetograptilden Menemsauinahee von I. Davis in Same. 

(® <. 
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machte. — Die Dinge batten in Böhmen eine ſolche Geitaltuna 
angenommen, bafı e3 ichliehlich jedem Finfihtigen Har wurde, c& 
lanne bergeit vom einem Dliteimanberleben ber beiden Ratioma- 
itäten nicht bie Rede fein, ein halbwegs beiricbigenber 
Anftand lafie ſich aut won bem Niebeneinanberleben, vom ber 
Iremnung erwarten. Die Schaffung nweier geionberter Ber: 
waltungägebiete wäre immerhin gernbe in Böhmen möglich ae: 
welen; der Gedanfe wäre aber an Schwierigkeiten mannig« 
ſacher Art, politiichen und ftantsrehilichen, geleitet, Es galt 
alio, unter Beibehaltung des beftehenden Berwaltungkpebieter 
des Atnisteich⸗ Böhmen das mationale Veben ber Teutſchen 
au fihern, Der Abgeerdnete Dr. Hetbſt, ber jeit em Beginn 
des confitutionellen Lebens im Deiterreich an ber Spike ber 
Deutich · Bolnnen geſtanden hatte, trat zuerit hervor mit dem 
Antrage auf Abgrempung der unterfien Vermaltengäbejirte nach 
nationalen Gemeinden, ber im feiner Durchführung bie voll: 
fändige Reinigung bes geichlefienen bemtihen Spradarbirts 
von caechiſchen Beimengungen zur Folge gehabt hätte, Die 
eyehisch:feudeale Majorität lehnte biefen Antrag it Yahre 1885 
ab. Als im felgenden Jahre Hethſt erfrankte, nina bie taltiſche 
führung der Teutſchen im bößmiicden Landtage volljtänbia 
am Pener tiber, Dieier ernenerte ben Antrag Herbit , und 
als die czechiich-iendale Majerität em Antrag die Bor: 
berathung durch eine Comminien verweigerte und ben 
felben im ber eriten Leſung verwarl, ba verliehen bie 
deutſchen Abgeordneten den böbmiiden Yanbtag, der dadurch 
wm Humpilandtag geworben war. Die Erllarung, weiche fir 
durch Dr, Schmegtal abaeben Iiehen, fünbögte durz und bündig 
an, daß fie micht eher in ben Zanbtan jurädtebren würben, als 
bis ihnen awsreihenbe Vargichaiten fir die Wurdigung ihrer 
gerechten Müniche geboten wären, 

Vier Jahre blieben die Deusfchen dem betaniſchen Landtage 
fern, und inzwiichen wurde der Nampf genen bas Suftem Taaffe 
im Weisratbe fortgeieht. Es tam der Antrag Viechtenſtein 
auf Einfahrung ber comiefliomellen Schule, und bie Unter: 
urung, welde bie Partei Mieger dieſem Antrag lieb, bat ber 
von rer geführten ungtzechiſchen Partei den Puntt, wo fie bei 
der ſchuffreundlichen egehlichen Vendlterung ben Hebel anſehen 
tonnte, Die Agitation ber Jungczechen war eine Regreiche; mehr 
als vierzig Landlagemandate fielen den Jangczechen su; birje 
Bewegung war aber auch eine bedenlliche, dern fie erzeugte die 

en beiter Staaten Gultms» wat Unterrichteireibeit wermährt 
nzereifen 

Ks 7 Mechte‘ gen er die Unterihanen des Etaaiet, 
irreflenich 

Gngland hat die 1 —X fat überall Zultimmung 
gefunden, mar eimnge wenige WMätter haben bir Megirmang Imepra 
der Abtretung Helgolanbs angegriffen. Etanter bat jeime nellr 
DR üter das Mblommen audgebrüdt, 

Von ben Erlen. weldte in Deutſchland über das Mekometen | 
laut grworten finb, werkient beioners bee bes che v. Graren⸗ 
vreih, dee bieherigen ——————— Des ———— bhersote 
rbeben u werten, Mebarteur tines ange: 

Grmalten hätten Ach wiemala mit Mefem Untenehmen Tolizariikı 
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Forderung nach der Wicberberftellung bes böhntiſchen Staats: 
rechtes, und fie förberte in Böhmen yanflawiltiide Strömungen 
zu Tage, melde mit der ãußern Politik der Ronarchie ſchlechter. 
bings unvereinbar find. Die Siege der Jungczechen erjemgten 
an der mahnebenbiten Stelle den Bunſch nad einer Hus- 
einanderienumng mit den Teutiden Wöhntens, wm fie zum 
Wiebereintritt in den Landiag zu bemegen. So entitanben 
die Ansgleihöverbandlungen zu Beninn dieſes Jahres. Die 
Führung Diefer Berhandlungen auf deutſcher Seite lag im eriter 
Linie in ber Hand Pleners, ber jeit zwei Jahren an ber Spihe 
der vereinigten bewtichen Linken ber anerlanınie führer ber 
Dewtichen Bartei ift, Weber die Art, wie Plemer bieje Der 
kanblumgen führte, find feime Iteunde wie feine Gegner einip. 
Die Forderumgen, welche die Druticen anfgeitellt batten, 
werben im grohen und ganıen erreicht, und bie deutſchen Ab: 
neordneten fonaten nad einem mirflihen und moralilcen 
Erfolge als Sieger in die prager Landſtube miedereinzieben. 
Das ift Blener’d Berbienft, eine flanttmänniige That von 
weiluragender Bedeutung. 

Küchtermbeit und weiter Wid And bie Geruorragenbften 
Gigenichaiten Blener's, Zu ihnen gelellen ſich znermudliche 
Arbeitöttnft, überreiches Willen, die Leichtigleit, ſich in den wer» 
Ichiebenften und ſchwierigſten Fragen yurechtzufinden, und eitte 
Rebnergabe von leltener Bedeutung. Plener in kein Rhetor, 
ibm Fehlen der rebmerüiche Schwung und die Veibenschaft; er 
ift auch fein Dialeltiter, umd seine Rede bewegt ſich nicht 
in blendenden enenlähen. Abet er vetſteht es wie ſelten 
einer, ſeine Rede mit muſtethafter Alarheit aufbauen, 
den Stoll durdlicdhtie und nberfichtlich zu gruppiren, in ge 
brumgener Beidiiofienbeit die mutigen Bemeismittel aneinam: 
berzureiben und jeine Anseinanberichungen mit bedeutenden 
Gedanden zu burdichen. Dr. Guſſtav Steinbach. 
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Rieger erflärte «6 für vandetihtie, —— — wa maa Yerbält: 
nie ım Junern wicht in ber Batınt zum Kuerrud 
driuger Fellte; bes deutſa unbebingteu —— tbal 
üfterzeichtfihten lange ſrreche er feine volle Jawimmung aus 
Schlieslih empfahl der Mebmer moglider Worficye Bezüglich ter 
Wallauitaaten Der Beranflag bes Bubgets des Minstteriums 
wurde augenotwetnt. 

Die Panama: Beieltikaft, uns bie iranıdlife 
Die franzöftidıe Hammer beichäftigie üb am 

3 mi wit ber Fasama Geſaajt um übermees die Betitionen 
ver nbater von Hetien unr Dtligstionen ber Melellichafı am bra 
Aeftizminter. TDirier erllärte id mit Der Mebenweiheng rien: 
kanten, übernahm aber feine Verantwerzlihten. Die ofentlicen | 
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errichtet, welche zu "beter Blüte gelangt ſeien. 
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Lante im jeder Yrgiehung wadhıheiligen Kage berausgufonemen 
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KReihseommillar Zen it — 2 Eu in —5* 
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namentlich tesh au Mich sei. 

Aannigfalligkeilen. 
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ar Beier unb bie Kaiferin trafen am 1% Aune 
wen ber 

—R 
mit ch Bar zer nen rt durch * tar und 
einen Musi vi Ferote. Abenbs Schere 
bie Kai Y * —* — * Fi ermeao Nokter 
die Hei Bien tert, Delen —* Morgen um 9 Uhr 
anlamgte, =. Aruppe Aübrung bie WKabrifankagen befüchtsgte 
unb eime Arbeiterdepetatien empfing. An ter Arepe'idıen Dıla 
Hügel naher ber Rarfer fobanı Pas Mitsugamadl rin, Fam am #1 
morgens wiedet auf der MWiltsarfllation in Verstum ar ums 
we&ute buerauf mut ber Aatſerin und ben deiden älteiten Bringen 
im Der Warerienanitalt 1m Yschrerfelbe der Teteelichen Magelung Pet 
Fahur des 2. Batailloms bes (batettencores hei 

Verlobung ver Helnzeffin Bieteria_ won 
Preußen, ber zreeiten Echmeller des Deusichen Harfers, mit beat 
Pei⸗e en Abelf zu Ecaumburg-Erpge it_am 27, uni in Posasere 
durch Ten Katie im Brorgelanl bes Exam ihleßre oficiell ver 
tünbigt reorken. Bei ber fc anfdhliegenden Arubtüdstafel bradıre 
ber Kaiier deu Trinkiprud auf bie erlebten au Prinpefin 
Artederile Amalie Wilbelmise Wirtoria, Dir jfteile des tier Züdıter 
des verrreigten Maiiers Ariebsie, if am 19. Apeıl 1866 meboren 
ser Mraurigem, Bein Melt Hilbelm Wicter, ri ter jüngme Der 
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vier Zöhme des vegiereuben JFurſte ı= Echaumberg-tirbe, om 
20, Zalı 1RS® geboren wer bat den Kanz eines Premierliurenangs 
4 ia site des Hufaremregimentse Niung Blelbelm 1, Dr. T ent 
tes mefälifchen —e—— Wr, 7 

Der KRönipin ven Sachſen wurbe är egtliherfeits var sur 
Priririgung iherd ned immer anhaltenden KHatarche ezeureicde 
** empieblen ir — deehalb wahr ſcheia ich gnen Län, 
Aufeathalt ın dem Jagrialoſſe Mehfeib uehmen Mm 19. 
* ber Koang und bir Königin Das Hefbager in Slim 
iegen 
Brisz Ariebrich Auauſt von Sachten ber fih am 

=1. Juni ron Dresden madı Poredam zum Veimd bes Talierliten 
Seite begeben, 

Der Köni * Württemberg Gar fih am 19. Juni 
sach Bedenhauſen brprben, me er bie zu Inte Des Menatd rerı 
Neibt Gobann trifft er mit der Mönigin im Alm pelammen, | 
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Der Herzog von Sachſen Altenburg iR nad vier: 
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um der wiemer Seftanı Hattge n, wet IE zeit bemfeiben 
Wrrezeamiel wir am Was zorber bie ——— Er berzoniu 
Marie Ualerie Die Bermählung tes Btsutrastes itſatd am 
13. Juli zu Bubapeft im engiten Aamilienkreife rolljogen werten. 

Der Rönig ber Belgier hat fi am 17. Iuni nad 
Titewpe begeben, bie Königin wahe mit ber fin Glementine 
Ibten Aufenibalı für VER Beut ie bem Eva. 

Ter König von Dan mer kat am 17, Juni von 
Wiertader die Müdreiie mad Reyenbagen über Pübed angeireten, 

Beirells des Welanbheitsjellandes ber Arenprins 
irfin von Bimeten hat eine * Bmoat * jeeelle, dag 
18 für den Rortgang ber allımäbl meinen 
Ib aber wegen bei nedh ungen räiteguftandes ber 
räthlidh erfcherne, tmeam Kir mom ihr beaklichtigte ine mac 
5* noch wicht re dm — | * her mi 
Aukimmung Des Mi bie 8 
chtigte Se carerſe zu 26 ein Et, Due Kinb bes 
treapring üben Paares, wird im berien Tagen "tie Reise nacı Babens 
aden zu ner Mistter amireten. 

Der Gerjog und bie gaszealn von Gennaugabt find 
am 38. He den ihtrt von heit SE Angetrrienen Merfe um bie 

Ali um Yonden angelommem wnb von ber Könlals und 
een tes füziplisen Sauſes am Bahubof in Winbfer 

54 werde⸗ 
Vre art Mike Ribarlomirih von Rusland 

3 am 18. Jumi zu largrteea Guratlentbalt im Webaden ans 
arlemmen, 

Der Abuig von Briehenlandb batam 1% Yund von | 
Miben die Reiie aam AırıledBains angetreten, mehin er Ach zur 
Sur begibt. 
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auel, der Cbrrkürgenmerfier von Wranflurt a ‚ sem 
ni ernamm worden. 

Der Deutihe Kaifer bat ben Überceremoniens 
meifier Gitafen Wulenburg zuglerch zum Sperboi: und Hausmarfcall | 
raum, 

Wraf MWesdeblen, der bieberiar vrenbia: be: | dal 
Audie in @rurtgart, erhielt die Wraemmung zum — Geheim⸗· 
valb uns Webantien bes Deurichen Keiche in Griechenlau 

Der Wirkt, Geh Fegatiensraik r. — deut⸗ 
ſcher Senerolceuul im Aerrreera zum babiichen E73 
Berlin war Berellmächtigten zum Bunbremib enmaust marken. 

3um®rä Tipeuten tes Oberlanbesgerichta vu Aranle 
ter a, M, a Kr e bes verkerbenen Mebrimtatbs Ir. Mlbeedit 
murte ter (be —X ee Dr. Sagens, der ältefte ver 
tra aude Kar v9 Reideiufligemmie in Berlin, ernannt 

Aut Donsutew:Korilalee, Gbei ber Winil- 
sermaltung und commazkirenber — det Truppen m Ratte 
faind, at auf fein Mejuchen dieſes Poftens entbebem und zx feinem 
Machfelger in biabersger Mbjusanr, der Ölenerallsenienant unb 
Gkrerralabiutant Echeremeiie, ernannt teerbre 

Ehrenbegeigungen, 
Staateraib Wgaeling, der Farater der Kuineriität 

Jena, wurte zen der philrionkeichen Harelsit Miefer Soridule | 
zum Äfhnmbecter ernamnt. 

Die ——— Kacultät der berliner Univerfisät | 
kat den Weneraljuperinsententen für die Meumart unb die Rıeterr | 
laufig, Tbwotor Braun, Varter an Er, Marchius in Verlen, gem 
Gberntorter ermanut, 

Die fathrliichetheolegiir Fagultat der Univer: 
fire Verslae dar ben Pfarrer Ererentel 10 Ugarnewang zum Borter 
der Tbrelegie bunoria causa ernannt. 

Dem sum Director bes bairiihen Bermaltiungs« 
—— ernannten Misifterialrantb im Etaateminiiierium bes 

ut. v. Aaht in Münden bat tie mebichmiite Marelıdt 
der beeripem Usrerirät bie Hlürde eines hrrendecters der Mekicın 
rerliehra. 

Der König vom Sach ſeg bat sim sum Altredhtes 
Trben geböriges Ofipierafremn gellifter, dee aleicdh dem Eiſernen 
Kreug 1. Klane an ber lınfen Bruflörite jw tragen ıfl 

Feſtkalender. 
Kr 10. Deutihen Bunpeeiairhen in Berlin werben 

von den außerseurichen Eiasten Leitern rd Dir Edrmeiz, Velguen, 
tie Nieberiante, Gnzland, Aufland. Ecterdem:Nestorgen tewie 
die Vereinigten Etauten ren lertumerila. (Neunort, Bafbınzton, 
Ybllareiphia, Er Yrust, Ean Araneiare m, |, w.) Busdı Saiten 
vertreten fen. Der „Eficielle Echübenfahrer, im As ſcrag des 
de weihuffes bearbeitet won dem Seadttath Weit Friedel dir 
An —— — mir einem Wlan bes Arllslapes und eimen 

lan vom Berlis, eriebrint bri Mih. Gheitichesing daſelta 
Fr 4+ ice Schätentunbesfuhue wurbe am 21. Juni ın Mranf: 
nat a, aui Tem Mömer vom Erabirarb Varrentrarp ten 
Zcrüben — end Int feierlichen Auge tum Oaurn 
sebracht. Dieſetbe ging mut bean Machtjuge mach Bertin ab. 

Die Bürgerihaft der Stadt Schwelm feirrte am 
15, Jums das Mmojahrige Grinnerungeiet am ben Tag, mo Schtrelra 

' Embidalle und Wartentet iu der newer Aulage auge 

\ It Dir 

"Bott Im Ötrome Keule, 7 , erbffn 

ı haben, und meiche bie grielli 

‚ richte allenthalben 

\ entjogen, Daß bie 

rurch den Herzea Wilhelm 112. ven Jülich GElere Ber 
erhoben unb ıbr dab die, Etabiprivilegiee gewährt murten. 
Rrgierungepnäfident Blnjer aus Mmabern wohnte ber Arier bei. 
Bormitiane fand im allen Kırden Keil ge * —— 
folgte die ter Jubıldumnsaus un? 
een ** e bie Fiuchunz bes von — Hy medellirten 
ent ven Öslatenbeii im yet argofienen Raifer: wm Krirgert: 
tenfmals, Daran ſchlej ein jet ım ber geofen ge 
Der 16, Zum bildete mit huitäeneniee einem großen 
und — den Hauyreeranü der Bürger. An Dieiene 8 

ſich in Schrlin and ein ichtedererũ gebildet, glesdigeitug 
aßte man bern Plan * Erieung eines Nuſeum⸗ 
Der ihmeiperiiche Beänkeenis bat Dir Abhbalium 

inet nationalen kiiee jarleier der Meinbeng de Witgenoffenfchaft 
{1 Kugen 1991) in ber Urſanr⸗ein genehmigt. 

Vereinsmacrichten. 

tag, 

un — die * * 8 ber Verhaudefaf⸗ 
—* en wat bie von ber — ent ei fung 
für $ en augu Ort bes m 
nge mern ereart beikimmt, 

Der Borkanb bes Varerlanpifchen Aranennereins 
ve“ —** an Dir Rai 

» fer, und zu bieleam Ik = et! an "lmmriuge | fazızm nu eu w 

34. dee — zu —5 ih Der — 
ſell unter em Namen Aalen — merke 
wer ben Ürtrag mit ber von ter eier N 
oldenen Sodieltöjubiläuse im abe IHIR —— eiftang 

Frauen: Troft ju vereinigen. 
In Magdeburg tagte vom 14. bie 16. Juni ber Ders 

dand ber [i chen int, Üereitt 1848 fommte im Jena 
da4 erde Ark Resten Denkmal enchälle wersen, Aür das Meuter 
Denkmal in Reubrantenburg finb jebt 30000 verhanden. fobıs 
aud birjes t_balb mare et werden können. 13 
die Bermenbung bes Den auf tem biesmaliger Per: 
dantotage le Berbanbium, efährt tmerdem. * entgültige , 
Sata art reurbe auf dem Yale Seſchlu 5* = biefe 

6 serlhoben, ber in Derlin Aatıflaben wird 
ei = Barıfae Snwerzalbuerein feierte am A. 
—* 9. Duni frem un * in Babe: Baben orgen 300 

‚ber 3000 A zu Abgaben für lagen Edmpbinm, 
nos u m. mmt. Bee 
und Bar von ARE, erde ın Areiburg Hubirten m Arrente 

Due —— —e * einer ein deinichen Zowriftenfarte im + 
Aab von 1: Br wurte in Melde genemmen, 

&inen Bericht 8 8 — life en Krieger: 
bunb, weldter den 38, erbastes bilden, 
bat ber Schriftführer bie — ent, 358 erartı Ruthe 55 

—XX— annat nn 
BT se mit au Köpfen, gegen das 
Alan — 5*8 Si 
Li aflı ern 

. 2 —J bee hie ER Silben a —F drei 
Vereine amafltehlih aus Toben ade if 
ent ſchieden dic und bie er Kun u⸗ cht. Yak das 
Rrieperserrinsiwejen in @lijab Borbrungen ſeſten Boden gewonnen hat. 

Der Dreutide un Seh reihiih Alpenverein hat 
da⸗ Beulen nu kun Becher abjuhaltenten 17. 

atlıht. An 1. Mugut Anten 
ing bee Be und abr⸗de prlellise 

Kant 3 ber me thalde met — und dieterderttagen dernaet 
nt fast, Am 2. Hayuk wirt vormittags eine Bor: 

ktem und u Mieimfahrı nach * 
kin zur Beſuch des Riebermalb faals unternommen; 

üdfahrt werten Die Beine sefltich beleuchtet fein; 2* 
Gemcert im der Ztabihalle. Mär ten PR vi Die Wntetale 
verfammlang im Aabemiehent de⸗ I im ge 

, Am 
4. Auguit finden Ausbäge fatı in das Mbeingau, in ben Tauuus, 

'% Fa in die Mbem, im bie Bogefen. Lepterer Meflug 
iR auf tere Tage Derechmet, 

Gin Internationaler a zum Eduge der Ger 
famgenen amd der verwahrloften Kinper wird am 9. Cxtober in 
Aztınerpen jufazımeniteien. 

Gin Gnglif: ag sh er Gluh if am. Duni Iinkeon» 
et werden Derielbe wurte 

von Deutiden und (fugländern 
— uns Lrratut Einn 

Beribele eines Elube obme polls 
michen, Der Club zahle bereite 200 

Stenographie. 
Der 5 clan WMabelsbergerier Steno: 

Keimen aus — en n Mol Ru Is im bei 

begründen, wm eine 
m erleichtern, die für Ren, 

ZTentuaz gu eriehen wm 
ütglieter. 

da Rah dem Verit bat im ab: 
an 3 Zube die —e ſche a an eines 
——— Au arbiee * und auf bem biete des Liner: 

—2—— entteidelt, Dem gr: 
tälkidıen Theil Ichleh BEE en Ausing ind Eirbengebirge an. 

Wr, 4 ber „Deutichen Stenegraphrnsritung” (Mas 
beidherans enthält einen ——*5 — Aufſad des Ardinans Dr 
* — fe in Weimar über jor ben Graben web Die Kur 
ft, 8 ber getmaltuge dan ter umikchre Rishenmetitif 

üb für deine Prisanardeisen wab jur Wiebergabe feiner Reden * 
Sichnellichriöt bediente wat der gr Renagrankihgen eidäticreibu 
web befannt; ee hatte ch aber bisher der Aenmima ber Foch 

lehrte Piteratar bereits jeit langer ale io 
Jahren eimr eigene Ieine Abhantleng über Öreger und feine 
negraphen bit. Tiefelbe führt dee Titel „De motariin —* 
— in einer 1725 bis 1738 aus in Zripjig Friienenm, 
„Ansbolsgia" genanntrs — leiaret Auffape und — 
enthalten, melde ten ala fertaen Ki elduchtardheint 
fausten, 1738 veriberbenen — deolerea ar 
Wolerus (Köhler) In Brımar zum Werfaifer hat. 

Ihesper Mommien nat im ber vos Auieet und 
— Brink * (Dh. XXV, Sit. 1, 

153 #.) umter ber Meberiehmiit „Zu den noise as "an 
* atiitaer iateimſcher Ablärunam., tmeiches fidh I dar 
—8* rt von ber Fünipl, Wiblseshef zu Berlin enen Sand: 

in Aetls Grammatlei lariei 1% ft arfunten bat und biaber 
weruz (madı dem Codex Vati- IV, ®r. 113) mar im ern 

ransı regiun 115%) veröffentlicht mar. 

zur Etat | 

bann madı | 

m Immesgrserbe 
‚In Dean bat Bir — — der ——— 

t ben Vri mer 

' die Arbeit ringekell 

fantmen: | 

‚ wagen 

| lanb im Staate Ohne fh ein Perſonenreg anf der 35 
Ballen Adifenbabee mut einer Becometine —— 

bolatt bar Atüctigen unser © fen. 
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Mab 5 109 ben (pansichen Welches über bie ler 
fdinorenengrrichte bärlen bie Berhriligten auf uhte Metern Creme: 
grapben zur Mufwatıne der Berbantlangen beertern. Für bie Gr 
nennung Der (Merichiebensgeapbee Melle ber —ãA nicht 
nie bie Berimgungen, ſendern auch bad Senerar 
Kulır Der der untezeftinier äehtane,, mwirb in einem 

jerafigier und srine uaft” Dir Erlernung ber 
| —— A der, Reuftoljeicen, marın empichten 

* tbend Intermasiomnalen Stencerabbencongre ü 
u — it ieltendee vorläufige Verarkunjsprogramm entre 

werten: re und Wufgabe eimer ‚el, Beirfcheide 
ter — eines grarbiite schen Muferbursang. 
Die Etenograpbie im "Dienfte ber Jauſnz wmd tung, 
Tr kai Fu e und * — Biel und Mufgabe bes 
hau apbi bet ee. Die Gimegrapir unb ber Hore 

mesgraphi — ‚Unterndt und 
Frarie Stmogsap! 2 war maldıme. 

Die foeben erihienenen Hände Bund aber „Etoljer 
BiNllotbel” von A. MR Riding (Berlin, E S Mittler u. Exhn) 
enthalten eine Aülle von Ritikeitungen über W. Stolje's Original» 
—8 * Reben, ſerare Brie el unb bir auf feine eine 

* * tiamfeit. ; 
ve mn — — Deud 
34 in. 

Die Birwe Leer Ate⸗ade“ verwahrt lich in einem 
ie Di geam bir ———— vom dedemutein und per allem 

ie cm berliner Apellotund tergemsmmeme Wereiniachung 
@ie Bereit zugleich Die Memakıme Der mehr 

ne s angebetrnes Meinettage aus em Berlanf meuer Erbre 

Strike-Angelegenheiten. 
3n Königaberg i. 

bes Werl 
* un me = Juni ‘7 —* 

J J 
tet —— Emfe R Je für Beendagt ri ern end 

Die gelenbert Be 

erzielter Gimigung mi 
det Jängerer ir — enden ber Sokarkeiter in *5 
in Beala⸗d 2 a deenbei, —* die Arbeiter ihee Fet⸗ 
derungen ım mebeatlicdhen Purdhorfebt ha 

Ir Bamburs tft am 16. Iumt in — Ehlädiereien 
ein tbeilmeiser Strife —— * aebemmen. — In Rannbrim 
bat am wämnlicen bie Mebrzabl ber Sbeallasentı u 
Riemtnergefellee on Ritiberiiisung ibere Lehn 

I. — *4— annen am 18 Fund 
10000 ım Ecdhneiberkanbmer beitbäfrigte jenen zinen Etrike, 
wa höbere Tüße pa erlangen, 

Unfälle. 
Mei einer in Sminminte am 18. Yuni abgebalter 

won Eciebäbung ter Lambrmehsarnillesie crepinie eine Oframate 
* tus —— — le ‚he s Ben: 

ft it € ann getödter, drei Beute w mb pier lercht 
* erben, Dere WMeiträpfährer murde die Hand abe 

geriffen. 
Im Silbe elze brannten am 20. Juni früh mehtere 

Webanre Bee ten Pofdharbeten wurden br 
Hürpraten — teri eatee und Ten ee Keule te ter het: 
reilligen Wewerreche fer deried 

Anl der Grube Altenwalb bei Exurbräden finr an 
20. Juni drei Mebniter Busch fohlagende Alerter getöblet tmerbem. 

Auf ber twürtembergiihen Station Mühlader * 
ur N der Pacht zum Sı. Iani ber Ielammentoh immer 

Der Aubrer unb ber ei bet einen Fupes 
—— griöbtel, dem Mührer bes ante Auges beide Meine ab: 
geiahren und ein Bremfer fewie vier Bahnberenirte beicht vers 
—* Zmeet Lotemotiven und fünf Guterwagen find ftark beichädege 
worden. 
Mn einem am 20 Juni sub in Billa im ber 
ef schen Bärferei ausgrbrodenen Stante fine leider viele Ber: 

jdimer verlegt worden Das Feuer entüanb im Keller, 
alıch infolge einer Gntyäntung vos Benyin, Mährene 

tie Arerwchrleisge mit bett Keitungeanbeten drganiten, ſant plöß: 
Isch eine Grplofien Hatt, imfolgrderen der ner „Daner, 
ter Mraerhireter Glahiich, tabtrath a. P. 120 14 
andere Mirglirker der ferinwilkigen Aruerwehr fartsere Grantwunben 
erlitten. Gin Aeuermehrmann hatte alsbald ben Ted gefanten. 

Die ungarischer Ortihaft Belfö-Misine im abau⸗ 
jer &omitat it am 17. Juns mährenb eines Starcues ven rien 

Boa ben 200 Hiwiern unb Reden: 
jeiuden . in Mann 
am iu ben 2 onen um, elf erlitten ſawere Brandwruuden 

Der zmwifhen eure und Ihisvenna in Italien 
verfehrente Wiienbatuzug entglefte ım ter Rat zum 

20, Im, wobei der Heuet geröbger wurbe und vier andere Mahe: 
detiennete Berlegungen haveniregeit. 

In ber Koblengrabe Hill Karma dei Dunkbar in 
Venzefolsanien find durch eime Grplefien ve 62 Meheitern, teelce 
in ber Grabe ftigt maren, 34 geröbtet worben. m Brıar 
—— mar mit einer afenen Mampe in ben Yufifchadt gr — 
um tie Arbeiter vor etmır Ueber ſant · mmung zu warnen. Be mals 
Band eine Örpiohen. und ter Dean ürzre als erües Opfer 
der Rataitropte als Peirbe in bie Fiese 

Bwiidben Baltimore uns Vhiladriehia ent leiße 
am 31. uni der Eruteſzue woher bie focommtiee unb pri 

Imert In Ir ge 8 af: 
siere erhielten Bermunbsngen, wnter Laien aut 
der Merten der fat — Untserfirat ın In _ —2 

murben weitenbet und Ändhs gerdötet. Wir 
srümmert, ein anderer gegen das Säusden eine Mr me 
geidhleadert merken; legieren fand batei ten Tor, — Gin Giienbahn: 
wnglürf ereignete Ah ferner am 18. Jum auf der camadikher 
Bacißchaie yeischen Nlateneont wur Mottie. d eine —* 

nebit Tender mit fünf Verſenen mt ralenter Scuelli 
Abe ei eitte Beuct⸗ rt wab legırre nach, ws * — 
im tem tatunter M Dr Be Dir owerive bes 
Aarlicen _ — —* —X St matrn 
Ku rat reg Hectwafer beichädigt orten, mas ihrem Gin⸗ 

Verbrechen. 
Iu Dreeden verbreitete ſich am ©0. Nuni bie auf: 

ergende Kunde eines im Bericht mai veräder Mordes, Der 
tergen Kaubmorkes zum Zoe geruttheilte Maurer Be 
anberet, zu hibrigem Juchthaus eeruriiwilser (le 
Uhrmadber Neabauer, melde ın ner Selle untergebracht waren, 
abe beu Gefängnigmirter Mäntel 5* im vorbei bie 

men ant find wat derielten ams dem Oire 
ch un von ba auf bie 

die, Alacıt ergtifien. Min Gerans- 
Berger jebodh im Worbei erkannt ws ter: 

feru‘ er wurde kann am 
im Keller eines Daufes der Machileenfiraße wieter dingfeit ges 
mad, während Neubauer enifarı. Der mia Wrssauer ct 
erft am 22 im Blalde bi Etolten aufgegriffen worden. 

und eiıt 
ber 
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Verleſung der Samoa- Ice, 
Nach Polziehung ber Samoa-Acte durch 

Eugland und Deutſchland, ſpätethin auch 
durch die Vereiniaten Staaten, mar bie aröhte 
Schmierigleit für das Yultandelommen fried: 
licher Buftände auf ben von Larteikampfen 
sereifienen Samoa : nieln geboben. Es war 
damit außerdem ein GonHlictiteif zwischen den 
verschiedenen Etnaten beleitiat, welchet noch 
bie bebentlidiiten Folgen hätte geitigen Tönen, 
wäre nicht bie Ueberieugung von bem verhält: 
wibmskbin unbebeutenden Werth des Aampi: 
objecte® arnenüber ben grohert, auf dem Spiel 
ſiebenden Intereſſen in immer weitere Ateiſe 
gedrungen. Wir’mollen hier nicht meiter auf 
die politischen Verbältmifie bed Landes, auch 
nicht auf die Schwierigkeiten, einen pafienden 
modus vivendi pwiſchen ben Aninrücden der 
veridiedenen Staaten zu finden, oder auf bie 
Vor: und Radıldeile der Samoa : Hcte für Die 
einzelne Staaten und in Santsa vertretenen 
taufmänniien Interefien eingeben, da bier 
unangenehme, Für und wenig erireulie Dinge 
auigerahtt werben müßten. Es iät jebenfalls 
erfreulich, dalı der Batgerttieg beendet ift, da 
Tamaseje, vachdem ee von Dewtfchland nicht 
meht wnterftügt murbe, zuiehends an Be 
deutung verlor und Mataafa wieder in ben 
Hintergrumd trat, wahtend Malteton Laupero 
feinen frübern Anbang bald wiedergewann 
Bereits am 5, December 1890 wurde bie 
Flagge des Adnigs Malietoa im Apia wieber: 
anfgerogen und am mäditen Tage durch bie 
Eonsuln ber feierliche Act ber Einſerung und 
nerlenzung des Königs volliogen. 
Aber es fehlte noch die Zuſtimntung bes 

Königs umd einer vornebmiten Häuptlinge zu 
ben Beilimmungen ber Samoa: Acte, durch 
welche die Megierungsjuftänbe ber Inſel meu 
nerenelt werben follten. Auf Erſuchen ber drei 
Gonjwln berief beihalb der König eine Ver, 
kammlung der Häuptlinge nad Apia, melde 
im einer Zahl von mehr ala hundert, den veridiebenen Par: 
teien angebörend, am 16, April bie Berkanblungen eröffneten. 
Die größten Diſtriete der Imfelm hatten ihre Vertreter nelanbt, 
und es war befonbers erfreulich, dafı Luflufi und Leulumoenga. 

Hllustrirte Zeitung. 

Ernſt v. Plener, (Siehe dem Leitarlilel.) 

Rz —& 

Das „Biedermeierjeft” der berliner Kunfiakademiker: Einzug in Muſenheim. Nah einer Skigze von €, Hoſang. 

. 2452. 28. Juni 1890. 

ben von ber Ratte fo febr benünitiaten 
Samoa Inſeln nicht allzu bänfig in dieſer 
Aabreszeit vortomm., Wie bei all beit 
Staatsartionen der Sampangr, wwrben jierit 
die Geſchenle vertbeilt; der König lich dem 
Häuptlingen von Leulumoenga und Luftlum 
nei Schildtroten überreichen, welche die Leute 
von Wanono nach Apia gehracht hatten, Rach 
deut die Peibgarde des Hönins fi formirt und 
er jelbit Pla genommen hatte, wurde in bie 
Werbandlungen eingetreten. Der Gauptlimg 
Ban, ein Führer der Mataaja: Partei, erdfineie 
fie mit eimer langen Rede, in welchet er die 
Haltung seiner Partei während des Bürger 
ttieges vechtiertigte, während von ber Gegen 
partei er Mama antwortete und das Ber 
halten Iamajeie's vertheidigte. Rach dieiem 
mötbigen Huseinanderiehungen trat Ange, ein 
Häuptling vom Samaii und früber Secretür 
bei ber Malieton-Regierumg, vor und werlas 
ben in jamoaniihe Sprache übertragenen Ler⸗ 
trag mit Harer und deutlichet Stimme, Diele 
Scene iſt auf unserem Bilde bargeitellt. Anar, 
ein nod junger Dann, kit umgmeifelfaft eiwr 
der fähägiten unb gebülbetiten Snmonner. Ür 
ſpticht und Lieft Omgliich mit feltemer ertigleit 
und ift über alle Berhältnifle der einbeintiichen 
und ausmärtigen Volitit gemau unterrichtet. 
An jede Clauſel des Vertrages Inlipite er er: 
Härende Bemerkungen, fobak, da bie Samoa: 
Acte ein jehr lamges Schriftitüd it, Die Ber, 
leiung mehrere Stunden bauerte, während 
welchet die Häuptlimge mit unvermandter Aus: 
mertiamfeit zußörten. Malietoa nahm jodann 
das Wort; er begann meit einer Danliagumg 
am Gott, daß wurd bie Beitinlie ber drei 
Grofmädhte die Samea Acte zu Stande 
aelommen fei. Er dankte vormehmlidh den 
Hänptlingen der Tammafehe-Barter für ühre gute 
willige Unterwerfung; zu Seiner Freude jeien 
alle Anweienben augenicheinlich berswugt, dab 
die Jeit der Värgertriege und innern Un: 
ruben aunmeht für Samoa vorüber ware. 
Ür forberte bie Anmelenben auf, am nädjiten 

im denen bie Tamafeie:Bartei norherrihenb mar, ſich an den | Zage wieber nfammenzwfommen, ums ſich frei und offen über die 
Berbanblumgen betheiligten. Die vornehmiten Häuptlinge und | Vertragsclaufeln zu äußern, worauf ſich die Berjammlung ver: 
ihre Begleiter fellten fh im zwei Meiben vor dem Hauſe bed | tagte. — Ant mäcften Tage tratem die Hänptlimge wieber jur 
Asnias auf, Es wat ein Tag, fo ſchon und Har, wie er belbit auf | Berathung zulamemen, melde aber nur von InryerDawer war, da 
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alle ihre Zuſtimmung zu dem Vertrage ausfpraden unb einen 
Aus ſchuß erwählten, um dem Abnig zu melden, dafı beide Par: 
teien einflinmig ben Vertrag annähmen und feine meitern Ans» 
ftellumgen zu machen hätten. An bemielben Radımittag noch 
fandte der König eine Votſchaft am bie Comiwln, im ber er jeine 
Bereitwiligkeit, den Vertrag zum unterzeichwen, audiprach, Az 
19. April vormittags 11 Uber erſchtenen die Vertreter des Deut: 
ihen Reiches, Grofibritantiens umd der Vereinigten Staaten 
bei bem König, welcher in Gegenwatt jümmtlicher Häuptlinge 
und einer Amyabl in Apia wohnender Europäer ber Urtunde 

Aleſrabierde aus der Mupfiekang ax Anton Border in Shtantet, 

feine Unterschrift beifhate, — Wir wollen hoffen, dat bieier 
Vertrag Somol von Malietor ald den rivalifirendben Hänpt: 

lingen, welche durch die Erſahrung gemihigt Sein follten, 
ſtreng nebalten wird, damit auf Dielen ſchwet beimpeluchten 
Infeln Handel und Wandel Ad wieder heben und bie Ber« 
lufte, weiche den Deutigen zugefligt morben find, durch 
ihre Härtere Rührigkeit wieder ausgeglichen werben können, 

EN, 

Borfäfern ter Drag im „Ming, 

Aus der Land und Forf wirthſchaftlichen Ausftellung in Wien. Originalzeichnungen von M. Eedeli. 

Das Sommerfeft der berliner Kunflakademiker, 
Am 14. Juni nachmittags 3 Uhr verinmmelte ſich auf dem 

Potäbamer Babnbofe zu Berlin zum Erilannen und zum Jubel 
bes lieben Bublitums, das fd vor bem Gebäude und au bem 
Babniteig defelben geſchart hatte, eine feltiame Geiellihait vom 
meift jüngern Männern, Ftauen und Fräulein. Sie ſchientn 
der Mehrzahl nah der Zeit von 1810 bis 180 anzugebören 
und ähnlich wie Mip vom Winlel bieje 60 bis SO Jahre jim 
einem Zauberſchlaf gelegen zu haben, aus dem fie nun im 
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derſelben Erſcheinung, die fie damals gebabt hatten, wirber er: 
wacht, im das Veben unserer Tage zuradgelehrt zu fein jchienen. 
Ihre Gefichter und Geſtalten marem jung neblieben und bie 
Iraditen, wenialtens bie der bübihen Tamen, friih und 
ſchurud, ald wären fie eben erit ans den Händen ber Verferti« 
nerinnen beroorgennmpen. 

Der Schmitt und bie Art dieler Trachten, dieſe body unter 
der Bruit gegurteten Noben mit dem nur bie Schultern be 
dedenden Puffarmeln, diefe enormen ranemhiite, diefe Männer: 
frad® mit hoben Kragen, kurıer Taille und langen ſoihen 
Schöien, dieſe hoben leihen Hnlabinben und Vatermötder, bie 
nad oben him breiter werdenden Eulinderhüte, lutzen Wehen 
und Ranfinaboien, birfe Ofitpieranifermen: die rieſtgen, mit 
Sahnenfeberbkihen geitmüdten Treimafter, bie blauen Arads 
nit bis zu den Ohren aufragenben Stehlranen ; bieie Soldaten: 
traten, Tchalos und Vokillonsirads, he wirken für unjere 
Augen überwiegend fomiich. ragen fie doch völlig den Stem- 
vel des Unpen, Armieligen und Bhiliterdaften, woran in jener 
Veriode das gelammte politische und gelellige Leben der Deutichen 
ttantte. Aber für diesen Radımiltag waren fie ben Theiluchmern 
des Sommerfeites der Stunitatabemiter von beren Aus ſchuß wenn 
wicht ftreng vorgeidrieben, jo doch empfohlen worden, Wer 
ich zu folder Maatirumg feiner Perſon wicht aufgelept fühlte, 
dem war es unverwehrt, im Cotüm unferer Tage su ericheinen. 
Nicht wenige hatten non dieſer fsreibeit Gebrauch gemacht. Sie 
vermehrten damit nut das bunt und wunderlich gemiſchte Mus: 
eben der etwa 300 Thellnehmer zahlenden Geſellichaft, melde 
dort im Potsdamer Bahnhof dem Ertrazug beitieg, der fie zum 
Schanplah des Feſtes, ben waldigen Ufern des „Schlachtenſees 

wiſchen Botsram und Verlin, führte. Dort waren Hof und 
arten bes Wirtbähaufes zur „Alten Fiſcherhatte“ bach De: 
cret bet Comitds zur Elamt „Dufenbeim” verwandelt, die 
Zeitenubr zurüdgerädt auf den 14. Juni 1827, Gin von diefem 
Tage datirtes, auf arauem rauhem Papier gebrudtes „sreis: 
blatt für Diufenheim und Umliegenichaften”, dad ben ein 
gelaſſenen eitgensfien vom Volizeiviener überreicht wurbe, 
verfehte durch Form und Inhalt ebenfo im jeme Jeit bimein, wie 
es bie Fricheinung berielben geihan hatte. 

Den haltenden Zug bearühten bie auf bem Wege neben ber 
Vahn in Neib‘ und Glied awiaehtellte Schütengilde und die elf 
Mann hohe Ztabtgarbe mit Hingenvem Spiel und präfentirten 
Gewehten. Der Herr Stabtbauptmann böef die angelomme: 
nen Gäßte, denen ſich nod ein Trapp Zigeuner, wandernde 
Sanbwertäburichen und allerlei maleriicher ſahtendes Gefinnel 
angeichlofjen hatten, wälltommen. Bon jenem Germ in großer 
Uniform auf nlerbinge etwas lenbenlahmem und einängigem 
Gaul an ber Spibe ber dewaffneten Macht geführt, zeg die 
ganze bunte Schar ben etwa eins halbe Stunde langem Weg, 
um dieſe Seite des Gerd und dur den Aiefernmwald bei den 
Alängen ber Matſamuſil nad Mufenheim, befien Schlagbaum 
ſich Beute nur für fie öffmete, In dem ſchattigen meiten Garten 
am Ser lieh man fi zunachſt nieder. Aber auf ber naben 
„Bogelwieje” begann bald das Iaftinfte Treiben. Gier batte ver 

tolle, pbantakiihe Humor ber jungen Kunſtlet die reihiten 
AHhten getrieben. Aus den da zur Schau aeftellten wunder: 
baren Schenzwärbigteiten vom oft fibermältigend lomifcher Or: 
findung wie aus den Sorträgen ber bas Publilum anlodenden 
Anpreifer und Grllärer Mipte derielbe aleich ernöhlich und über: 
matırbig hervor. Auch ein großer Circus mit Clowns und ftarı 
ten Männern ſewie eine Arena, in welder eine Geiellihaft von 
Combons und halbmadten groteot bemalten und berawsgepuh: 
ten Indianetn von tauſchender Gchtkeit der Oriheinung und 
des Verbaltens es ihren Vorbildern won „Wildamerifa, nur 
— unberitten, gleichzuchun ſuchte, ſehlte es nicht. 

An einer ſpatern Slunde faud oben auf einem ah im 
Walde eine Ärier voll —*BB Humors ftatt. Mit tlingen· 
dem Spiel und wehenden Fahnen zog die Feſgeſellſchaſt, 
Schübemgilde und Stabtgarde voran, dort binauf, wo die feier: 
Tiche Omtbällung des eimem hochrerdienten, noch lebenden Hür: 
ger Mujenbeims, dem Grm. Flotian Joachten v. Mullmenn, er: 
richteten Denkmals, feiner groben gipsermen Bildnißſtatue er: 
folgte. Der Gefangverein Euterpe trug eime ergreifende Cat 
tate zum reife bed Gejctetten wor; der Stapibaupimarn hielt 
die Feſtrede, auf melde ber Hodwerbiente in eimer von beichei: 
denem Gelbiiaeiüsl überftrömenden Weile entgegmete. Die 
Hhille ſant, und Tui und Jubeltuſe des Rolts begrliäten das 
Meiſter wetl. 

Dann begann bier oben der Tanz bes jungen Vetfs, umten 
im arofıen Sanl auf bejenderer Feſthuhne aber eime jehr mert: 
würdige Aufführung des „Don Carlos oder das Glend in den 

Paläften’“, melder leiver nur die Arenge Polizeibehörde Muien: 
Beims ſchon nad der erisen Scene zwischen ber Aönigin und 
ihrem Stiefiotm aus moraliicem Bedenlen ein Ende machte. 
Als die Duntelbeit hereinbrach, flammte ein Feuerwerl am | 
Ufer des glatten Walviees auf, Nidıt wor Mittermacht bat ſich 
der Schlagbaum von Mufenbeim bitter den lekten, in heiteriter 
Feititimmung beimtlerenven berliner Mevenants aus der Jeit 
des feligen Biedermeier neichloßien. L.P, 

Todienſchau. 
Berdinant Grair, Alebann, yenfleuirter Fu. Gra⸗ral⸗ 

major ter MrcitrenBritnarte des Raslers von, Srflerteich mb 

fer des Prinzen Arubridı Karl 
— —— — 4 RER 

ante, —— der altateligen Ghinerbichaft 

a Kämmerer, am 28. Jelı 1808 gebeven, + zu ne 
flein ara 30, Wiai 
Me Aue „Fiir Genraftieuiewant, krldier INGE bie 

in — Ta 20, 
ale —* sDolsbaufen, L wtf 

* "Saul 58* mruta F Arankfurt a. N,, au 28, Dany 1812 
ren, 4 im Kin am 16. Zuni 

—A er — — v, Ritianshbaufen, derreicheſch⸗ 
her, der fh ERS in deu Edhlachten bei 

Bar ans — fering deeraeridan, 186 zur Belehlababer Dre 
—— und Milisinommandanten ven Rrafau ers 

* de dem Lemberger Öleneralsemmante jugerbeilt, feit 1878 
brhamte, 1R21 zu bobecz im Galizien aber, 4 In Lem⸗ 

T. Yumi 
Smilie Zelle Hregieruftrieller und Eb emier zu Mälr 

haufen · @,, hr! dee Sawfer Höchlim Artted, + dafeldit in ber 
greriten ———— #1 Yubre alt. 

Dr. Arummaser, Gonitorialrars in Stettin, ein weit 
über * Prosing BVericecn angeiehemer veroleſtaun cher 
Oleiftlicher, + in Weingarten in Würternberg im ber dritten Juni⸗ 

arl Wortfrieb Mitter_ m. Beitmer, der Meflor ber dget⸗ 
ifchen Dichter, der am ien 18. Rowember feinen BO. Ober 

burtstag gefeiert twürbe, + in Ölray am 20. us. 

Rn 

25 F Zette wereichte, Mglied 
—* —* eine te Kribe trefllicher 
Künitler pr hat, auch ale ter bekamen, am 5, Qelı 1610 
ve Kaffel grboren. + in Stuttgart im der Macht zum 21" Nu. 

Dr. Iwan Minajemw, Profeflor der vergleidhenten Epradır 
forschung am 2er Unmeritsät zu St. Prieröbure, als bemar: 
—*08 Erirmtalik aud im Uselante rätmlic befannt, + dur 

ft am 18. Jum: im dp Gebrasjahre. 
Püber Autenbern, ber bekannte bremen Arche, Gibauer 

der Kunfhalle und amterer öfentlidıer änte Brestens, der 
—— des ım Bladagadlar erinordeien Maturforicers Dr. Aeien· 
a, + vor kutſem in Sarıburg 
ee Gommerzientatb. Inhaber zer brlanmten 
Sianeiortefabrit in @ruttgarr, + in Bab "Rıfıngen am 1% Yun. 

Rriebrid Eenbelbed, eiwer der brdenienditen Ränitler 
anf dem Walbhern, über dreiiig Zahre lang ein bereon * 
Mitglied dee rinchener bei eitere, + auf feinem amt 
Planega im 85_Kebensjahre 

ümanuel Servait, Rammentäfidert uud 287* ve⸗ 
Zuremburg, leitete von 1887 bis 1676 die Geſcackt bes 
nit ale Staatsminiüer, ? in Raubrim am Pen Zunt cm 

33 [Ku vom unb zu der Zaun-Baißfantenten, 
fonigl. baitiſcher rmerallumtenant, 1870 Gommanteur der 4. 
fanterirbeigane und von 1878 Dis IR79 Der 2. Dieiflon, ein : 
der des berühmten bares Grerführers v. d. Tarın, am 21. Dete⸗ 
ber 1930 geboren, + in Ürling ber Aateche am 18. An 

Bilbelm Ritter eener Reoweungerarb, der bel: 
tedartenit ber alten „Prefie” im Bien, früher wit Airor Deller 
Obrander und Üriter des INTE mmieberringegangenen „Mrs 
Rımmbenblattes", am 7, er 1923 pa Nrag ardorem, + im 
Wien am 18. Jum. 
,‚®urmb nr. Jınt, Senzeilienlenent 1, D., ber jrübere lang» 
— Gommanbeur bes Thäringiihen Hularenersimexts Rr. 12, 
jaler Megietungewräfldeeten m. Wurmb im Mliestaben, * im 
rn am 18, i im #7. Vebensjahre. 

—— Die Rasnan ven tem in Paris — 
zu des rummäniihen Melandien Mlerampet el füch ale ir: 

löch herams. — Gbrajo beftärigt fidı die Madhriche Be „Allg. 
an. "yon —* —X tes meinanger Keficdhaufperlers Rari 
Melfer, ber beim Saden im Edmaryen Prene erttunfen fein 
fete, glüdlicyerweiie nacht. 

Oriefwechſel mit Allen und für Alle. 
(Rnaname Kutragen werten nähıt berhdifiätigt.) 

Dr. ER ia, — Das Waypm ben nraen Brkherlarrs in der Wardı 
Gre wied mel call ſcdace ui werden mäfee Bor ber Brfgergeritang 
der Zehet band Die Grmländer, I808, fübste bie ermmrinhe Das dier zuert 
abgebildete Eirnel, dab werrauiblih ine Mir, geäheen un befirr 
autgrführt arierimre Btermpri natarbitpet mar, (be Mat Jedenc⸗s 
ben Zürfer in Aalber Aiges bar, mit Sriligenibein, in „„Iegrändpfere 
str“, mit wmıgebärgtem Feu, In ber Einten, wie germöänikb, al ber 

uegewöhnlidiere Aricibur eineh Lilienfiaded — auer Ner bie Brut 
seleai aber, übereinander drei (weinge. Mmrkfeilt: DER. 18. DER. 
HILGERLANDER. SEGEL, Die Ziepelbarielung iM edt originek, 
aKein vie Berbintung dee Firkliten Serrabatreas mit dem 
bemaligen Naupenahrungäuneiges ber Bimwohnert, 
zihe grrate als midrentuon, Wan 1aM6, als Delgalamı rin Immer 
wirhe drhafıter Maberet turde, Bart dera ingeisbeints deei Getiejeng 
facherven Borten ber befannte Bers aut: 

EL if des dar 

eder in —— aan: 

iR Dir Ant, 
iM der Fan, 

“ud ber ben bar Delglamn"‘, 

Peer] vn en a Die De, 

Lir BBapgen war Sulgslarh, 

ab auf Bruns pleied Babiiprudes ortet ein meued Baypen fi eln- 
elübet za Habe, had ner bie dret Farder acenen grigt. (Msblineng 2.) Toe · 
Teibe erdien ine graite eflichrde Bebätigeng ducc Die Briefen: ehr 
van 1978 und ale der Streitbänter warn hi78, Mägebllne IN Das alte 
Jehanee · und Seringb-Ziegelisapäre im ber ledaee Berie der Städte 
mappen deh „Henn Zlebmanr” uns in einem wor Dale und Tag bei 
Mlienderg in Dripgie erihienrsen Shrietmarten« Mibum, das Tb bar 
autnatensmeiie nengeselänme wu rihtime Wappen ver allen andertt aus, 
seine, Sermuttäih wir Dat alte Warp aber demo amıla Onate 
immer var dea Augen des preihlihen Hersindanieh wir des mer um 
ummeta Siredmmanpen, 

@. ir Dee a. 5. — ur Urginyeng unlers in He. 3449 tom 7. Juni 
emtbaltenen Ertitets „Bie Seite de⸗ Reilmtentimait auf ber Hudriibung” 
fäbzen wir Mer mob an, bah der Emmerf des arhilehtaziihen Thriia 
dee Wonsmente won dem Asthitstien Dans Läpel im Dresoen berräßtt, 
Die Etelmdaurrarbeiten Hlırıe Steimmegmeiner Aeitaer in Dreedea. ben 
Gromyrguh Die Arms Pisten u. ran Daleibk ans, 

©. TR. ie Leldnig, — Mer Vortretang (eber, wir er herigetage auf get 
Teure prmannt teich, ber Bierer) Mazımı nit aus Aranterkh, uber 
ans Ungloro, ma er wrierkaglkt: eonmry danee, b. bı. Läsbliäer Tarı 
tik. Au Foeetrela under er tim de⸗ Aate zeue burd einem enzlifden 
Zanyaeiter eingeikart une germaan bier ſede ſanes bie uni * 
Vraituere Meipclaglis mar dericae wur für wier Veare derec 

HR towe, Ren dus —— Soſtheaterc. der naher | 

Vibrt dab Yarızı Botied mit der Reragleher balteut. in ber Merten das | 

bee | 
dei Deringälaugen. | 

| 

die zu etaen Bier (red) gilarmenteatee, Bpdser Mellten Fi ef 
mund zo mrbe Boote zu rim Garre, Megeimärtig tmirb Dielen 
Tanz zielisch, namentlich bei Mfereilhre Bokormpmägangen, v2 Heibrs 
(en anloane) anfgriährt. 

©. u. 2. ie Bremen. — lieber die altmericanliche Melanie, die Sb unter 
Wins und Haken ie mern Nasertikarikbrn Sina gu Wien be 
uden. rgikiren mutrrere Mbbanslungen, und siner van Helia Ratten („Mb 
bamlunges deb Sirigl. Hosisgikten wab Mathrapaleniich- Eiknaprerbir 
fen Mulrams In Dreddes”, Sir. 7], won Ep. Eeler („Berbandlungen 
ber Berliner Sntkerpslegtihm Wrelrkldett”, Stent van 19, Namsar 
2989) and von F. 9. Damltetier (,Mrbrr mrgkanäihe Meliasien aus ber 
Aeit Wortensme’s ie be £ 1}, Brıbenler Sammlung"). Türen in nah 
Meberber Meiner Wohimang werankhaulihte WlangRäd, das als Ael- 
rider dee Rinigs Montrguma deuae lcant melrd, San herl Dahekunderte 
lang in der Meier Sammlung beurabre un weurde anfängliä in den 
Katalsgen ala „märliher Gurt tor larare Ibtnerre, pirkhendee, griem 
loten Ib gelben Federn aufgehäbr; rin Jeeſcher hielt eb für ccen 
Iubianäfden Kat, der anbere für eine intkanikhe Sclirae, web In den 
sranyiger Dabren Deleh Dabatwımeris gäsubte man, dab eb ein „haber 
sırziranikher Gauptiärmmt“ fr, His enhil Aerdinane m. Hecfiriter in 
Item das Bababaum hei won frstinamn Cectey gerkärtre mrgicaniiden 
Ariar⸗ erfaunte und rin Eenteit madnwink, Morten batte eb am 
7. Aet 1490 in ber Schbat von Cramba erbeitet, babere er ben Damit 
srlänbtirz Hreetäbeer Uimarapin mit Teimemm Degen burdbshete. Bir 
Tolge Davon maren wilde lad ber Veritance um Die Er⸗beteug bed 
Barıea desch Gosteg, der die Stanbarte am Warderode Wonteumad 
imit 0006 Tallrdanos (etwa 2060 a) in Welshesten an des Seiler 
Auf V- nach Spanien khldon. Bom bieler erhielt Baptt Clemens VI, 
bir Brlnipaste, ber fie beıa Eeyhergen derrinano von Zitel für die As · 
braie Saramlung ‚bhrrlieh. Ban fäterertiger Feen Sans geimiggrün 
fällirraten biaurz wab tetdes Schwanıtebern bei Quezalt (Caberıs 
paradiaoen) detedend. bilner fie elmen Areibundikal won 190 Graben, 
20 Gmir. ie der größten Breite. d. Onäfrtter das das Aeitgeihrn, das 
dir Betten thniwrlle zerinefen hatten, wirdrrberfiehen leſen. Bar ben 
eine Serat vos 3000 fAl, ausmadırabm 30 Ührbert warra 439 nedh err 
balten, und die Irhlenden 41 wurhen wen anzeihaftt. Die Klaus Bandı 
fetern Karımzra von Comings Manyana: in Ormangelung vom Tan 
tige Mila ecrden 36 Mälzer dee Mgerilisnsgris baut, ued das 
altmegicaniihr Banzer prangı nes wiene In Yafgriuglider Shänhelt. 

Sas Feidaeiaes dee Atuia⸗ *7 im Aaiurdiſieeiſqen Auſeam 

Br. in Vereca. — Die Minmtald aerer Wilbeim’# I. teilt 698 Berlshren 
wit, Die ein Zurdihmittäalter van 43 Jatera haben, mälsenn bBieferige 
ter Nallerin Mugune AA mer auf 39 Men zurbftähren TAht, ba bie 
swrite Wemahlin Brirrs dee Green, Die jpätere Meiieein Maibarins, 
von melder Dirleibe dert ihre Aumer Im birecter Linie abflamımt, eine 
Tettiiher Sribeigeae undrlannter dertuc tar, 

2, 8. In Höin. — Dir Bracnseng dei 97. Jeal Im Aalmter wilt „Biden: 
iäläder iM uralt. Dirker Tag fol mad dem Moitäglauben drfeumilic 
einm Wentepanfk in der Witserung bilden, Dean, Wo jagi mau, term 
eb 0: biefers Tape regmet, ſea Im ben ſelaceden Ibm Wahre Ieber Zug 
Hegen dringen, mran ra aber trodira birikt, ſeden die ertsastrtra firben 
Watıem ih Her beioabere Tredenden aulgeitmen. Die Begende über 
dest Ieforang dei RKamras Biebeniäläher beiant hieriber Salgerdrs: 
later best riraiichen Aener Zerind (949 Ma Dit m. Ehe.) ſegen A fiebra 
fine Jünglinge mit worlNingraten Ranen, am der Gbmiftenserislgung 
au entgehen, im eine Qöyle des Bergel Nalien bei Epärins, wrühe beim 
Setlerdra nah betr alt Erhrmktehrbigtrit wegelgt wird, verhrdt habım, 
ia berielden eingrihtaiee und sermauer: worden fein Bei einer Ipderım, 
zufkdigre Eröfeung ber HIhle nah mabeye 90 Jahren fellen Die Tüng« 
Unge wo IAlaferıb wargeimaben marken uub den barand ertsact rim. 
Diele „Arber Elifer‘ leden dann dem Aaller Tirobolus TE. (418 Die 
aa #. Ehe.) lei dae Vantet beyeupe haben und Darauf, vom Ülortens 
Ihrir ber räligkelt umgrden, zeerden fein, Ber Delligenihein babre 
fie Im Bande ber Pabebsanperte dedanen, wub bie Scacute bat fi vom 
Worzerdarde nob bem Mbrmiblanbe terbeeitet- Aus le altbenmihe 
Beefie bat eb unter andern de8 Eioffet Demähtigt, tele ein aus bem 
83, Jarrdu⸗dert Mamımrabes Orbkte, „vor ben fihen Manären'‘, betarik, 

areauo ·tata⸗ na · Mirche feiert dea Gedaunittas ber Slebenhtiläfer 
ert am 4. Huzum (bes. am 31. October, dem Grmetangbiagl. 
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Die Cand · und Forſtwirlhſchaſtliche Austellung 
in Wien. 

tL.*) 
Die Pferdeanaftellang, 

Meiter Anſchan, der weitbelannte Momentphotoaraph im 
Lifte (Boien), hätte ſeine belle Arenbe gehabt, wäre es ihm gez 
adtent geweſen, auf feinen Klatten die interefjanten Stellungen 
und Gamgartert, bie mächtigen Hodiprünge jewer ſeurigen 
Denzite ſchweren Schlages feitguhalten, bie ben Veſuchetn ber 
wiener Land · und Fortwirkhidaftlichen Ausſtellung vergefahrt 
wurben, So werthvoll inbeh ſolche Uomentbilder als Stwbien: 
blätter für den bülbenben Hünitler find, jo wenig befriedigen fir 
betanntlich unter Age, denn ihre craſſe Naturmahrbeit bietet 
einen aan; ungewohnten und meiſt unidömen Nublid bar. 
Das Wild hingegen, weides der Stift unieres Jeichners ent: 
worien, führt uns das bippiiche Schauipiel ohme jeden naturas 
tilelichen Veigeichmad genichen, 

Im dem arofen Vorführungsring, ber an der Weltieite ber 
Rosunde parallel zu der dem berrlihen Raturvarl burdi- 
ſchneidenden internationalen Auöftellungätteabe angelegt ült, 
findet eben die Preiänertbeilung darch die ausichliehlih ber 
Pferde zucht ſich mibmende 6. Section ber wiener 8, 8. Land⸗ 
wirthichaitenelellichait ſtatt. Wir jeben lints und im Hinter: 
grande die Duiterftallungen, aberragt von dem hohen Master: 
thurm, einem Weberbleibiel der Weltausitellung, und rechts bie 
Teibiimen mit ber Richterloge, Die prämiirten Pferde werben 
veraeführt, unb es erhält deren bäuerlier Jachtet aus ber 
Hand des um bie Hippologie hodiverbienten Braten Dominik 
Inebeag, des Praſidenten ber Sertion, den andgeichten Preis, 
zumeilt in Dulaten, und ala Beiaabe eine jchtwarzgelbe Jahne. 
Im Trange ber Zeit und der Verbältaifle mögen dem Hüners 
kein die erhaltenen Dukaten nicht jelten darentollen, mährend 
ihm die wertblofe Fahne ala dauetude Orimmerung der Aus 
zeichnung bleibt. Die biesjährige Pierbeichau Findet in neum 
Serien im Verlauf des Sommers init; bei ber eritem, bie 
untere Abbildung barilellt, maren es Hengſte aus bem 
Marchſeld und ber Reiidenz ſelbſt, theila fchmere Daltihiere, 
namentlich aber hochblatige Bebrnuchöpserbe, die den Beifall 
der Racdmänner ernteten und bie Schauluſt des ringsum ans 
gesammelten großftäbtiichen Publilums befriebigten. Auch 
aus ber Wollection des belannten Vrauereibeflners Anton 
Dreher in Schwechat bei Wien bat ber Zeichner einige Vferde 
ausgemählt, beren Wröße, tolofialer Bau und Schere fie zu 
wahren Riesen ihres Geihlehtes Kempein, obzwar edle Jormen 
die Abftemmung von englischen Hengſten wicht verleugnen, 

Die weitern Serien der Pferbdeausſtellung verſptechen nicht 
minder intereflant zu werden, ben fie ſollen Die Zuchtergebrifie | 
der übrigen Arenländer Sowie namentlich bie ihweren Hallen 
weinen. 

Tie verbienkvolle 6, Sertion ber Landbwirtbichaftsgeiellichwit 
feiert mit der biesjäbrigen Aueftellung ihr Ajäbriges Jubi⸗ 
laum. Als Bindeglied zwiſchen bem Aderbauminifterium und 
det lãndlichen Benöllerung gegründet, bilder Ae heute dem 
wichtigſten Miterbeiter und Beratser der Negierung bei Durch» 
führung jämmtliher, die Hebung und örberung ber Pierbes 
wcht im Arenlanıe Rieberöfterreich betreffender Maknahmen. 
Turch Grrichtumg von Auchtpifteieten und Uebergabe ebier 
Boltblut: Mutterftuten an tüchtige bäuerliche Züchter, namentlich 
des Mardifeldes, erzielte fie einen einheitlichen Schlag aut ne 
bauter Blerbe, bie mit tnkitigem Aunbament ein geläliges 
Ansiehen verbinden und ſich nicht bloh zum Laſtentranaport 
von und aus ber Hefibenz vorzüglich eignen, ſondern gewiß 
auch zum Hufe der „feſchen Jeugel“ der wiener Falet mit bei: 
gettagen haben, . 

Bien. Dr. R. Beinberg. 

*) IE j.usrige Nummer, 

Der weingarlener Hlufrilt, 
Hitborf bei Ravensburg lann ala die Wiege bes mächtigen 

Geichlechts ber Welien gelten, Sier ftiftete Graf Heinrich, der 
ben mwunberlichen Beinamen „mit bem welbemen Wagen’ 
füßrte, zu Anfang bes 10, Jahrhunderts ein Nonnentloiter; 
1047 verichte aber fein Nahlomme Melf die altborier 
Nonnen wach Altomänfter in Baiern, leihfalls einer alt: 
welfiichen Stiftung, und ſandte daidr vie altomäniterer 
Monche mach Altdori. Als 1063 diejes Alofter abbrannte, 
erbaute Herjog Welf IL eim gröheres Plänkter auf bem 
nahegelegenen Martinäbera und gab feiner Ehäpfung dem 
Namen Meinparten, Das Stift, von den Welser und ihren 
Erben, ben Staufern, reich begadt, galt für das Hattlidite 
der ihwäbiichen Hlößer, mah aber aud unter ben Stätten 
Öriitlicher Gultur eine rähmlihe Stellung ein. Betannt find 
bie im 12, Jahthandert hier awigezeichneten Annalen, denen 
wir ſhaßbate Nachrichten Aber dns welfiſche Haus ber Stifter 
verbanten; ebenjo verbanten wir Die Beinnartener Viederbamb: 
ſchrift, bie ehrwärbige Vorgängerin des Manefe'ichen Lader, 
dem Flein ber Mönde anf dem Martinsberg. 

Schon im 12, Jahthundert rühmte ſich bie Kloſterlirche 
bes Beſthes einer loſtlichen Reliquie, eines Chiäßes mit Blut 
aus der Seitenwunde bes Heilands, Belnuntlic erzäblt bie 
Legende, ber tomiſche Soldat Lomginus, der die Brut Chrifti 
mit feinem Speer dunditad, habe das berauögeilsfiene Blut 
in einer Ampbora nach Mamtun gebracht. Ein Theil dieſes 
Blutes fell 1090 von Nubitb, ber Gemahlin Herzog Weir’s IV., 
für die Liebliagoſtiftung und Grabſtatie der welfichen Familie 
erwirtt worden sein. Die Wahrbeit diefer Erzählung, die 
Götheit diefer Religuie wurden natkelich vielſach angesweifelt, 

! 

schon Abt Darauard 1180 einem prächtigen, mit Golbplatten 
überzögenen und mit Erelfteinen beiehten Heltquientaiten ber: 
hellen lief, wunberträftig erwies, wurde Weingarten ein viel: 
beiuchter Wallfahrtöort, Tie Usbertragung der Neliqwie foll 
am Areitan nad dem heite ber Himmeliahrt Ghrifti eriolgt 

Ta ſich das Geber zum beil. Blut, zu beilen Auibemabrung | 

fein; zur Erinwerueng baran wurde das Beil, Mut jährlich arte | 
ämlichen Tage zur Öffentlichen Verehrung ausgeſtellt und | 
ſodann im feierlichen Ungang durch bas zu Futen des impos 
lanten Stifts gelegene Stadichen Alıdorf und bie anftohenben 
Futen getragen, Da zu bielem Feite die Nadıbam ber Um: 
gebung meiltens zu Bierb und Wagen berbeiltrömten, ermuc® 
altmahlich der Brauch, der vom einem berittenen Hloßterherrn 
netragenen Nellquie zu Pferde das Geleite am geben, 

Schon im 16. Fabrbumbert galt der „Blutritt als eine 
von alters her abſiche Gewohnheit. Die Zahl der berittenen 
Weallfahrer ftirg immer böber, ſodaß beren mal ſchon fieben; | 
tauſend anweiend waren, umb bie Nachbarorte meiteiferten, | 
wide bloß mahglichit zahlreiche, ſondern aud teich unkformirte 
Meiter zu ſiellen. So warb 1754 eine einene biberader 
Trogemercompagnie von einem Herrn v. Brandenburg, einem 
Patricier ber mabenelenenen Stadt Miberach, metiütet, Eima 
hundert Mann in beilblauer Uniform mit Haatzopf und brei- 
edigem Hut nad preubiicher Het, mir Degen und Carabinerm 
ansgerüftet, ritten dahtlich am Himmelfobrtstage von Biberach 
nad Weingarten; fie führten zwei prächtige note Stanbarten, 
auf welden das Geſat mit dem heil. Blut und das bibernher 
Stadtwappen neitidt waren, wit ſich: ein Meines Mufitcorps | 
begleitete bem Zug, auch ein eigener Feldpater machte dem Kist 
wit, Das Commando führte ein Kittmeifter, gewohnlich ein | 
Mitalied ber Familie Brandenburg, 

Tas von den Biberachern gegebene Beilpiel wurbe von 
andern Nachbargemeinden nachgenhmt, jodat allmählich dae 
ganze Äeft einen eigenthämligen, irchlic:militärischen Cha: 
taltet annahm. Unter Übodengeläut und Bollerſchaſſen 
fehle ſich eine Proreffion in Bewegung, deten eigentliche Theil: 
nehmer ſaramt und fonbers beritten waren, mur die beienbe 
Voltsmenge drängte ſich zu Fuh heran. An der Spipe ritt 
von alters her eine Etubentencompagnie, banır folgten Beamte 
und Bebiente bes Gotleshauſes, dann ein ben Solbaten Ton 
ainus voritellender Meiter it Ynmpe, dann ber Bater Euftos, 
ber das Blutgefaß um bem Hals hängen batte — er war weil 
gelleibet und ritt einen Schimmel — vom gebarnifchten Meitern, 
beritteten Aleriterm und Stanbartenträgern und der altborfer 

„Wutglode”, die jedesmal nad Ableſung des Evangeliums 
aclautet wurde. Darauf folgten bie verichiebenen Reiter: 
abtheilungen, voran bie biberader Dragoser, denen als ben 
von weitefter Ferne hergelommtenen ber Borrang eingeräumt 
wear, jodamn Gremabiere, Haſaren, Näner und Dragoner der 
benahbarten Städte und Herrihaiten, enstih nech andere 
Reiter, Die ſich einfah als Wallfahrer anſchloſſen. Der Jug 
acht durch Albert: Weingarten und bie benadbarten Huren, 
denn durch den Segen mit dem heil, Hlut wirb nom Norm 
jeglucher Hetserichaben abaewendel. Bei dem Dorie Baierfurt 
yaflirt der Zug eine ofieme Scheuer, wobei die Theilnehmer 
bequem gezäblt werben tönen. Im AMloſterhof wird Halt 
gemacht, bie geiftligen und weltlichen Würbenträger begeben 
ſich in die Slide, und mit dem fogem. Mutbodhamt wirb bie 
eier beſchloſſen, d, h. bie ſirchliche, denn in ben Gaſthauſern 
geht es noch den ganzen Tag über hoc ber, die gebadenen 
„Seraubeten‘ finden bei Yäderm und Wirtben cbenio reiten: 
ben Atſan wie in ben Mehbuben bie fogen. „heil, Mütle“, 
Waubilbungen des Üriähes meit dem Beil, Ulut. Werden ja 
bod die vom Feite Heimlehrenden allentbalben von den Jutud 
aebliebemen, namentlich von den Kindern mit bem Huf: „A 
bier, i bist um ein heiliges Blntle!” empiangen, 

, Ms in der napoleonischen Arra bie ſuddeutſchen Re: 
nierumgen madı frampöfiichen Miufter „Reinigung bes Gultus' 
lich angelegen ſein lichen, wurde and ber weingartener Mutritt 
aufgehoben, ja ſegar bie Sfientliche Austellung der Meliguie 

teleranter bentende Neuzeit jomol bie lirchliche Feier ala ben 
damit verbundenen Umtitt wieder freigab, 

Im norwegiſchen Hochgebirge, 
@emälde von Dans Deal, 

Einer der wenigen unter den mobernen nermenliden 
Maler, die unberührt geblieben find von ber Doppeleinwir: 
kung bet mobernen impreflieniftsichen Zenit und dem natura: 
lütiihen Peflimismws, iſt der aus Bergen, dem Hauptſis des 
nordiſchen Radicalismus, nebürtige Hans Tabl, der vor 
Inbresfrift von Düfelvorf nach Berlin Mbernehebet Ft. Er iſt 
im jeinem ländtlerijchen Schaffen ganı in ein ſtandinaviſch ger 
maniſches Embfinden aufgegangen, das auf ben poetiicen 
Ausbrud danlbaret Gebenäfreube gerichtet it. Seine impreilie: 
näftiichen Wideriacher haben ihm häufig vergehalten, daf er 
immer aur das Schönſte! aus jeiner heimatliden Natur 
beramögreife, und daß feine Aunit Ad ſchon darum auf einer 

\ ihiefen Noerlgrunblage aufbaue, als es in Norwegen welt 
| mehr bäfliche als bübihe Senmerinnen gebe. Aber fie ver: 
gelten, daß aud) Hans Dahl gleich ihmen ein Mahrheit fuhen: 
der Hanlint üt, ber, feiner beſeelt als fie, an dem meiflen Möti- 
ven, welche bie Gafſe und bie arofe Landſtrahe bietet, obne 
| Hünftseriiche Antegung allerdings vernbergeht; ex jucht eben 
‘ erit in der Natur diejenige Wahrheit, nach welder ſein takt: 
| Terisches Herz ſich jehet, und er ik meiſt jo alädlich, fie in der 
\ Wirklichkeit zu finden. Auch in bem von uns micbergegebenen 

Schüpencompagnie im Fuh umgeben. Ein Reiter trug bie | 

blieb verboten, bis die fiber Boltsplauben und ollabräude | 

| 

Bilde bemeiit Sans Dabl won neuem, meld; alüdlichen Bid er 
fer die Reize feiner norbiichen Heimat bat, 

Tas Bid veranſchaulicht eime entzüdenbe Scenerie aus dent 
weſtlichen Norwegen, aus ber Umgegend von Bergen. Dort 
pftegt ber Künftler mit Vorlicbe zu weilen, einfan in ben von 

Touriſten niemals befuchten Gebitgen feiner Kunt und feinen 
Stubien lebead. Es it ein echter norbilher Hodiommertna, 
den uns Hans Dabl in maleriiher Koeſte vor Kugen führt; 
aus bem felligen, mit Heibelraut bepedien Terrain, mit ſeinent 
aufiirebenben Gebirge unb dem fillen flaren Gewäſſet am dem 
faitig grünen Wieſengelande icheint una bie mern iriſche Luft 
bes Hodhlandes mit ſonnigem Handı entaegenzwatbmen, Ueberall 
ſtilles, nlüdliches Gedeihen, Fülle und ride, Dust und Farbe 
unb mitten in dieſer Wonne ber Notar ein freundlich auf: 
oeblühtes Menichenkind, lachelnd in ber uibermuhten, harmlosen 
Freube feines Dafeins, leicht und munter dahinſchreitend durch 
bas Glad biefer ſonnig ihönen Welt! Mas fanıt natürlicher, 
was nun wahrer und zugleich mas dann poefievoller fein als 
bie Tanfileriih ducchgereifte Darkellung deeſet objectiven 
Lebenäfreube, die ſo llat und jo echt, jo rein und fo Schön Et 
mie Die Raturt ſelbin! Es Liegt über diefer freude ein Hauch 
Goethe ſchet Fyrit, etwas unbewuht und unreflertirt antlicdhes, 
ine an feinen äußern Zwed gebundene sd daher giftig freie 
Hriterfeit ber Seele. 

Aber dieje kunſtleriſche Heiterkeit unb die aniheinend Leichte 
und freubige Meile bes Schaffens ift bei Hana Dabl nicht bloß 
Sache eined glüdliden Temperaments, ſondern es tt der 
Wiberichein einer tief in Feiner Raturt wurzelnden Lebens- 
anfialung, bie er wie ein exhter, yäher Norblandsiehn durch 
zwei Eigenſchaften in Ach geflärt und arfeltiat bat: durch erniie 
innere Betrachtungen und dutch eine raſtloſe, alle bypechen⸗ 
driſchen Anjüpe zerfiörenbe Thätigfeit. 

So bat er ſich und jeine Aunät ftets in eitter reinen geiitägene 
Atmoipbäre zu halten gewwht, die ihn befähigt, mit geiunbem 
und bantharem Sinn bie Schönheit diefer Melt freubig zu 
genießen, Wie ungeheuer wiekjeitig er auch in feinen Motiven 
fein mag, ob er fein Heimatslchen auf hoher See oder im 
Hochgebirge ſchildert, immet mieder dringt mus bei heiter 
lachenden Wläpbengettalten, aus den frehbenälterten Fiſcher 
boosen, die durch bie würsige Somntagsfrübe zur Hirche fahren, 
aus den fröhlichen Landleuten, die zum Marlttag fegeln, und 
die jauchzend ihre Hinder bem jriihen Salywinde entangen: 
ftreden, ans all dem Duft der blumigen Berggründe, aus der 
Bläue des Himmele und dem Blau der Berge der helle, reine 
Ion der Vebemöfreube, welcher der Hünftler in einem neuern 
Bilde, „Die Töchter der Man“, auf dem ſich ſonnige Meerilut 
und lichte Himmselstlarbeit neit ben nadten, glänzenden Schön« 
beiten frohlich auf: und niebertawbender Frauengeſtalten wer: 
einigem, ben allsgoriichen Anstrud feiner geiitipen Wollreiie 
arsen zu wollen ſchien. 

Die geiftöge, auf fünftlerifhen und Attlichen Ueberzeugungen 
begründete und datum unzetſtotbare Lebeneftrude iſt ra, die 
Hans Dahl ald den wahren Schildeter feiner fernig jchönen 
Heimat berufen eriheinen lat. Als ein treuer Seohn feines 
Landes ſucht er mit inniger Liebe nad allem, was vie Cigenart 
feiner Heimat im Fchönäten Lichte ericheinen fährt; Das thut er 
als patriotiſchet Norbländer, als Hänftler aber bat er in ber 
Ziefe feines danlbar religiöfen Hemlthes den Drang, aus ber 
Fulle feines Könnens nidıt etwa nut bie nationafe Eigenart bei« 
web Seimatlanbes, jonbern im ihm ein Meines Stüd yon Gotten 
ſchoner weiter Welt im ſonnigen Farben zu ſchildern. Und in 
biejer Huffaflumg feines Einflierigen Meiens mögen bem in 
voller Manneätraft ichaffenden Meiſter nod viele Jahre irober 
Arbeit und froher Erfolge beſchieden jein. 

Kopenhagen Rar Bewer, 

Das 

Braulpaar Priujeſſin vicloria von Preußen 
und Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe. 
Dem wehmüthigen Zranerast, welchen am Sonntag ben 

15. Juni bie taiterlihe Familie zum Berächtnif es Tobestapes 
Aniier Friebrih’s IH. in ber Heimen Dorfliche von Bornitebt 
beaing, folgte bie eier eines froben Familienfeſtes, welcher 
dem Herzenebund ber aweiten Toxbter bes verllärten Moanrden 
befsegelte, Au wieerholten malen ihen war das Gerucht von 
einem Berföbmiß der Brinzeffin Victoria perbreitet, und zeit: 
weile hatte bieje Rachticht, wie erinnerlich, ſogat ein weit über 
bem Mreis der Hamilie und des Hauſes hinausteichendes Auf: 

ſehen erregt, ja fie war zu einem Vorgang vom polttiſchet Be: 
beutumg und zu einem Symptom ber intermationalen Lage 
geſteurpelt mworben, Diesmal janb bie Hunde vom einem 
Herzensbünbnik ber Prinzefjin schnell allgemeinen Glauben, 
wentsgleid ne einige Tage vorber die aefdmähige dama bas 
zurüdgesonene Anmilienleben am Hofe der Salkerin Friedrich 
wieberums durch faliche, jeber VBegründung entbehrende Rach 
richten deuntuhiat batte. 

Die öffentliche Verkündigung erfolgte auf Beichl das Hailers 
am 17, Juni bei Belegenheit einer Jamilientajel im potsbanser 
Stabeiclof. Der Bräutigam iſt der jüngfte Sohn des Füriten 
Adolf m Schaumburg ⸗ Lippe und ber Fürftin Hermine, ge 
dotenen Prinzeſſin zu Walde und Pormont. Brenz Adolf 
Wilhelm Bictor zu Schaumburg-Lippe it am 20, Juli 1850 
neboren, mar preußiidher Bremicrlieutenant ü In suite bes boa⸗ 
ner Suiarerregiments König Wilbelm I. und it am Tage ber 
Verlobung vom Kaijer zum Hittizeifter ernannt worden. 

Pringejlin Victoria zählt gegenmärtig 24 Jahre, Sie plent 
neben vegen geiſtigen Intereſſen auch den Neits und saheiport 
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mit Vorliete und begt dabei eine ungewährlicde Anspauer, 
Gemandibeit und Entſchloſtenheit ald Keiterin wie als Hofes 
lentertn an den Tag. Aus Neigung für den Meitiyort bat ſich 
die Prinzeſſin auch an bem groben Feltausführungen betheiligt, 
weile das 150jährine Jubiläum des nornebmiten Carbe: 
Enpalerieregimsents, ber Gardes: dur Corps, benleitet haben, Man 
fagt ber Brinzeflin eine ausgeprägte Vorliebe für engliige An: 
ſchanungen, Sitten und Einrichtungen nach. 

Der fürkeliche Btãutigam, der in feinem Meußern vitterliches 
Auftreten mit jhäner, fraitvoller Männlichteit verbindet, bat 
Ach bisher hauptſfachtlich dem Dienft in der Heiterei gewidmet. 
Er it non mittlerer Oröhe und befüpt anfpredenbe, fummparbiiche 
Genchtsyägr. 

An der Verlobungsfeier nerfammelte hd der laiſerliche Hof 
int Stastibloh zu Potsdam in einem ber vordern Gemädher 
und bepab ſich dann in ben Marmorjaal. 
mwerb ber Haiierin Fviebrich vom regierenden Haiferpant ber 
Vortritt aelafien, Der feierlibe Zug, in meldem alle Mitglieder | 
vegierender Hürftenhäwier, die am berliner Hei vertreten find, 
den Ulnjeftäten folgten, löfle ich dann auf, und man begab ſich 
fogleih zur Tafel, Bei derſelben hatte das Brautpaar feine 
Bläpe sreiichen bem Kailerpaar, Haiserin Friedrich ſaß an ber 
rechten Seite des faijerlisen Sohnes, Den Flak gegenäber 
den Majeſtaten mabım, mie üblich, der Minifter des füniglichen 
Haufes ein, Blatendaſt durchiiromte von der benachbarten 
Galerie ber ben im Echimemer von Gold und Marmor printen: 
den Saal, der eim glänzendes Bild eines Hofmables darbot, 
Und in die freubig aebobenen Empfindungen ber Gaſte trugen 
die rawicenden Klänge der im Worjanl aufgeftellten Militär: 
muñt erhöhte Jeſtſſimmung binein, als ber Sailer das Glas 
ergriff und mit einigen ſchlichten, aber herzlichen Worten das 
Wodl des Yrautpanres ausbradıte, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Kirche und Schule. 

— Die diesjährige Bezpitsriemelung des Guſtar⸗ 

ER ie len * er f 
See" Qemeinden —S — Sierafetwip in Wrlle 
Preußen und Rerhheim ie Mate nergeichlagen, 

Mifion tärlt * 
J Gier am 10 und 11 Demi in —5 ah 
Yabri * durch Sa Dr, Etromberger aus Imingemberg 

über die „Märkerge für ren unb ber ben Anftaltögeiit: 
lichen Piamer Ecrerr aus Brudtal . und zus —* 
Vorträge ten, bie nad ein, ie echungen 
den Beldtüfien —A „Die J 4 
die ei Tantreausihüe } % feeenpgebieih, enirt 38} sand en tipgebiets, sentee Dep 
gen Kim uns f Eu öbeamten J —— ve 6 bilten, ee 
die Giräntung einer ober MR Msalten für Gpilepn‘ 
Geufereujgebtet vorzubereiten —— und femer: „Dir ne 
verfummlung erflärt_ fü durch Winsichtung von 
TERN a we mad — Diet 

teafgefaxgenie, nammeilih im m 
Ein —— torıbe. Bir weibliche Strafentlafiene en Ius 
Aodienätien ee 

— Die biesjährige Weurralreriammlung ae 
Gvanzeliicen wird in den —28 * de 
u. in Etuttgart Rattfinden. ad 56 

YJelı an bes Schrit 67* des Yunbes, Bst: 
Siena" Dee Im Wanpleben NE Wagdeburg), 
einzuhesden. 

— Pater Nebrling, Den som Bezirksgericht in Her 
Sal Tegen anpeblicher Sälteru iidtsoribosoren Rirde von 
ter Ranzel herab m armen Kal rfäneniä —— wortn 
mar, wurte auf eingelegte Era fung von ber yeieraburger Ge⸗ 
richtatammer freigefprochen, « 

1. — ehe unsere zu Dınebictaer Wer 
nefeefhaft werten Aü vom ters und ar und neun 
Rifionsitiwellern — fer Manes 
Ziehen haben fich ins Maria me See Shan eingeichift. 

— @inen — über dir Schul: 
ie bat ber SMerreichii Die Biichsje ver: 
na u *88 tie von ihnen im Eu 

branipredten bir_Tarbeiii am 
— Fe vr setnie des Staatsgruntgriepes, meldes bie “ 

beit gernähelenite, 
— In Rarlerube wirb die Grri R l —— — 533836* Eins 

i te hierüber Sn Babe fen Be —— hulrash 
böcden En ns Beipsedhungrr haben jehodr 

feiten bie Berwirt: 
*8* —— km — jalıre 1, ah De Br j 
„dr —— A 8 

len Gryiehrung ber Quarn a bisher ungefännten fang, 
——— errichtsgrgenitände beimefen: Medterdau, 

Sciffaset, uhbaltung, Sersrgrargie, Roten und Waſchen. 

Untverfitätsmefen. 
— Dies 900 ner der Serliner ulvsrtleät 

t „Berfcen 
83 ie — 3335 —&x teil 

—D 
fett, Re 5* 

die meticiniscbe 112 unb die Jg ioptilche IA Doxen Dar | 
femmen word dert” Brhrer der Dahnbeilkunde und ng Sera 
lehrer. Ansgelammt eht ber — aus BO ertentlichc⸗ 
Proieforem, act varprasefleven, einem —5 erdentlicken 
Misgliebe ter Mlatemie der 
Fe 

ören andern Etaxten des Zeut ſchen Beide, tem rue 
uslanb,. 8% überieriichen Bändern an Theelogie Kutiren 57 

Aurispruteng oac. Medien unb heilfunte Ras, 770 ten 
ber Iofupkifdsen Rusutrdt am, — Serien kan befen dir be 

a ———— an —— vn Han ultät nn en 2 reanı r 107 en Kat 13 
— —1 ** Tacbeliicb:r! en 

mahnt 

zuatricnlirt® as ae | En) Threlogen, 28 der yoitefenstichen 
Facuttär Ang —ãAA ſammen 87%; daquı fommen u 
zum Sören ber lungen —— — An der Uniwerfinät 

Bei dieſem Anlak , 

in Münden ind im laufenten Eemriler 3551 Eiubitende an: | 
Fl auferdem werten die Vorleiungen vom 22 micht imersas 
tmeelitten Horern defcht, Ber ten Immatriculirten @eubenten 
find 209? Hasen und 1454 Midrbaten; ver lehtern gehören 1878 | 
der übrigen Banbern tes Destfhen Keiche und Li6 dem Mutlante 
am. — Die Nareerisht Moe um in diejera Zommer von 14th 

| eingehährirhenen Stertrendes_befod, Deſe Äreguengifler ba 
id gegen die bes * al ar 

feit Gründung der Huiveriktät. — ER 
emule m fieler * weit 24 Siudirende 

anf, Tiefe erbebliche Ste tea Beſuch⸗e lemun name 
auf Remung ber mıebici —S der allem 398 Eruboren 
Pr ehren, — Mad Orlanarn “ Kr entiprehenben ae 
ın der regnen; zu vi te Zahl der Eruihitenten ertricdht 
in diehem Semmerbalbjahr 1008 —* bat damu zum erten mal 
dar ertte Taufenb überfcheitten. Die Etadt Griaugen 
dieirm Anlaf der Ininerfität fl — find 
erev waria 1568 — enge‘ grnıs ebenjo ziele teie | 
m Eommer 1339, Davon gehören 149 der Gevlegihchen Bacuttät h 

der jutiftifchen, 908 ber mersriiichen, Die übtigen ber phile 
opbiiden Raruirit au. — Die Univerität Tübingen zählt im | im - 
—* Eemefer 142% Erubirende, weruater ABS 

möcht imeratrieulirte Dörr — In Zena u noch 
re u eutıreude immatriculirt; bazu_Fommen mad I | 
reger och ſeſen nacbficheude auenjjiferu teusicger Um̃ 

E} 5a, Rönigäber 
Marburg Bil © abe. Aeun i © Sommer num achin: 1 Bi 
1382 Ejubenten, tanten, — Pie linie t —* 

fd I .d te 8 ql Dir auſſal mer R— dap yo Ayla im J 

dierte. ebaleich nn meinen follıe, baß Die Sechichule im 
lanbe gerade im Sommet Die größere Anpie ung N u te. 
nd 12 — “11 Hörer eingrichriebre, wr ws Tier: 

zu Sun ten, 220 Blebiciuer up BI gt lieforhifeen 
—X ‚mgehörige 

* 4900 Wurgaite auf, —— viele Anplänter, Rufen, S 

1} 

wird aus | enmeerte 

| 

— Der orbentlide Brofeflor ber Ghirurgie und! 
der Ghitutarſchen Mint im Münden, Nebeimtaib Dr, u, Ruß: 
baum, ıft megme ferner Leitenbem Osrfundtett ven feinem Mrmte bit 
auf weiteren entbobes morten unter Merle tes 
ortend vom heil. Michael 4, Rlafle mit Eiern, 
liche Vrofefor Dr Errmar Angerer wurde jum ortentlichen Pros 
jeffer ber Wbirurgie au ber Muieerütät Deförtert und dere ſelden die 

tung dur Shirungiichen Rund | und A a! bet Oprratlonde 
curfed eimfmeilen überien wrester der Tedemilchen 
Howidule m Münden, A Dr. Karl Mar v. Baurrafeımd, 
Bu der 8 ER au feinem —866 als — 

ie und Ingewienrwifiemichaften vurte reis 
berger Breiejlor Dr. Mar a ernannt. 

— In Jena wurde am 12, uni, tem Tage, am wel⸗ 
diem vor 25 Zabren Die Yale fe b 
een atgrbalten —* Yaupefek wird 
nfang Muguft ver fh gebe. 
— In Rarlerube feierte am 16. Duni bas Korps 

Perdienit: 

—E et u 

Brancsns, tat ältefte Cerve aller dechniſe en Sochfwlen, fein | 
ea an und jegleimh Die np bed neu | 

Ghtmorfen und PA lt das Hau⸗ von 
2* —* “y. 

argneilduie zur Hochſchule baber am Id uud Jemi 3 
lenne Rellichheiten Nattarlumben, am beiten auch 
—5855 Sochſchulen von Berlin, Kanmoner, Dresde 

den war Münden tbeilgenommen baben, 

Gerichtsweſen. 
— Der ie aka Ieftigm minifter hatte im Nannar 

dort für 

ft, 

biefes Dahtes Die Praßisenten ter Cberlanbesgerichee und Die Ober: 
Rautsanwälte zu sachlichen Weußerung üder bie —— 
ber bedingte Burke aufge Dieie Heu 
werden dm merufben 
ben a Berichten 

um 
Auſu⸗ 

u 
elle nerdfewilicht, 

Unrichietenheit di 
Ginfübrung der on Gerustbalung uk. 

Er bein nat insofern eine vermitteinbe u ei, Pi er 
ber bebimpten Üerurtbeilung übliche Gierichtumg 

fr aaa e erachtet, dei wel irkod die Fticheibung über bie 
trafa 

mü 
mar ie — orgen vr 

det Die —— — mit I gs Sudan m 

—S—— für bie Se A 
r- St. Petrrburg hat am 

bes & Intersatienalen ingnifcemgteijes im 
Ri t tes Railerpaares * der zu aha me 

Iren 
ing, hielt bie Ben ie 

Mr Delegitte erwiberte und das 
anf den Kae ausben Ie obann befistigte die laiſerliche 

ilie die mit dem Gongrek verbandene Austellung. 

Bli erflärt fc 

genommen werden 

Gefundheitspflege, 
— Der beutfhe Bundesrat ke at befale lien, bag 

ber von der ihinbigen Gomemmfiien für Mearteitung der Yharmı: 
Fr vorgelegte Wntwurf eines „Wepmerduche für das 
eich“ mut ei Mbänterungen som L Iamsır 1291 an Stelle 
” mit dem Yahe 1833 in Hhrhiamfeit getreienen „Pliartmasopten 
Germania editio alturn“ Bm fell. An ker fin 

epeeireittel ueu aufgeneenmen, 
nttapertba, Maphrbalin, Machıtek 
—— Brei 18 8 

arhtellung qeneten. 
in 8 nee Anneduch macht — darunter wi 

— Beireiid ber in Puebla beitunet vorgelommenen 
Krankbeitafälle gab * ewiniiche A ie —— die 

en Tagen ma 
Bes, Aror, um und (uatreiomda. norenung des 
emigl. Grfuasbrteradhes ar Mabrib are De milinärifebe Mb: 

| Be der Rranfhritehrıde verfügt, Juni ereigmeten jidh 
in Menticelre zmer 5 rafalle im —— rauffolgenden Tagen 
einige an —8 —W Guareteube u und Mtoranalla int 
ter 
mailen: 
Rafreoeln 

I — Die Nachr icht von bem Auftreten ber Cholera in 
Taſchtent mitt für unbegrdänder erflärt, 

aubt, on; ber Ppibernie darc Pie getroffenen enerpiächen 
inhalt geeban terben könne. 

Bäder, 
— Im Babens Baden ik am 9. Juni in Anwefenheir 

bus 22* der runbäein Ausächtsrtumm auf ber 
gelegt werten, —759 8 wird üch in der Höhe 

von Don 1000 ne erheben und feld al bes mertee. Men ter 
— wird man einen rn Bit auf das reijsolle 
merama geaießent. Der erei, ber in enma jmei Zehen 

lentung gelang iR, wird zn Uhren des Öhrehhe 
Es burm benannt werden. Der Aremtenverlehr in Ba 

geammärtig ſchen ei ehr reger, und bie urlifte vorm 

wicht dem Mochter, jondern dem 
Der 18, Deriat 

werben it, em | 

innahme_ber bedingten Mer: | 

ft | 5*8 son 100000 MM aufjunehmen; bie Aa⸗aliſa 
auferortent: | 

| Eovanı warbe 

| 

— Anläßlih En Wrhebung ter Auttgarter Tbiers ' 

mutatlonen Der | 

‚ vrrwaltung Rodel in 

das 
N dm} vn —* fen innerhalb ber (ayaleriebivihesn a 

Iuni bie J 
ber A 

Duni ei j 2000 Perfonen mehr als zur mämlicen Zeit des 
erjäbtes am 

— Das 
die Mäder, fi 

tie 
8 vr Krerie m, 

— Die Thermen von Aachen dewahreu aud in Dielen 
Sommer iher Anziehengelraft. Die Gurlite twrilt fen zu über 

teen von Ron ur unb Wmeribaner bamie verſanedes· om 
Stand. Dar Gurcomitt zu tas Mögliche, 
faltige — bieten. Aeumens — 
auf tem Ei man ah. A Era a one: unb Rünitier 

bein —— —— ab en werden 
Ente Junt jtattfinbenden Hemmer 

nBab Binnen m a * —— des ueuen 
Such onat dı geben. Das neue anfents 
us Helemembaus hit Yan ich —22 merben, 
— inet ME 

iin Dieb wo —æ e 
Jam! 

a 
laud, fenbere amd ım Ausland bebacht reorken 
teabipleu, drei goldrer Mebatllen u. |, w, 

amt des Waſſere bat * srehm Um! 
angenetm unb geiund, berect am 

2* — Unterhaltung ber Wergäfte st = Die 
— Im 58 eesade Borkum ie ver kr De 

* *838 alfon Wern befieramgen im Imgie 
— wirbeng antgelühtt, bes im Auecht genommen worten. 
Er rurden adır — Röksbrunnen peu 24 bis 50 Bir. Zarie 
ee melde suis Feintrwaller Tiefen, Dir Orsarinte Bortum 

len, jur Serflelleng rinet umalifationdauktge Rn Anı 
el im 

Herbit year Musfuheung gelangen, Ee re dernet ia 
2 — außerhalb bes Ortes ein Rramfenhaud erhawt werden 

— Dat Erehofpig anf dem Folberger Deep, eine 
—— des unter dem Vroſecterat ber Kaiieron 
heuber Hifabeil» Kinderbefpirals in Berlie, wird am 2 Juli 

erngergeiht und der Berupwng übrtarben werden, 
— Die neuenibedte Eoolamelle bei Hermerorf im 

Keriie Riederbareim iR kürzlich wort Berein ber Merite des 
ten Mreiies befichtigt merbee Die Herren präiten bie 

Berruniserfinue und begaben ſſch ſoranu 
Anbie, wo bir I— bersatforubeit, Dirt 

tipp ans Berlin eine ag über Ne günike, 
ber Quelle unb teren ea gende Alert) — 
auch — Anen im be eingerichtete Melan 

trimfballe beitchtigt canf man ſich bar bie neuen Anlapın 
wadı tem mad Venoärfen: son Kanjer u Wreghrim erbauten Alalr: 
Ilöpten erg 

— Mad Kodıel an dem gleidhnamigen Ere im 
bainfen 8*8 sirbt karl durch ferme riberielge mie 

dh jene ſchrue Batertatlifement ia am bem 
—— uns * —X Yuntıe bee Hoellers angelet. 
Die tort erhohrte —— elt aune 358 bei Lunten 
uud Darmlata rrheu. Nierenleiten u. ſ. w. Neue Baderinnauungen 
wurten geichaflen jür kalte, warme uud alle Merten mebictnuider 
Bären, WU vo Rufen erfrenen ich die eifenbaltigen Mosr 
bater. Im Ger ſind unb_Süttenbäber eungerichter, 
Beheis näherer Auetunſt melle man werben an bie Mate: 

Shrrbaietit. 
— In Meran haben bie Actionäre der Gurhbaud« 
— in Antt auſtrertentlichen — 2 

u. "ie au Guthauſes an tie Gurtotſtezuug um K27 480 
jen und gleidgeinie im bie Elawihaiten = amt Me Har 8e 

eſeu ſchaft Fe gt. Die Gsreortiehung Teırb nunmehr 
mit Halte eines 4 ven 32 = rößere Verbeilerunge- 
bauten im Gurbaufe Sarnen ra _eiler« 
zen Mlantelbahn auf ber ——— if "veldleheme Ba Sadıe. 

Ailitär und Marine. 
_ un außd der Reber des Wrjherzegt Albrecht 

ätr, werin ſich derielbe aber Jufamamen: 

i8 an bie Zrup und Albailenzeremmanbenten 
6 tes jur Wersbeilung gelangt, Der 

a nn ae meijen Bet " erieirsflonen auf eume 

Btireirfung ter eingribril ni = garı eder theilmeile ver 
f —55 Tonnen, ug tie ledtes Kriege here bie im 

jenier Bett ee hen milisärichen Urusgen weils 
‚apalerirl fon gar nie ibter reitenben Artillerie 

tiche , 

te son der Megterung entfandte Sanitätee - 

atralben ii, Wbenjo dabe ſich Die nörhige Beigabe ven 
Dägern umb —— — ol den ———— 22 

kerautgellellt. ANacrabtherciuxugen dürfen Adı 
eihmenbigfeit im bat — 

üffen Grfgeinee feanklicder 2 + 
— ter — ver⸗ 

nn 

echt übern bes Arien 
—— Sa — Ri dm 

tem, 
E35 mai Haste, Dratichland, 

sen, I ren, Bei L 
Du 2 t *8 —V—— Verzrößer 

ru ir Demans ie jei end gewismt greif: 
ber har Kormre er) ie — 

Feit melded, im nteresn mit bem 
ferium bierüber ein Glabotat ausgearbeitet und dem Mimi 
tes Heu vorgelent. 

— Leber bie Ansfähreng ber vom d4 bis 18 ep: 
zu in der Aatze von Mlenehung Setwie in Emnbemiit Matte 

en wird — Hi 

Ban, 
odarı bie * fi EEE u au 

N if Allen gelangt. Au zuahen mi t bie 
gr ion, he Tu user eine Btückt ‚ae den Miientanal 
Ban 9 ek 4 land sub t bie Düppeler 

of orgen bie bei ul und Gravenfita 
Ne 7 Kan aus, Nepirre bat bie Mufanl Dir 
Ren 7— 9. N 10. 1x folgen und” ie aut ben 
Düppeler Selen an a vom Aeillande px 
vertreiben, edaß Der na Alien n mn Mamente 
in am leptes Tage mir dir Alette } en am Rampfe beibeilögen 
u bee 18 Divifien bei ber Beribeibigung —— 
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Kandel und Fnduftrie, 
— Der Vorandtes Deuticen Walsmerfsserbandes 

bat in friner am 14. Juni ia Berlin Hattgrbabten Sikung in der 
dpreijes verhandelt 

afgebend fü 
Umkant, daß ir 

ng vom Walzeiien nothwentige Material, nammms 
* im ber iedien Zeit ensfesechende Yreidabie läge 

— }u —425 ber ertrenlichen Wrfolge, melde 
bie vor Nabrefrit au ten — — bes —* 
reteins | Konigrei Süramenita unb 

ben, forte mr gild —2 ven ran befürdhteten Did 
Vrreinigten Staaten dea Morbamerita 

at ber beichlofien, abermals einen Gollerhieretienten aus 
zurüften, ber fld temmächit nach China tb Dapım dezebra wich, 

— Die fünf ameritanifärn Örneraleonisin im 
Teuden, Vario, Berlin, Wim unb Aranklurt a. DR. find zu einer 
Anfang Rugult im Bırit fi Aattfinbenden ne Berufen 
orten, um Fine q vie ia ber Auslegung un Ans 
mrenbang ber geleplichen Behlmmungre dür_bie Gernficatee ven m 
ren zur Verhinderung ven ju geringen Mbidägungen zu erreiche, 

— Der 886 andelöminifter bat bie Me: 
rarbungen bes böhern Huanbeläraibes über Die Frueurrung der 
Daubelöresitäge Yan 16. Yums in Paris eröfnet 184 hatten —* 
dahin 104 Santeldlammem, 30 Gonfwitatirfammere une 
enperbliche unb faeimänuidhe Hensfraihaften die Hm beide: 
an Dr en deo Mini brassmortet, Diervem foracen fh 

Li 

ber beüehenten Merträge aus. 
nit, 2 * „bie PR bir volle 

ehrbrit ber 
Kinisum 8 —— unb gegen telung neuer 

Am feiner Eipung vom 18, Juni 8 nun ber höhere 
SE nalen dañ alle a beftebeaben Hantels, 
verträge zu fünbigen und meue auf gleicher Baſis muir Langer Jeit- 
Taner nicht abyuicliehe, dagegen ¶ Ume chand lungen wegen neuer 
Hanbelöverträge mit harzer Zeitdauer einzuleiten feien. 

— Die turiner —— Tarbiti und Garbone 
finb wegen Verbreiteng unmabeer Bor se zu drei Monaten 

map wer ps pe Sm Bire Geht mie zum Echatenerfaß 
er geihäbinten islberieien werarikeikt werben. 

Ausftellangswefen, 

1 der Kammere war ber 
tionefteibeit bemabren 

bie Retirangen —* 

—* und 40 (Son rede für bir Rünbigung | 

en baften mar für | 

— Bine Anusflellane für volferertänblide ee | 
Tuntheiter uad Kran eiſel im ber Zeit vom 6. sie 14. 
tnmber in Sturtgart ie Perbinbung mit dem 21 Kioagerh ter 
deuiſchen Vereine für maturgemähe Yebenttorije abgrbalten werden. 

fteibraden ala aud) in ber” aufn zu 
unb ber angrenzenden Kronläuber fit? are ar mung gefunden, 
joraß Ach eine reiche Beldnrteng der Nuskrllung und rim — 

erwarten lafſea G⸗ werden intwftrielle und arwer 
ldeuraiſſe aus date In⸗ und Audlante zugelaflen, Der Karla 6: 
termin endet am 30. Amli, Die Amemlrung 
wann der Ürrmerbelechion bes Alusfellumgscemitee, Hrn. Rarl Ylum 
in Bels, einzuſenden 

en ſied am ben Dibe | 

— Der Ordanle riner Weltausstellung in Bupapefl | 
wirb in ten Rreilen_ber ungariiden Ariilofratie mit deſenderem 
Gier erörtert. Prele und Armangleute bringe pn Fans ein 
Iehhaftes mtereffe ensärgen, unt bie ungarischer Megierung hat (ich 

nsernehaen günftig sten jet tem Ä 
eine Marantiefenbs fügen Imerte, 
beit befindet ſich im Etabium werbrreitender 

— Am 16. Juni murbe in Brüffel bie new ber del— 
ijchen natienalen Füctergefellicaft 6 Auoltellung per 
R * eröfinet und son bem König an ber 

bei 

Die Angelegen: 

gi in bejucht, 
153 7 al 28838 ua lichen Thieten — 

wi atbab nbermationa 

von Hunter aller Hafen 
— Den vom Etaate ie verleibenben 

vparifer Salon bat der obreike ge ber (diömem 
tuuer Gbarsentier für feinem Hinzer sweribeilt. 

— — ——— Au⸗ſtetlun 
am 18, Juni im 

17] mehrerer MU Iowilter dber Merieeter Hürt 
aaten mit riner Herde der Veäfitenien des Werculincemiit, Dr. 

unfch, eröffnet worden. Die Austellung it in Wahrheit sehr 

- Die ®sjingnihausgellen in ber Michael: 
Bantge in St. Pereröberg, welde ae⸗ Aslah bes Wengtrfire un 
Orlängnifteefen veranftaltet if, bietet wiel Ärbenamert‘ 

reis für ben 
je bern Milde 

für Bemerber 

lnch a Gi m t yDen ihlanb feinen Blat gefunten ; * 
ſieht kart Breu r lee, Müssemberg und Yamburz 

reven Die von D Island ausgeftellten enftände nen 
I. folee Arbeit uns tednijce kommenheit aus, Die 

Life een 58 Ai Dit t Bine ber Beufi 
uiid ch Bieter femmt a Diehererich, Di das ſich Da habiche 

arbeiten 
Sc BA he 9 ni Lieber Den — daß bir — 

in „hg Staatebrtürfnife anfgenußt 
rt Braddıne E achen ven größter Ginfachbeit 

— vn ver Strälli itra im allen Arbeit⸗ 
jen, Wort und Bild rine vollem: bifteri 

Untwestelung ver Eiraffsitems unb ber franzöficen ee 
eg I Daran tribes fü alien, riechen 

eben» Morreegen jomie tie 
Withrilung vb ia 18 Klaflen eingetheilt; 

erflärt, falle F Bar be auf * fh frühen 

— Die nene ilenbepalinie — darch 
meiche Genf ım Bireete Mlerbindung mit dem ße bed Montblanc 
oriegr witt, IR am 15. Juni eröffnet morben. 

— Der Idiweiger Bundesrat beantragt bei ben 
. Aechl in in Paris bie Con⸗ 
* vor Kusterbrannen auf Pie 

Spipe ber Yunafrau zu 
oder baden ſich herren kr ran iewie init der Bor⸗ 

arbeiten wmb ber führung rinee Dal auf —8* — 
vereimögt, aad jimar anf Grant bes Locher ſchen Soſtem— 

— Mufiben Pinien ber üferrei u * — 
bahnen int am 16. neue Jonenta 
treten, antelemenifter Bas bie Sprvearhaduen — 
über den möglicher Feitpunft * Einführung bre srSonen: 
tarite bie 1 18. Jeli b. * — en und bir Aubia⸗ 

ber hie Bufchti ilasah ba angemieirn, vom 
1 —X ab ben — Hr einführen, 

Landwirthſchaft. 
der 4 Manderserfammlung ber 
— — in Ettafburg haben bie ein 

Anm Merberlumgen hart — — In ber 
geh iluna mwurbe üter die Saarmechleinerjuche berichten, 

faller Jahre meter benuket tmerbee, wer Dann 
rehrber — 55 ya Menden Unter bee Mleigem hat fc bei ben 
verichietenen Beriuchen ber —— — als am meiten tminter: 
fe unb gegen Moft zn bl bewährt, Won Safer lieferten” 
‚arttagseihe Safer” von Yan, Aber auch bamirreiper unb grobMeier 
pi efalsate._ Die am I. Nommber 1838 — Saa mell⸗ 

t a im erben nu em J —— — 2* — 
Eautiwrdier umgesrbt. In der u! ag 
Selnn ans Munden über den Anbau von Seren ehieten unb 
Rleepflanzen mie Rifädt auf bie Düngung bed Melden znt Yrof. 
Steebel_ant_ Nobrakermt über Dir neuern a im Serien, 
dan. Die Thür und Weinbauabtbrilung hatte ib 
mat ber Brage au beichäitigen, auf mei 
Lothringen dir beim mb —8 
pen 5 Bür * ae aut ir ea San eben? * 

e. Dr. Mei ad ein eg un 
—J553 Grb Sofral Mehler ame Karlotuhe über 
Mu brreitung. In der Wbihriteng für Pantexculrer Bielt 
Okra Ania einen —T über Haflerredt; Sis ou⸗ v 
betonte, bah Diebe Medhe fie Das Deuefche Kia are 

| ger wverden müßte. Minifleriatrattı Redet veierirte ü 
taumeiberenla im Tbereljah Geh Hafraslı Meiter due 

eine bffenrliche Verfammlang von Tabachıntereffenten einbern 
weißer orfigende Schuld aus Pusıp wnter q 
erflärte, bie De de a nmerthiäustardlidufe = 
Burdı Pie —— 

laut an ih Im 

Sau wieber eiminägkicher zu 
che behandelte in erer 
ht ter deutſchen Echair. 

eritatteten Merschre jel noch har Ad 
Seleiiait 250 A und die Jahl ter 

Austellung bat einen bebewtienb ta 
ee u. in ganz über 

— für degenttin 1 
Dearichen Barbeeirbichaft 

—X— cmielen Fönme, 

| Wirgenber Weiſe feitend ber Ländlichen 

Dir | wirt 
ua wird aine ia ® me | 

eigener Pavilion ertidirt. Winnlanb Dur Seralic Oh ern 

mat der ferne Een; Ker ge — bie Abiheitung | 
— wit den Ae⸗ Uen 

usb Moltutrammten unb ernt Auehellung der 
Ein selbit bir Yufserffamleit auf ſich 

Verkehrsweſen. 
— Sn Bezirk der 1 ed AT @lberfelb in 
15. Juri die 12... Rilemtr Bahnftrede Birtelbadı 

Rausslante Berleburg eröffnet werden 
— wilden den Ürofherzogatgämern Hefien unt 

Baden iR ein Elaatsveritag über eime mon Deflen zu erbaute 

nie 

@tastsbabnirede ven Aürtt mad Meinbeim jur befiern 
Ali den mutter hefiichen D'renmaldes abgeicloifen merken. 

ve. Babalinie fell auf Finer Lange von IR Krlamtr. bas bri 
Meinheim münbente aahthmigtbel berdichneiden und 2 Kilomir. 
lang auf babiichern Getiel verlanfen, 

— Die 5 — Staatéedabn wirt am Augufi 
eltern nennen Ökternasif 5. Ölecchfielleng mit dem Larif der yrrar 
Biihen Eitaanebahnen mmlühren Au ey Beiteunfi ®cht 
aud bie Winführung eines neuen ätertariie für ben Eofalverkehr 

9 Ghriftiianta bat ie der zweiten Zuejunde | fer 
eine Standinarild-teutice Uılestahnssulereng iher Beradbunem 
eredogen. 68 bantelte fi um rüfellung arrıfier Amortawngen 

ER — medellirt I im elin grgemmär uftrane tabt 
Brusmem: zuenbes Brden, iu bas ans 

Zunft und Aunfigemerbe, 
= Kreuggang bes Mufrume jun Köln find grgen- 

ie Gmträrfe au der Gonswrreng wm dat bortige Mailen 
| Milbem: Denkmal t. 8 erhielten ben arten Preis Blie 

wer Mubers in Berlin für .. jetterftatme auf einem mit 
runnenanlagen wengebenes Soc 

Kölır jür einen Pie —; noch 
ie je Auen dritten Glemend ap ulahaner 

Kühn im Verein mid Ardeteft Ur is Münden unb 
ber ungemamnt gebliebene Meriafier dei Gntmuris „Imperator“, 
Des Fünfteniche Weiamtautergebmiä der (Foncarren fdrent bmm ge; 
heaten Grmattungem nur wenig I el 

— in Miller in Münden bar das „galtsmabetl 
tes Rarferflilkelss. Denteeais für on bet. Mus einem 
Srdel, ber yore mit Inkthriftichale und u yuei Western ges 

Karlerfrone, auf ben Sangbriten eier mit ben fiauten 
5 Brongereliche Ir gg bei Mailers und des 
Krenpringen ie bee und bes ugriegen an ber Kreur 

der ausräfeeden runden q arlamäde üfk, pergt es har Meiterr 
1 Railer Walbelm’s in —— rg form mit dem Mantel, bie 

Öre firedt, als ob er ten Willfommen def 
den mirdergemonmenen Prerengen freund» 

tee gebildet, dem 
ber Prinz: Negent einen Beitrag von 6000 A übermurs, 

— Am 18. Juni wurde in Drifau bad bem Phile— 
2 Viradeld ei rridhleie Dentmal ———— Von 

mei sin ge t, “au nem 

Hi in. aus in it Samatteinforel mit ber Gronp: 
büe Mentelsfehus emperfeint, zu been Iimier Cette eine im 
gem z ehäbrie, mir Ännenbem Blast ra weh 

6 Verfinmbildlihung ber Mendelaſohn ſchen 
. —* den Sodel lehnt. 

— In Darm ſtadt fan am Ar „Susi bie 888 
des F 34 lanten, je Be 
enteten — für brn km Inte Fu " Basler, bee Be 
ter & rin 2. Beber's und ——— — 1, Bot. Die Kel 
porträtd bieler ferner großen Ecrüler Shmüden bir Zeiten des 
Sodeit and zutben mrikemer Porshtr, der bir überiebensgroßr 
Bronpbülle Des Pehrers trägt. 

— A bie 1860 vom i a ee menerbin 
Liz 

— 

ron 
tuppe 

als Unterbau eine ', ein 
mei bet tanern Sockel zorn und 8 ichmüderten Fritemem: 
Ion und ans — en ben Beiten deſſelben ten ruspen 

Delybiuen went Dniceln Spirlender Kin ren ſich die 
Wafleriisahlen ergießen 

— Far das mwiener Rejari» Denkmal, für bas ein 
Be son 30000 verfügbar if, 
Aufı her frübern Profecte den indie [2 — 
or mmt und ein wewed Preisandäcrerben 
verlangt jfisien, eine bes garen Deatmals im Mer t por 
be er i Ao unb eine Der Hauptfigur in Hebe vun & Gmir,, 
= jentung ter Gt! * bedert Die Winfe je unter Motte an das jet: 
—2 Meſeum zu Wien bis 1. Mär) 3891 und rdi Drei Breite 
im Höbe vom 5000, LOW) und 500 1. an 

 Smgenieuse Röchlin und | M 

haupt 
ailiie aan le ah { 

ng bed Gedankene bat | 

— Von zer beesdener Galerie find ıwei herror- 
are Gnwrrbungen gemacht merken. Wär O0 ME murte has 
— von Matarı en atößere Girmälte, ber befannte „om: 
mer“, ber fd le —— | Kunfbentel befaub, für 16800. bad 

ne ia Sem ——— Sl Beine en Mech. angelaeit, 
ber enmuthwollten, im lichten Marken ums vallın 
—— mern rt aus * Ranler 
Mensjei itere gi e Brreicherun, 

jeben in dem — einer "Grilebe aus kungen 
bei —* von 2. Vus m MI unb einer (nen Auslands 
frbaft von Autbeus van Gross, eines Mirterländer bes 17 
hunterte, wos fi® ⸗ als Bermachnig ein —— 
nid von Daziel Vak, einem Jeitgenoflen 

er beihaftat. 

— Bine augenbtidli& im berliner Run 
jrum veranitalırte Sonteranetellung vereinigt 

Aufnabsems remiäher Banten, Deorationen und 
Rlrınkunft als Grgebnih einer rußiideee Bei 
Aebde fomie ern nor aniehnlödhrre ter verichirben: 
artugiken malericen Maturitwien mebit Kufanı men italtmmilcer 
Alanbmalereren und ber reigollex Mo.ocoderstationen bes Schlofies 
— von dem Maler Eeliger, einem frübern Sihüler ten 
ee der M — — en ebenſe teides wie freichen 

— Die bern ee Ausürliunavon Mauarellen, 
Baflellen, Hantgeihnungen und Habisungen, die A dem Echub 
tes Konigs von Zaren während ter Monate & und Erpr 
dember in Bananen wirb mit einer „delle von 
Ku verbunden fein, CH 
aua Ye an ber As 

emerber 

Elumtimarien bervertagende Künftler ie U angemelbel 
bie Betheilig Jtaliens, Der Ruebert, I a za 
unb vor allem eutſchla⸗de eine orale —X fein wurd wie 
1987, dar wie Beltimmtbrit amgenextmen merben. 

Theater und Auſik. 

— Im Meuen Theater zu Leirie gin 33 1i 
tee J de ber Rras Aranısela Gummi eu he Au 1 
Heines Pulkiolel „Mrübling tm Mieter” zum e muy h ee 
Der im Sttl einer jranzefiichen Wanferie gehaltene Wimacter gefel 

— In A bat Gugen Zadel'⸗ Luſtibiel 
Hänger" bei der etſten Mafjührung eime beifällige Rufe 

nahme arfunsen. 

— Dits Moaurtte's fänfartiges Schaufpiel „Banr 
or" at am 16, amt tee münden n FRE ee 
nffükcung erlangt und Kat dajeldt einen freundlichen Eribig 

— Auf b ” 8 
arg hans Orincd IV, ee Y A —* * 
—— mit elmer neuen, vom Maler Faa⸗ 

— In Danger —— u 
Et ehört feitan zu den jersoritellungen des meuen 

_ Su karifer Marittts»Tbeater gab man lie 
Das tiriactipe Mauberille „Tout feu, tout fiamme” son Rica 
"Mensen. 0 fommi darın zu allerlei Ermuichen ——— 

— ] —4 en zeit «el 
* Melchese fie die Jelahent einer Yin 

lichen Aamilie Ba ud echeh ir —— ion Ierallorı en gelie meülter 

— FH ner's „Lanbänjer" Din am 18, n Just im bret: 
ter in Der yarider 

a —S Enolg in —— ae Me 
& w mar Nie märdenda A 

Malten als Denus, 
— Die dfjieneliben Aufführungen der beim Son» 

vn "schen nn ar A drei ii a eins 

Esamulie Brei e we vom Goftanyi-Thester in Rom ash: 
ühtt trarden, haben bie volle Anerlennung des Puhlikums ge: 
en; bei ee Griolg ergielte Mawagni’e „Caval. 

keria rustichun”. 
— Die 97. Tonfünklerrerfammiung i m ame Dun re: Gene r An —*6 

—8* * Mt du 

Ton Sn Gbenball" — —— 

— * en Ber ten F1 4 w 

Ä —S——— "us Sm lea“ und Jr 

—— 
green e Mr 

— In atania, dem Weburtsort Bellini’s, warben 
der Bett dem Webächenif bes & # 

— am en batgrbrarht, ne ——— — a 
a F 3 pfung bes wailinder 

Kar Ks heit bar „Horma un> 
—— tar — * —* Bellenis unter begelfber: 
Sal —*— —* ee Bleschjeitig al um Eterehauie 

imorben, Werte bes 
Kama — war allerhand Wegentdude aus 
feinem Brig ever! 2 

— Die Herfiellung bes nenen tert i 
wurbe der Fi, Bocer u. Ge. Ähertragen, dir — 21 
Bauarbeiten degianta lieh 

— Zu Stuttgart bat ter Weneralintend b 
— Dr. Yudlas ©, Werber ſeia⸗ Wntlaflung erseren —* 

alten. 

— ps a aanız Männetöelengerteins 
r ee irigensex eberta 

in 8334 üsernemmen unt wirt Diefelbe Im Ausun d. 3 = 
treten 



Das Brautpaar Prinz Adolf zu Schaumburg-£ippe und Prinzeffin Dictoria von Preugen. (8. 673.) 

Rod Bhetgraztien won I. Sulgant In Brra um 3. Höfer, Oelpäetograpd In Urin. 

Errtripr, 

Aus den tiroler Alpen: Bilder com Planfer, Origiraljeihnung von 5, Nisle, 

Googl 
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Gaosch, 

Aus den liroler Alpen, 
Der Planfee nad Umgebung, 

Seit die Bahn Dberborf: Fuſſen einerfeite, 
Murnau- Oderau· Garmiſch anberfeits eröfinet 
wurde, ii die Partie Shenſchwangau⸗ Linderhof 
worientlüch erleichtert und dem groben Schwarm der 
Zeutiſten sugängnliber unb bequemer gewotden. 
Doch wer der Königeſchloßer wegen dieſe Strede 
zurüdlegt, haftet gewöhnlich achtlos am all ben 
landſchaftſichen Schönheiten vorbei, welche dieſe 
Gegend bietet. Ib babe viele fremde geiprochen, 
melde es Sehr bedauerten, bieien Weg im Fond 
des Wagens halb ihlaiend zurüdgelegt zu baben, 
weil fie feine Abnung daven batten, was am 
Bege und theils wenig abjeits an Schönbeiten 
verborgen liegt. Jert, mo viele Tauſende von 
Heilenven bie Pafionsfpiele in Oberammergau 
befußen, dürfte es manden milllommen je, 
wenn wir ihre Mufmerliamdeit auf dieſen Tbeil 
der Alpen Ienten. 

Wenn man von Füllen aus über Haben 
Ihwangau am eimiamen Alpiee worbei Aber bem 
Aniepah ind Lechthal fteigt, io liegt Meutte vor 
dem Wanderer, überragt vom bültern und zadigem 
Berabäuptern. Dom bemielben Bunfte aus Acht 

Tie Mianır. 

zu einem Heinern zweiten Ste ausbudtet. Das 
in unserer Abbildung Adıtbare Haus ift das Gait: 
bans zur Seelpise, mo Konig Ludwig II. größere 
Stallungen erbaut batte, um bei feinen raiden 
Fahrten hier bie Pierbe wechleln zu lönnen. Auch 
hatte er hier eime Anzahl Aähme liegen, weil er 
es liebte, ſtundenlang allein auf bem bunfelgrünen 
Daher des Planſees umberzerubern. Huf dem 
Wege länge bes Waniced paflirt man einen 
Brunnen mit Bebenkitein Haller Ludwig's des 
Vaierm, welchet mit Morliebe in ber Gegend des 
Planjees ſich aufgehalten haben jell, 

Die eine unlerer Mbbildungen zeigt bem Plan: 
ſee am bem Punkte, mo die Strafe den See ver: 
läßt und ber ulwen an ven Eibſee hinüber ab 
sweigt. Cs ält bier eim guter Gaſfthaus mit 
Ballon ummittelbar am Ser, meiter bie diler: 
reihiiche Jolftation. Am Sreusumgspuntt der 
Steafien ſieht ein dem Adnig Marimilien ge: 
weihtes Denkmal. Die ganje Soenerie wirft 
durch ben tiefbunteln blaugrünen See, die 
ſchroffen, gröktentheils nadten eläwänbe, die 
büßern Tannen ungemein erni. Dom Ser ab 
durdidneibet die Strafe milde Beratbäler jomwie 
einen maleriihen Engraß (fiebe Die Abbildung) und 

man lints aus buftiger Ferne Schlof Ehrenberg berüberwinten, | wm einen ber ichöniten Fülle im dieſem Theile der Alben, ben | erreicht endlich durch ihömen Hodwalb die Creme, mo eine 
Stusbenfall, zu bemumbern, — Gine Biertelitunde jekter | Biertelitunde feitwärts eine Bere der Homantil verborgen 
erreicht man die Geeipige, mo der Ablauf des Planſees ſich liegt. Auf Saftgrimer Aue hebt ſich von ber püfter biaugrauen 

Gteigt man die gewundene Strahe empor, jo wirb man balb 
burch duempied Nawichen aus der Tiefe gemahınt, binabpwfteinen, | 

Drr Blaniee mit dem Bethel zur Torre mb der Merniäliäen Bolftasien 

Aus den tirsler Alpen: Bilder vom Planfee und feiner Umgebung. Originalzeiinungen von B. Niele. 
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el wand ber Arewiipihe eime freumbliche Gütte ab, bie vom 
König Ladwig erbaute Manfe, wo er halbe Rachte bei Voll: 
mond eimjams zuzmbringen pflegte. Wer bie befannte Hunting: 
hütte beſacht, veriaumt es gewohnlich, dieſen reisenden, in 
unmitieltater Nähe liegenden Punſt aufzufuchen. 

Iwel Stunden fpäter, nachdem die Straße, jeht immer ber 
Amer folgend, fi durch duntle Walder und ſchtoſſe Fels: 
wände vorkbergewunden kat, wirb bas Kmmerikal etwas 
breiter, und man Batın, wenn man einen Meinen Aufitieg nicht 
dent, von einer lauſchigen Waldwicfe aus den einzigen Ein: 
biid auf Linderbof newiehen, welder überhaupt von ampen 
möglich fit. 
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der Eieinbods, il fat Die ganje Nacht ehtbar, da er vor 10 Uhr 
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| Rürzenbe Bewegung zu retten. Es liegt naße, zu vermutben, 

Im dunkelften Afrika. 
Unter dieiem Titel bat Standey forben einen Bericht feiner 

legten grohen Reihe der Welt fibergeben.*) Nicht nur in feiner 
eigenen Sptache, ber engliidben, ift derelbe erſchienen, in falt 
allen Sprachen der gebildeten Welt, auch in der unferigen, reich 
ülbuferirt, mit arten und Plänen ausgeſtattet, liegt er jekt vor, 
die biäher veröfientlichten yablreichen Heifebrieie ergänzend und 
ermweitermb, 

Cine „Aufinchung und Mettung Emin Baldas" nennt 
Stanley fein Bub, aber es ift weniger diefer humanitäre 
Awed, welcher bem Werte feinen anzbebenden Werth und dem 
Unternehmen feine Bebewtung verleiht, als die großartigen geo« 
srapbiigen Heiultate, welche aus dbemjelben ſich ergeben haben. 
Aus bürfte wan gerechte Zweifel baran hegen, daß diejenigen, 
melde Stanley audiandten, die Leiter ber Britii-Oftafrilani: 
ſchen Gefellichaft, nie von dem rein menſchlichen Intereſſe ae 
leitet wutben, einem werbienten, aber vom jeiner Menierung 
ſchnode preisgegebenen VBortämpier der Liviliiation im Hergen 
Afrilas bie Mittel in bie Hand zu geben, ben anſtarmenden 
Horben des Mahbi zu wiberfichen ober ihm vor ber Bernichtung 
durch eine ganz inmerafrifa in wilbe chaotiſche Barbarei zurlid: 

dat das Hauptmotiv der Ingländer war, den am das Webiet 
\ ber Geellächaft ſich ſo ſchon amicliehenden Befik dutch Gewin⸗ 
ung Emin's zu ſichern. Und diefe Bermutbung wirb zur Ge⸗ 
wihbeit, wenn wir aus Stanley’& eigenem Munde eriahren, 
dat Emin ben ibm angebotenen haben “jahresgebalt nebft be: 
trädjelichen Zuschüfien für die Verwaltung von ber Hand 
mies, 

Damit j&eiterte der zwar nicht eingeltandeme, doch aber mol 
wirkliche Sauptzmwed des Unternehmens, und es emtilanb eine 
Spanmung milden ben beiben Männern, welde madı ber An⸗ 
tunſt der Erpebition in Bagamoyo in Deutih:Oftafrita zur völ: 
ligen Zurüdziehung Gmin’s von Stanley und befiem Offisieren 
füch verihärfte. Dbme Iweifel watben Emin bort bie ab» 
ſptechenden Urtheile belannt, welche fein Errettet“ über ihn 
fo reichlich in bem difentlichen Mättern ausgeiprecden hatte. 

Bir finden bieje Urtheile Aber einen Mann, deſſen Liebend: 
wärbigteit und aufapfernde Iteundſchaſt alle, melde mit ihm | 
bisher i in Verübrung gelommen waren, inäbelondere Männer 

\ wie die Arifareifenden Fellin umd Junker, ticht hoch genug zu 
rühmen muhten, freilih wiedetauſgehoben durch Stanley's 
eigene Worte an andern Stellen. 

„Als Bermaltungsbenmter,” fo ſchreibt er einmal, „bat 
min bie ichömften Gigenſchaften bewielen; er war gerecht, talt: 
voll, treu umb mild umb liebte bie Gimgeboremen, melde ſich 
unter feinen Schuh geitellt hatten, und man lann feinen ſchö⸗ 
nern und befiern Beweis für bie Hochadhtumg, melde feine Sol; 

daten für ihn beten, wunſchen als die Thatſache, daß er dem 
Nufe, den er ſich durch feine Getechtigleit und Mülbe ermorben 
hatte, fein Leben verbanlt. Autz. ee Stunde, melde er bem 
Schlafe abbarbte, mar vor feiner enbgältigen Abiehung irgend⸗ 
einem nüplicben Zwecke gewinmer, ber geeigmet fein konnte, 
feine Aenminifie zu vermehren, die Lage der Memichteit ju ver» 
beſſern und der Eivilifatiom newes Feld zu erobern.” 

Muß es nicht überraiden, bat Stanley drohte, bie ſanami · 
lichen groben Worräthe an Munitiom, melde er mit jih gebracht 
hatte, zu vernichten, falle Emin Ach ihm micht auf dem Auge 
ad der Dinküfte anihlöiie? Wäre es wicht viel angemeflener 
neweien, im bieje Mittel zut Bertbeibigung, beren er vor allem 
beburite, aurüdzwlafien? Ober follten fie ihm nur zugeſrauden 
werden, falls er fh zur Verfügung der englifdhen Geſellſchaft 

 ftellte? Jaſt fcheint es io. 

| Sie beibt es auch, went mir die Schlderungen des bildneriſchen 

Nicht weniger ungerecht find Etanley's, wenngleich wer: 
ſchleiette Urtbeile über Die von ihm am Aruwimi werdgelaiie: 
nen Offisiere, inbbeſondere über den bier ermordeten Major 
Varttelot. 

Die Erpebitiom Stanley’s aber bleibt trokbem eine ber 
arohartigften, welche die Geschichte der Afrikeforichung Iernt. 

Schmudes enilleiden, mit welchem ber bie Reclame liebenbe 
Amerikaner jeine Berichte jo gern am Nberbeden pflegt, Seine 

' Retie bat una ein vorher völlig unbelnnntes Gebiet Anner: | 
‚ afritas erichlofien, imbem ein nur an feiner Mündung in den Mahenbasterie wab ven Gehfäben ber Im Dalen Fge 
Como beiahrener Aluß bis zu feiner Quelle verfolgt murbe, er 
bat einen nemen mädtigen Vullanlegel, einen wärbigen Hion: 
len des Kilimanbiharo und des Menia, entbedt und, was schon 
der alte Geograph Vtolemaus über bie weillice Nilqwelle bes 
richtete, zur Gewißheit erhoben, indem er in dem Semtlift den 
Abilun des bisher noch wenig befamnten Albert-EbwarbScet 
in den Albert: Manja erfannte. 

Nah Stanley's einenem Bericht ift die Reiſe zu Emin bie 
an Mühen und Entbehrungen teichſte geweien, melde er in Seiner 
Foridhumgslaufbahn gemacht bat. Der Mari ginn, madıpem 
man den Congo werlaflen hatte, burdı eine bisher noch völlia 
unbefannte Region, melde theila darch ühre Unwirthlichteit, 
theils dur bie Feindieligfeit ihrer Bewohner der ſich immer 
bedenfliher lichtenden Haravane ungeahnte Schmiertaleiten 

bereitete 
Daß die in Weberiluh prodmcirene Natur Airitas nur in 

der Cinbildung ſchleqa unterrichteter Periomen eriltirt, baben 
und Kenner dieſes Erbrbeils haufig genug verfidert; melde 
entieglibe Deden den Neifendben aber ermarten, felbit ba, mo 
mächtiger Yaumwudıs dem mit Feuchtigleit nefättigten Boden 

*, ‚de Bunte rlttbeil, Multutemg, Wertung uud Mädyng Umin 
. Baweeruemt der Argwstorialprowing." Bou Dem DI, Starıra 

orifirte Druiihe Aubmabe. Was dem Gngirkhen bos A ©. Baleier. 
150 Mbbilkumgre und 5 Merten. 2 Dir. Leiysig, 5. 8. Urashend 

10, Preis ardriıe DI, ach 72 8, Dir male Magabe Teer 

“2 5, alle der bapgelten Preis der Deutihen 

bededt. lernen wir wieberum aus Stanley'& vorliegenden Buch. 
Am Devember 1888, als ber dichte Wald außer büritigen Veeren 
uns Schwimmen nichta bot umd alles, was Stanley feinen 
Leuten geben lonnte, eine Taſſe „warmer, banner Brühe‘ war, 
melde aus Butter, Mild und Waſſet bergeftellt wurde, wozu 
für die Ehmädhlten mod täglich einipe Stade Zwiebad lamen, 
wurde bie Sterblichteit eine eridredenbe. 

Aus ben Didichten, Moräjten und Sümpien ber bier durch⸗ 
zogenen Wildniß entiandten ühre töbtlihen Giftpieile Meine 
tüdiiche Zwerge, Berwanbte der Alla in Mamgbuttu, ber Was 
tun im Veen des Lulongd, der Buſchmännet im äuferften 
Süden und aller jener andern Swergiiämme, melde verieremt 
Afrita bewohnen, bie Reite einer ebepem wahricheinlic über den 
gangen mittlern und ſadſichen Theil des Contiments verbreiteten, 
durch fpätere Eindringlinge im Heime Stämme zeriplitterten Ur: 
bevölferung. 

Als die Wanderer enblih aus der Finſternit und Feuchtig 
feit des Malbes in ein offenes, — see Land gelangten, 
fahlten fie Ach wie Männer, bie „ans ber Haft und bem Sterter 
entlomemen find“. Mber nun ftellten ji ihnen bie Gingeborenen 
ſeindlich —** Der Marſch bis zum Albert. See war eine 
Meibe unamögefekter Aämpfe mit dem lriegeriſchen Boll Wa: 
ſamboni's, ber aber enblidh bie Ueberlegenbeit vom Stanlen'& 
Schuĩwa ſſen über bie Holyiperre jeiner Ariener eimfab und mit 
einer ausgewählten Schar in Stanley’s Lager ſich begab, um 
mit dem großen weihen Häuptling Hutsbräberichait zu chlichen. 

Radı langen Warten traf Stanley endlich mit Emin am 
Sudweſtuſet des Albert:Sees zuſanrmen. Es wurde beiclofien, 
baß Stanley zurüdtehren ſollte, um ſich mad Barttelot und 
been Schar umgwichen und bie zurädgelaßienen großen Bor: 
rathe an Schiekbebarf u. a. berbeisußelen, Cmin aber mollte 
inzwiſchen in feinem Stanbqwartier Wadelai alles zum gemein: 
ſamen Abmarjd vorbereiten. 

Stanley hatte fait den ganyen beſchwerlichen Weg zutuchu · 
been, um jeine Nachhut zu erreichen, unb fand dann bort alles 
in ber teranrägiten Verfaſſung. Die Führer waren bis auf einen 
tobt ober ihrer Geſundheit wegen ben Congo himuntergegangen, 
bie Truppe burdh Aranbeitem und Defertiomen auf ein Meines 
und unbrauchbares Häuflein sulammengeichmelzen. Newe 
Mannidaften waren angmmerben, zu organifiren und zum 
britten mal ber Marsch dur bie fürdterfihe Hungermülte zu 
machen, in welder, um bem Schreden zu mehren, noch bie 
Dlattern in töbtlihtter Norm unter den Trägern auftraten. 

Und alö endlich das alte Laget am Ser wieder erreicht war, 
fand man die name Lage werämbert. Emin war nicht mehr 
ber Herr feiner Provim und feiner Truppen, wielmehr ber 
Ichtern Gelangener, und mur durch ben Einſpruch ber Solbaten 
vor ter Grmorbung durch bie rebelliſchen Offiziere geſchuht. 
Infolge eines Cinfalld der Mabbiften enblih frei aemorben, 
vermochte er ſich erit Ipät, benleitet vom Schaten feiner (de: 
trenem, mit deren WBeibern und Ainbern zu Stanley zu begeben, 
deflen Jug mum mit den zu Führern angeworbenen Eingeborenen 
auf 1510 Aopfe anfhwoll. 

Stanley wählte ben Maric mac Dften, ihm war nichts vom 
den in Deuti:Oftafrita ausgebtochenen Unruhen und Aämpien 
belamnt, und fein mutes Gefchid wellte es, bafı, noch ehe er bie 
Grenzen unseres Gebiets erreichte, Wiämarn und feine tapfern 
Gernoflen Ruhe und Sicherheit mieberbergeftellt hatten und eim 

berzlihes Willtommen ihn, min, Gafati und bie übrigen jei: 
wer wadern Mittängpfer in ber erften deutſchen Station Mypun- 
vun empfangen lonnte, 

Aber no waren manderlei Verben und Kämpfe zu über 
winden, ehe das lamnerichnte Biel erreicht wurde. Bon bem 
ägsptilden Offisieren geipomnener Verrath, welder bie Sicher · 
beit ber gamen Erpedition bedrohte, war energisch zu unter⸗ 

' drüden, während Stanley jelbit ſchwet ertrantt an fein Yager 
gefeſſelt lag, töbeliche Epidemien taumten unter dem Mit: 
nliedern der mübielig ihre Straße bahinziebenben Slaravane 
fardtbar auf, der lange Wes durch Ufukuma, üblich vom 
Birteria Ryama, mußte unter fortiwährenben Kämpfen gegen 

die weder burch gute Worte noch durch Geſchenle zu freunbächaft: 
lichen Verhalten zu gewinnenden Eimgeborenen mühlant ner 
bahnt werben. 

Am 4, December 1889 zog bie Erpebition, arleitet vom Wiß⸗ 
mann und deſſen Ofjüieren unb begräßt von bem Domner ber 

Arieasihirie, in Bagamonso ein, Am 21. Januat 1887 war 
Stanlen von London nad) Aegvpten aufgebrochen, am N. d. M. 

' traf er im Alerandria ein, am 10, Januar 180 lehrte er nad 
Kairo zurüd, feine Abweienbeit hatte alio fait genau drei Jahre 
nebamert. In Aairo ſchricb er fein Reiſewert in SOtäwiger 
eifriner Arbeit, danchen noch 400 Briefe und 100 Telsgramme, 
eine ſtaunen werthe Veiftung. Mas wunder, wenn bas under 
Hochdtud entkandene Wert, das nicht weniger als 947 Seiten 
ummfaht, nicht immer im feiner Form bem werthoollen ubalt 
gerecht werben Tann! 

Die Yeiftung aber, welche Stanley uns bier in feiner ihm 
eigenen Urt geſchildert bat, wird immer eine jolde eriten 
Manges bleiben, und nicht mit Untecht hat einer der bebeutenbiten 
Geogtaphen und jelbit eim bochwerbienter Reisender den Fahnen 
und rüdfichtslos auf fein Fiel zuftenernden Amerilaner dem 
großen Columbus an die Seite geftellt. Er gleicht ihan auch in 
feinen Schwachen. Abermals wire er, wie man vermimmt, 
feine Dienfte dem Gongoitaat, der ihm fein Eutſteben dantt, 
wibnten. Gin wurdiger Rival des ibm mun ale Gtenunachbar 
nenenüibergeitellten min, weicher, mı Stanley’s mugenschein: 
lihem Verdruß die alämenben Anerbietungen von deſſen Auf: 
ttagaebern veridimäbend, es worzog, im Dienft ſeines Later 
landes befien Herrihaft in Oftafrike zu feinen und ju mehren. 
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Im Gefchäftseifer. 
Nele 

ten 

3.8. Reimer. 

) — Na⸗aerue derdoinl 
feine Madchen, die von Müttern und Tanten 
geſchickt murben, Dienfemäbihen, die fc ihre 

N Herriheiten, bie Familien des Babenrztes, des 
: Bogtd oder des Prebigers, **— 9 Io: 
E Sorgen batten, folgten in wedhleln 

FAN nännischen Wehuhern. Cie hatte Melefben 
nit Strup und mit Orüge, mit Eiern und mit Meis zu bes 
biemen; aber eb glg afles ofme Hoth und Beibmwerde von 
fasten, bdenm, fick ihre Bontentenmtnik fie einmal im Stich, 
fo genügte eim dutzes Wort oder eim bloher Bilnt vom Frau 

Yanhen, zu der fie bisweilen Ynüberichläpfte, um fie fetort 
iwieber zur Herrin jeder Situation zu machen, und fie warb 
nut umgebulbig, term hier und da vauſen eintraten, in benen 
fe deine Wanren auszeiheilen hatte, 

Einzel mur hatte eine (oldhe Druhe ziemlich lange gebanert, 
und darum ſah fie erfreut auß, alt enbil wieder bie Laden⸗ 
tingel ertönte, 

Dieamal gehörte ber Gaſt wieber dem flärterm Geſchlecht 
am, aber er wor von ſeinerem Schlinge als die frlgern Käufer: 
ein großer, duntellodiger Herr von noch jugenblichem Ausſehen 
twat herein, Mei einem etwas zmeifelnden Bed Über die Megale 
des ländlichen Bazard gleiten umb begamm daten: 

„Ib foriche Hier in dem Wohnungen wech altem Seſchirt 
ton Then oder Votzellan haben Sie brrastige zum Berkauf, 
Taſſen z. B., wenn fie auch zerbrechen fein follten?“ 

mBerbrocheme Taſſen ?* fragte Dera zurüd, und ſchon war 

für auf dem Wege zu Ftau Sanken’s Kemptoir. 
„Haben mer widt,” ertlärte fie, im nädıften Anpenblid 

girüdtehrends, „Wolen Sie aber widt fonft envas famfen ? 
Es üind ſeht viele Sachen hier und ganz wüplihe,” fepte fie 
mit wichtiger Dieme hinzu 

Die nalve Einladung veranlahte Ihn, der Fragerin zum 
erstem mal einen aufmerfjomen DA zuguwenden, und st zeigten 

Heibe eutentriet Meiner Flaſchen. 
Der Herr bewegte mit lehnen Abmehr die Hand, 
„Dh bitte um Entkhuildigumg für mein Widtrauem, aber 

ich gebrauche fein anderes Wiehwaller als das Kölnische!“ 
„I amd,” werbefite fie ganz eiftig, „umb am liehftem bas 
über dem Tülcheplap.” 

a verromnberten Aueruf, ber len entihküpfen wollte, 
umserbrlicte er glũdlich, wm wun noch ein bätchen Länger weit 
ihr über feine Wünie zu verhandeln, die am ÜEnbe darauf 
Sinaunfiehen, dal er ſich eimige Srüde wohlrteenber Seile von 

bigteit hiaaus zu berkingerm; aber dazu bot Dora nödt bie 
Sand, denn gerade trat eim anderer Kunde 
and Ien Intereſſe ſat dem newen ging das für dem eben ade 
gebertigtent ga rende, Es Dich dem Fremben vichte übrig, 
akt fih, wit einer gay carafienmäfigen Berbrugumg gegen bie 
junge Bertäuberim zerüdztiiehen, während fie ige Geſchaft mit 
vogfiem Eifer fortiehte, 

Die Harte, weiche Dora nad) des Baterd bimterlafjemem 

welcher den Staffer geholt Latte. 
„Morgen, Dorette!" begrühte er fie 

forderte ex ein halbes Vfund Mehl, das 
prog. Gene Wide manberten umterdefien 
teilen dann, wie ba en her u an einem Glas ⸗ 

„dad farbige Zugertagelchen enthäe 
eh du davon Kaben?" frapie fie Ihm, 

„Stel Weib!“ ee er turzweg. 
„Aber wenn ich Bir von ben fühem Sachen ſchenten mill ?* 

Tante fi e. 

Einen Augenbiid bein er Th. 
„Lieber Knöpfe Ihr weine Jade,* jagte er dann: „id habe 

zei verloren.“ 

Er wies auf bie Den, unb Dora zögerte nicht, elme Heine 
Münze eue übrer eigenen Taſche im bie Ladenlafſe gleiten zu 
haften, um bafür den Bittfteller zu beiriedögen, Gerade auch 
Atelte fie Fihh za noch grüherer Fteigedegleit und zu einem rk 
in das Glasgefäh am, als die Ladenthär aufs meue geäfinet 
wurde, umb indem fie nach dem Mntommenben bikdte, hatte ber 
Amabe mit einem durzen „Out fo* bereits Sehrt gemacht 

Diesmal war eo der Frerade, meldher geitern fo wüählerlicdh 
in feinen Einkäufen getvefen wer. Ein Meim wenig Hupte fie, 
als fie ihm erfannde; fie mochte neue Schrderigteiten im ben 
fbomemenden Berbandlangen worambichen; aber heute fam er 
mit feitem umb wohhlbedachtem Begehren Gr babe Papier 
nöräkg, jante er, Papier von verichirbenen Sorten, und eime 
oder die andere derſelben jei getoifj im Baben zu befommen, 

Des war in ber That jo; es gab Briefe, Schreibe und 
Vacpapler, umb alles deſſen beturfte ber fremde im großen 
Zuantisäten, Dazu übergengte Dora Ihn leicht, bah ex auch 
Vleifeifte, Staftfederm und Eiegellad gebramäen könne, und 
er ſelbſt beſaun ſich beranl, daß es pratutich ſein möchte, gleich 
auch Angelgaten und Schnüre, die er liegen jah, einzuhandeln, 
da er immerhin elmmal Lun zum Fichen befommen durſte. 
ebenfalls mar jet die Luft zum Kaufen in izm erwacht, und 
darein gimg bie® im der flotteitenm Art meister, Iobah er ſich feible 
vom den geſtern weridimähten Mrtitele eine ganze Menge one 
Biderrede zuigeilen Tief. Sur, ed lag Ihliehlih eim großer 
Saufen von verlaufen Maaren ba, für ben Dora mit ſerah⸗ 
Indem Geficht die Bezatzlung einſtrich. 

„Men bielbe noch die bremmende Ftage, mie alled fort: 
zeicheffen it," fapte der Frembe, 

O, daflir mei ich Säle,” emigemete Dorn und Ihe] ums 
Wenfter, um den morkän mom ihr beichenften Meinen Durſchen 
heranguwinten. der ſſch, mir fie bei einem zuläligen Did auf 
bie Strafe geichen hatte, dert meh mit einigen Kameraden 
jerumtrieh, 1) 

„Bier, trag’ dem Herrn biefe Badete in Selm Ham!” fagte 
fie zu izeu. „Er gibe bie baflie" — Sie brach ab und wandte 
ſich dem Fremden au. 

Micht wahr, Sie kaufen mir noch einige Benbens ab, bie 
ber Kleine germ Ihe?” 

„Üewik, ein Milo!“ rief der Kerr eifrig, 
Magn drei Dart fünf!” ensprgnete Dora unb nädte 

keitiebigt, ale der Herr noch einmal jein Portemonnaie zog. 
Eine Stunde Ipäter trat jener frrembe In den lleinen Bio 

garten, befien Befiger, ber junge Bafter Wättner, gerade weit 
dem Belhmeiben feiner Rolenftüde beikdftigt war, (ine herz 
Eiche Begrüheng ber beiden Dänmer, die auf ein näheres Ber 
Küktih; zrolfchen Ihnen deutete, folgte, and ebgleich ber Geaſt 
bat, da& die Arbett ſeinetwegen mächt unterbtochen würbe, er: 
Märte Bittner body, Die Freude, einem Univerfisätäfreumb umter 
dem Babegäften zu finden, domme ibm zu Selten, als balı ex 
fe mit mit allem Einnen awstolten mäfle; umb jo ließen ſich 
die Freunde zu gemütlichen Plaudern bei Hiblem Trunk In 
der am Ende des Gartchena gelegenen Baube mieber, 

„Rum berichte zuerſt, Franz.“ Fagte der Paktor nach kutgem 
Geſpruch, „mie es bir geſtern und Heute auf beimen Wegen 
ergangen Kit; Yaft du Blüd gehabt?” 

„Wit? jemet, Wühelm, wirtliches Wü!“ emtnegnete ber 
Angeredeie Ichhalt. 

„En Haft du Eroberungen für deine Antiquitãtenjammlung 
gemacht ? das freut mid,“ fagee Pütmer. 

„Eroberungen für meine Sammlung? men, das eigenttich, 
nicht — vielmehr ger nicht,“ getand ber Gefragte eins Nein 
laut, „daflir aber* — 

„ie, du daft nähere gefunden?“ fiel der Wirth em; 
„gimzft dir denn nicht zu ber Wise Janhen. wie ich bir riett; 9” 

„Berl, Ih gleg dorthin, aber” — 
„Aber fie wollte nicht berauerũdden mit dem, mas fie hatte ?* 

unterbrach ber Üragende miäergufigt, „das fieht Ahr Amum 
ähnlich?“ 

„Die Bahchelt zu geitehen: ich habe deine Wltıoe Jarhen 
überhaupt nicht gejehem," beidhtete ber Freund lächelnd, aber 
mit eimer gereiflem Berlegenheit; „dagegen mar «im junges 
Mäbden im Laden, bad mir in der meunterfien und — ich 
Tag’ ea gerade brraus — in ber anmusbigiten Weije ete.“ 

Der Pfatter nidit. „Die Nichte der Frau Sanken, bie 
Doreite Manfien. Ind. mab bentt nur meiter?* 

„Sich, Wilhelm, ich wollte dich mum fragem, ob bu mir 
etwas von dem Angehörigen dieſes Mädhens jagen fannit.” 

„Sm, der Bater It Letzrer in einem der Hüftenbörier, ihre 
Brüber Fahren zur Ser, bie unter leba, glaube ich, nicht 
mele — das It alles, was ich weiſi. Aber warme Interefjinen 
dich denn bieje Leule?* 

„Bell — wun bei einer newen Belanztihaft intereffirt man 
Fich doch auch wol für deren Zramllienverkältifie,” entpennete 
der junge Mamn, ohne aber ben Freund babei ampubliden 
Daflir mat ih diejer weit einem Aberraſchten Bild, 

„Rum ja, umter Umftänden mag ein joldes Jmterefje vor 
handen Sein, Im biefem Falle aber — bie Metanntihaft, dem 
ber du redeſt — ich meine natürlich biefe Dereite Maafıen — 
if feibftwerftänbiich wur erft eine flchtige? * . 

Finaug? wie da willſt; mamdemal geiten ja aber wenige 
Augenblicke in dieſet Beziehuung fo ziel wie Monate und jelbl 
Jahre, und daß ich diejes Mädchen won elgeniblimkichen Sets 
fanb, ſagte ih bir Ion.“ 

„Senberbar!” meinte der Prediger. Ich ſelbſt fah bie 
Dorette nech mädht, aber nad allem, wes ich durch ihre Tante 

über fie Sörte, Feilte ich fie mir ala ein Mabchen von ganz 
geno hnichent Schlage und dabei dutchaus nicht ſchön wor.” 

„Ad, bu twirft anders ſprechen, mern du fie erit ſiehſt“ 
rief der Walt lebhaſt 

„Möglich,* entgegnete ber Prediget troden. „llehrigens 
Tom daramf an, well fie ja für kpren Brautigam hübſch 
und Mlebendwiürbig genug sit.” 
u ieen — Ihren Bräusigam?* fragte ber andere 

„Rum ja, diefe Dorene Manhen Ife vetlobt, wie Ih durch 
Ähre Tamte ſicher wei," fagte Büttwer, „Sie it nur für ein 
paar Monate bierhergelommen und wird im Herbſe, mern Ihr 
Drintigem, ber als Steuermann fährt, von jeimer jehigen 
Meiie zurlidgelehrt it, Goczeit machen, Verſtand ih Frau 
Ianhen vet, fo wird das junge Baar alddamı in Emden 
wohnen.“ 

Er hatte beine Mede eſſenbat mit Bedacht ausgedehnt und 
bie Werte langfam geiprocen, ofme bem Freund während rs 
Spredens ind Muge zw fafſen; und wenn er dies auch jept, 
nad eingelretewenm Schtoeigen. noch eim Weilhen unterlieh, (0 
zwar das ficher ebenfalls nidıt she beitlmmie Abſicht 

„Tas bat mich allerdings überraitt” fapte der junge 
Mann enblich mit leicht veränderter Stimme, 

„ar ben Mugenblid wel gewik etwas,” emtgegmneie der 
Brediger, „doch toirft du den ganzen Eindruck quell getan 
vergejien haben; febrit du umlerer Intel ja doch in Mürze ben 
Rüden! Hedee ich nicht ſalijch, muß bein Urlaub ſaſ fon 
ya Ende fein.“ 

In werigen Tagen — ja," war bie mit immer tech mict 
gumz feitem Tom gegebrne Antwort, „aber — mut, mir geben 
doch Gedanten durch dem Sinn, die mid beftinumen Mänten, 
noch früher, vielleicht morgen Ion, ble Inſel zu werlaffen.* 

„Schabe,” fagte Büttner, „indeh ich fage nichta dagegen. 
deun „eim guter Menhch im fehnen danklen Dtange“ — nem, 
die fennlt den Seruch!“ 

Er batte bie leyten Worte halb ſchetzend geſprechen. „Ds 
will ſt ſchon fort?” fügte er aber jept erniter hinzu, 

„Ja doc,” imgte ber Arreunb auflichend, „id babe noch ver» 
Iciedenes zu ordnen, zu überlegen — wie dur es nennen willit. 
Bevor Ich veife, jage ich dir natürlich noch Lebewohl.* 

Er bot ſelxem Wer bie Samb ımd entjermie Ach dann mit 
ralden Schritten aus bem Marten. 

Mit telfem Sepdihütteln blidie Hüttmer San nad, „Shade!” 
fagte er noch einmal „Und dort gut, daß Ich beit Riegel vor⸗ 
Ichbeben konnte,“ filgte er hellem Blids Hinzu, „ben eine bioke 
‚Üebelet Schlof fein ehrenmwertber Uharatter wol aus, eime 
amdere Thorheit aber wicht, und was dieie bedeutet bitte, und 
wie ber bocabelige Tapa Regierangspräftdent dieie Schmäeger« 
tochter begräfit Haben twllrde, fteht dahin!” 

. ” 
. 

Dora’3 Geſchmad en ber neuen Hantierung war folgenden 
Tages nicht verändert, aber doch erfüllte es fie mit großem 
Jubel, als fie ein Telegramm ihres Vaters empfing, weidhes 
ihr defien nahe Allettettt vertliudiger, und ala er wenige Stums 
ben darauf wirllich eintenf, opferte fie ihm bereitwiäiig bie 
Nor äbred Amtes, ala er ihre Werelkhat mum für Fi 

11:79 
Er hatte babeim die Juſtände wicht fo bedenllich gefunden, 

twie äbım die Meldung der Schwägerin umd halb auch feine 
eigene Beiorgmifi derge piegelt hatten: die Berfehlechterung jeiner 
Patienten war mirhid mar eine fheinbare und bie augenbild- 
liche Mbtvejenheit des Aifiitemten auf tetnertel Plihiveriehung, 
ſendern auf ihn volfommen tedhtfertigende Umſeünde zurädz 
auführen geivejen, mebei es überbies ausgeihloffen blieb, da 
bie legten ſich wicherholen konnten; jo hatte ihm nice on 
dem abermaligen Antritt jeimer Melle zu hindern btauchen. 
Dur Dora’s Harte, die er mod) herz vor Berlafien des Hautes 
empfangen hatte, mar er fdon auf bie Veranderung Ihres 
Befens wie ihres Andlehens vorbereitet geweien, bo freute 
er ſich detdalb iäre Anklids jept um nichts weniger. Kur 
bafı fie ſaſt nech nie außerhalb der engem Wohnung gemein 
wat, machte ihn eimigermahen umgafrieben, 

Ach hatte wirklich teine Belt zum Spaztereninufen!“ ver: 
fiherte fie freilich mit voller Weitimmtseit, erhielt dafür aber 
den mit gleicher Beſtunmuhelt erthellten Beicheld, bafı ſich biefe 
Zeit nun im doppeltem Mate finden müſſe. „Und gleich im 
deeſer Stumbe jangen wir bemit an!” lautit der Schlaf, 
der ſeden Widerſoruch auticlok. 

So mußte denn auf ber Stelle Dom’s einfaches Hausklelb 
‚ einer elegamten Zoileise weichen, und dasın wurde von Baser und 
Techter der Weg zum Strande, dem Gorto der Babegäfte, am: 

getreten. Megenärtig freilich Sanben fie denfelben ziemlich 
leer, da in dem meiiten Hotels noch zu Mittag geipeiit wurde, 
aber weber der Gbebelmrarh meh Dera vermihten im dieſem 
Augenböid weitere WeieDichaft, da Fe einander ja uchrere Tage 
fang Kasten emibefren miliien. 

Mit einem male nem mute der Water wahrnehmen, ba 
die Aufmertſamteit jehmen Tocnerchens füch nicht mehr auf Ihn 
richtete, daß übe Wegenjtand plöplih eim Herr geworden tar, 
an dem fie foeben im geringer Estkemung borlibergeichritten, 
mwährenb fie felbit won Ihm unbemernt blieben, ba er von Ihnen 
abgemendet jtand, mit verſchrantien Armen und finmend, mie 
es jdlen, auſs Dieex binauettidend. 

„Berzeid, Vapa, aber ich habe flr unfer Meſchãſt zu ſorgen 
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Blüctig genug wurben bie Worte gelprochen, und dann [ad 
der BGehefeataih mit Gritaunen, mie Tora ſich mit jchnellen 
Sehaiten den Fremden näherte. Im mächflen Mugenbild fand 
gie vor ihm. 

„Ein Sort, mein Kerr?” fagte fie, sum basm einen Mo: 
ment ver ber Betroffenheit zu ſeocken, melde ſach in ſeinen 
Zügen malte Saum fahber mochte ihn bie biohe richelmung 
des Mäbihens an bieier tele dünten — und dazu noch Diele 
Berwanbung! Und Det webeber hatte er fie Deibhafı genug 
vor fih, als dab er eine Tauſchung feine Sinne ansehmen 
tennte. 

„ie ind — id glaube — mein Früulein, ich ſiche wor 
einem Härgielt“ kam ea emlech mliädem aus ſeinem Diunde, 

„Bavon Herma,” sagte fie Leichrtän, „iegt follen Sie nur 
erlahsen, dak Frau Janſen doch allerlel Alteutämer befipt; 
fie haste mich mare neulich möcht vedht weritanben. Wer Sie ale 
zo einmal ins Hans fommen wollten, mödte es zu ren 
tortkeil jein?!” 

Noch elmmal ins Haus femmen! — Etze er Fich befinnen 
tennie, was er zu ber Einladung fagem jolte, war ein Kerr 
om Bora’s Seite geinetem, ber iäte Hand in ſeinen Kome legte, 
unb mum kam ftatt bee Aruwott elme haſige Frage, aber eine 
wur balbansgeipromhene, Über jeine Pippen. 

„Ad, ber Ser IH — 
„Mein Papa natütlech.“ fagte Dora. 
„Beheimenth Bergen,“ Heilte ſich der Genannte vor, indem 

er leicht an ſeinen bat griff. 
Mericht Laffe jſſor von Serinach“ lantete bie mit leiſe gittern« 

der Stimme derborgebrachte Begemvoritelung, während bie fie 
begleitende Merbengung jo tief war, daß bie Wejichtägäge bes 
fungen Dannes bem edeimrath und einer Tochter für einen 
Anpenbibt verbergen blieben, 

Da nun noch weitere Erllaärutgen hinichutlch ber gedachten 
Altertbümer erhellt werben muchten, war es natüxlich, bafı der 

Epajiergang ber drei Berionen ein gemelmicaitlicher wurde, 
und eiriem Bergkgi auf feine lang getzegie Kiebhaberei wäre ed 
glelägelommen, wenn Steinach die nemen‘ Vetaumten nicht 
hermadı bit zu Ihrer Mohunug begleitet hätte, wm bort Ara 
Janken's Shäpe in allen Porpellan- und Thenſachen in Augen · 
ſchein zu nehmen und fe dem Hauptiheile nad unter Ders’s 
geihältumdögem Beirat; zu erwerben. Allerdenge aber mafım 
die Angeegengeit bo viel Zeit in Anjpruch, dab Steinach dem 
jruader gejahten Beidlub, gerade an bieem Wahmiättag noch 
abzuneisen, nk ansfügren lounte, und wenn ber Pahor 
Barmer darum vergeblich auf ben veriprochenen Aeiäeböbejuh 
warten mukte, jo war dies nicht bes erſtern Schald. im 
tele MWissallen aber follte in dem geüftlichen Herrn ermedt 
werben, als er bem freunde am fulgenben Enge noch einmal 
auf der Inſel und gar anf dem Wege nad ber Janken'fchen 
Wohnung begeguen seufite. Wr unterließ nlht, den dinger, 
wenn auch ohne dabei gu rebem, gegen itm emperzubeben. 

„DE Telfe morgen, denn dann ift mein Urlauh ummeiger- 
Hi; abgelanfen,“ jagſe Etrinadı, 

„Und — Doretie Wanken?* fragte der Prediger. 
„ihre micht mehr, menigitend micht in meinem Sin,“ 

fagte Sichaach lacheind, „wol aber eime gewitje Fec, die ſich 
aus einer Behebmmmalhtscchter in eine Luberjungjer verwandelt 

tel” 

e Ein gebehmtes „Mb!“ war des Bredigere Antwort, 
was iſt biefe ee Für dich?“ ſragte er daus raldı. 

„Wine Enoipe nod,* ſagte Steinad weit einem Feidhten 
Seulger, „aber auf Er Frblühen wage id zu hoffen.“ 

Einige Boden fpüter, geuan om Dem Tage, ale ber Ge— 
beimennb mb feine Techtet wieder zu Hauft angelangt waren, 
empfing ber erftere elmen Brief, ben er nad; dem Leſen mod 
eine Welle ſinnend in feinen Händen behielt. 

„Ban,” frage Dora, in deren Gegenwatt er ige geifinet 
hatte, munter, „mer gat ed vermscdht, mel Bäterdien In jo 
tiehed Aachdenlen zu verfepen ?" 

„Unser Belamnter von ber Insel, ber Getichtkaſſeſſot von Seele 
nah,” antwortete der Behelmrall, „Tu Ihmeigit dazu?” 
fepte er wach einer Beinen Paufe — und bach jolseft da 
reden. bean Im Erende geht De Sache auch dich an. Bteinadı 
fragt nämlich an, ob er — und In nächiter Zeit Shen — gu 
uns formen bärie.“ 

„A — ale Kranker in deine Miinkt!” entgegnele Bora 
anſchehnend zuverſichtlich. 

Mein, er fit golilob geſund, aber er hat Büuſcht, bie ſich 
auf ewere Labenbelanntidaft beziehen.“ 

„In fo — denn will er matärlih auch bei und nad ans 
ellem Thon und Porzellan frogen!” meinte fie 

„Huch vom antitemn Thon und Porzellan Ur feine Hebe, 
überhaupt wirbt von Miterrhämern; er fürdtet vielmehr, bafı 
ber Gegenſtand, mn welchen es ſich Gambeit, allza jung für ühn 
fein Pönnte.“ 

Sie biidte nid anf, 
„Was wennt er allzu jung, Papa? * 
„et, ein Alter wor achtzethzu Jehren etwa; fen elgened 

iſt aamich zweiuntddreifiig.“ fügte er nachläsfig biaze. 
„Rum, ber Umetſchled if doch nicht grofi,” begte fe, „und 

bazu Tann man mit adırzetr Jahren ſchen fehr viel erfahren 
haben!” 

„Alerdings,” beitätigte ber Bater, „und jedenfalls manden 
ante Math gebe Wenn bu mir darum jogen müchteſt, mas 
ih nach deimer Meinung Sieinach antworten fell, märbe mir 
dies Ueb Fein.“ 

Einen Augenblid lang ffeleg fie, dann aber elite fie anf 
ben Vater zu, barg Ihe emüchendes Geſſauchen am feiner 
Bruſt und jagte: 

„Lak ihn kommen, Vapa!“ 

„Und 
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Unſer neues Reichseiland 

arın 4 bet Lan, 
Road is de Kant, 
wi 0 De Sum, 
Diet 56 det Maeyem Bart Hinige Lern, 

an unsermmtbet ift bie Rachticht gelom: 
men, dab England fidh bereit gehanden 
bat, für weite Streden in Afttla die 
Selieniniel, bie ich unmeit unferer Nord: 

ET irelüfte aus den blaugrünen Wellen er: 
Cobebt, an Deutſchland abzutreten. Mi 

m wird, mag eimer über unsere Colonien 
ES denken, wie er will, niemand im Deutich: 

= kan jein, den micht bei dieſet Rachticht 
07 ein Geiahl ber Genugthuung uterlem⸗ 

men bätte, Hier mag dieſe Empfindung 
ftärfer, bort ichmäder auftreten; amt lebhafteften ift fie jeden: 
falls bei denjenigen, die Helgoland aus eigemer Auſchauung 
keinen, bie im feiner hettlichen Quft geathntet, Die von feinen 

—— 7 J6 ER 

in der Nordſee. 

tothen Felſenwanden herab das ewige Meer geſchaut haben. 
Dieſer Aled Erbe gehört zu Deutſchland feiner geographi: 
ſchen Lage, feiner Weihichte wie auch der Herlunft jeimer 
Bewohner nad. Daß wir durch ein friedliches Ueberein⸗ 
Tommen wit England die Inſel jeht erbalten, ift unter allen 
Umfkänden erirenlich, ganz abgeſeden vom ber frage, ob und 

„ein grober materieller Nuden aus dem Gewinn erwädhil ober 
nicht. 

Ahr England batte bie Inſel nicht den geringiten Werth. 
Weber ftrategisch, noch commerziell, Gommerziell nicht, weil 
aller Verkehr Gmglanbs mit Helgoland Aber Dewticland acht, 
ſtralegiſch nicht, weil bie iſolitte Lage ber Inſel fern von ber 
tritichen Auſte ihre militärische Debeutumg welentlih herab: 
drüdt, Anders it das Berhältnih mwiihen Helgoland und 
Deutichland. Die Inſel beberricht die Elbe: und eier: 
münrdumg, und übre Lage gewinnt nad der Vollendung des 
Norvoftier-Aanals an Bedeutung. Allerdings lauten bie Urs 
theile über bie Trage, ob ſich aus Helgoland ein Arienahafen 
ſchaſſen lafie, veridieben; immerhin it es jür ums von 

Wichtigleit, daß bie Inſel, vom der aus eine feindliche Sec⸗ 
macht ums ſehr unbequem werben lonnte, in unserer Obhut ſich 
befindet, Uns aber bie wirthichaftlichen Beriehungen anlanat, 
fo ftehen Deutſchland und Helgolaud im engſten WBedilel: 
verhältni. Die BYadegäfte beitehen vorzugsweise aus Deut: 
scher ; auch Deilerreich ift Stark vertreten: Ungländer find nur im 
verſchwindender Jahl vorhanden. Würde heute der fremden: 
zufluh ans Dentihland aufhören, jo wäre Helgoland finanziell 
ruinirt, Umgelebrt begieben bie Helgolänber einen aroben 
Teil ihrer Verbrauchögegenftlände aus Deutiblanb, vorzugs 
weile aus Hamburg, Fleiſch, Milch, Gier, Gemüse, Blumen, 
Soße aller Art, Ohalanterie: und Luruswanren wie auch eins 
jache Hansperäthe werben eingeführt. Mit Deutſchland bericht 
darum eine voge Berbinbung, und England jelbit muß über 
Hamburg mit Selgoland vertehten. Da nun bie insel oben: 
brein erbebliche Stantözujchüfie verlangt hat, begreift man, ba$ 
ber praltiihe Ongländer ſich nicht jonderlic für fie interehirt. 
Im englischen Untethauſe ift auch jüngit won dem Abgeorbd ⸗ 
meten Labouchtre bie Abtretung Selgolands an Deutſchland 

Delgoland aus der Vogelſchau. Nach einer in €, Gaßmann's Derlag zu Hamburg ericienenen Lithographie, 
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amperegt worden; das war ſchon ein Beweis, bafı ſich bie Norb« 
ferinjel in England keiner hbermäßigen Wertbichäanng erirent, 
@s unterliegt paber feinem Jweifel, ba ber mit Deutichland ab» 
geſchloſſene Bertrag eine ermitliche Anfechtung im Parlament 
nicht erfahren wird. Der einzige Ongländer, der einen Bor 
theil vom der Jugehörigkeit Helgolande zum grofbritanniihen 
Reihe hat, iſt wol ber jeweilige Gouverneur, ber bei einem 
Gehalte von 1100 Bid. St. ein behaalihes Stillleben gemieht, 
Denn Helgoland zu regieren, iſt kein Stumfiküd. Die Ver: 
waltung iit überaus einfach, die Rechtiprechumg beruht auf dem 
in 14 Arrileln enthaltenen feieflihen Landrechte. Verbrechen 
kommen nicht vor; wielleicht weniger, weil bie Gelgoländer Aus: 
bunde von Tugenbbaftigfeit ind, als weil ein Entrinnen beö 
Sanders von ber Meinen Inſel nicht möglich iſt. Die Con: 
verfationälerikt berichten fonar, es jei gar fein Gefangntß auf 
Helgoland vothanden: das it inbeh doch ber Aull, wenn ber 
Herter auch böcftens bazm dient, betrundene engliide Matroien 
aufzunehnen. 

Helgoland liegt 7 bis 8 arographiide Meilen von der 
beutichen Rorbieehäfte enifermt, ift in jeinem weltlichen Theil 

(dem Oberland! ein fentreht aus dem Waßer aufjteigenver 
braunrother Aels mit einem fanbigen Worlande, dem Uiter 
land, Die Größe der Iuſel detragt 0, Onabrattilomtr., bie 
Länge 1600 Dir, bie größte Breite genen 0) Mir, Die bis: 
ber ala maßgebend anertannten Korigungen des Prof. Wiebel 
ftellen feit, daß die Inſel zu leiner Seit, mie die Sage ber 
bauptet, mit bem fhefllande zuſammenhing, vielmcht einer 
totalen Bodenerbehumg ihre Erifteng verbantt. Dark bie Juſel 
ihrem Umlang nad abwimms, it inbeh ebenfalls zweifellos, 
Waſſerige Riederſchlage und Froſt jowie die Gewalt ber unab: 
lafig das Felfeneiland beftirmenden Nordſeewegen tragen zu 
ber almäblichen Seritörung Selgolands bei. Die Zeit, binhem 
welchet das Ciland aufgehört baben wirb, zu erikiren, wärb 
nach einer Wabricbeinlichteitsberehmung auf etwa tawienb Jahre 
ampeneben. Die Düne, der Inſel gegenüber lagernd, war 
früber durch einen Steimmall mit diefer verbunden, Im Jahre 
1729 jerftörte ein furdibarer Sturm den Wall und riß Inſel 
und Düne auseinander. Lehlete hat anscheinend imfolge eimer 
Veränderung ber Meeresitrömmng im den Jehten ehren micht 
unbebeutend angenommen. Ob übrigens nicht die Moglichkeit 
vorbanden it, durch Ninätlide Schranten die malt bes 
nefrähinen Elementes zu bannen, das ift eine Frage, die wicht 
ohme weiteres verneint werben Kann, 
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Bean man mit bem ſchmuden Snlonbampfer Freia, der 
Hnmburg mit Selgoland verbindet, über Gurbaven hinaus 
fährt, fo erblidt man bald am nördlichen Simmel über bem 
Weller einem fArmalen grauen Etreil, der immer nrößer, 
farbiger, leuchtender wird, Endlich lieat Helgoland vor ums, 
wie eim zierlihes Shmudtäftgen anzuſchauen. Die rathen 
Heuperfeldmände, die bis zu co Mir. über bem Meereöipieael 
liegen, bededt von lichtem Grün, bawer gelagert ber weile Mies 
bes Etrandes, Die niedlichen helliarbinen Hänier des Dber 
und Unterlandes — all das bildet mit den blaugränen Wegen 
ber Rordſee ein fo farbenreices Bild, dab das Auge mit Ent: 
maden an ibm hangt. Auf der Mede anaelommen, wirft das 
Dampfidiif Anker, und raidı eilem die Boote beram, um bie 
Baffagiere zum Lande zu befördern. Hat man eime einiger: 
mahen minbige Weberiahrt gehabt, fo farın man fiher fein, in 
ber inttinm bekannten Laſterallee mit liebevoller Neugier vach 
feinem Befinden befragt zu werden. Wet ba weiß, daß Die 
Spötter von heute newöhnlic bie Gefepplen won geüern 
find, witd ſich Aber ſolche Ausbtuche der Schadenreude leicht 
teöften. 

Das Vabeleben in Helgoland hat einen ungeneinen Auf: 
ſchwung genommen; es bildet jeht eine Smupteimmahmeqwelle 
Helgolande, nachdem andere Ermwerbajmeige fortgefallen find. 
In ber Zeit ber Gomtimentaliverre bifbete die Inſel, bie von 
den Engländern durch einen kuhnen Hanbftreih genommen 
wer, einen Hauptichmmggelplas, und damals haben zahlreiche 
Delgoländer fih ein habſches Lermögen erworben. Später 
ging der Wohlſtand ber infulaner werüd, und. erft das im 
Jabte 1626 gegründete Seedad bob ihm wieder. Heute ät 
Helgoland jchr beliebt und beſucht, namentlih von Deutschen, 
bie das Hamptcontingemt ber Guriremben Helen. In der That 
befiht das Inſelchen jo manche Vorzüge, bie fein anderes 
beutihes Seebab awizumeiien vermag. Bor allen bie Lage, 
entiernt von ber Hüfte mitten im Meer; fie bebingt auch bei 
Landwind eine völlig reine erfriihende Serluft. Die Ser ubt 
and) auf die Temperatur eine außetſt ainitige Wirkung aus, 
imbrm fe große Teraperatutſcharantungen verhindert und das 
Alima aleihmähiger geltaltet. So berechnet Dr, Lindemann, 
der verdiente Babenrıt Helgolamds, als mittlere Sommer: 
temperatur ſat bie Injel 1, als mittlere Epätberbit: 
temperatur 6; Grab G, Dieſelben Zifiern ftellen jich beiipiels: 
weile für Wiesbaden auf 17,, und 5,,, für Yangen-Schmoalbach 
auf 15, und 3, Grad, Die niedrige Sommmerlemperatur 

*auögeltattet. 

Bootfahet Bei Helgoland mit Anficht der Nordpige und der Weftfeite der Inſel 

Helgolandö Tommt derjenigen eined Cuterts von 00 bis 
709 Mir. Höbe aleich. 

Beranlaungen, wie ſie in Qurusbäbern geboten werben, 
And auch in Helgoland zu haben. Es int ein Gonverjationd: 
baus vorhanden mit Gnrlapelle, ein Gtrandpavillen, ein 
eines Theater mit recht guten Kräften u, |.w. Andete See 
bäder find in biefer Beziehung wol reihlicher und comfortabler 

Das ſchoͤnſte und jebenfalle neiünveile Ber: 
anügen aber, das Selgoland bietet, das Segelbootiahren, iit 
faum irgenbwo fo auagiebia zu aeniehen, Schr viele der Be: 
fuer der Jaſel find paflionirte Segler und madhen täglich 
mindeſtens eimen Ausflug. Wei einigermaßen günstigen 
Winde neben ſchon vormittags, hauptſachlich aber nadmittags 
zahlreiche grofe umd Meine Boote in Ser, nad allen Mid: 
tungen fi zerſtreuend. Die Helgoländer find beiläufig jo 
tüchtige und verlichtiae Schiffer, daß man ißrer Yeitung getroft 
fic; überlafien Inmn, wenm audı der „Wandratte‘”, bie zum erften 
mal fo einer wingigen, durch balbbausbobe Wellen Kb durch⸗ 
lampſenden Rußſchale Adı anvertraut, anfangs etwas jeltiam 
su Muthe wird. 

Ta 
l 

Im übrigen untericheibet ſich das Vadeleben nicht viel von 
dem an andern Seepläpen üblichen, Morgens ein Spayiergang, 
dann Weberfabrt nach der Düne Inur dort wird gebabet), Vad, 
Abichreiten ber Düne, Inditiges Ftuhſtad in eimemt ber beibem 
Bavillens und iclieklih dolce far niente im Dünenjande, 
Rech der Müdfahrt beikt ed, etwas Toilette machen, dann een 
und fpäter Segelpartie, auf der man auch der Jagd fröhnen 
lann, die frei it. Abends Spaziergang im Oberlande, das mit 
dem Unterlande durch eine 100 Stufen zählende Treppe unb 
einen Anfeg verbunden iſt, Beſuch des Leucithurms m, f. w.; 
oder Aufenthalt unten am Stranbe oder in einem Biergarten, 
im Gonverjationöhauie u. j. m. Das Leben il nicht gerade 
mohlfeil, doch auh nicht adermaßig tbeuer. Bon fonftigen 
Darbietungen feien nur mod zwei erwähnt, eine natatliche und 
eine Lünftliche, nämlich dad Meereslenchten und die bengaliihe 
Belcuchtung ber zerfiniteten rellengrotten, 

ntereffant mie bas Inſelchen find auch feine Bemobner, 
‚echte Abldmmlinge der alten Frieſen. Die Männer fend kräftig 
gebaut, Iheilmeile prächtige, mweiteriefte Weitalten. Dan fücht 
ibmen bas furmgewohnte Handwerk auf den eriten Blid an. 
Unter den Frauen findet man viele jhlante zarte Frinuren, 
vom blütenmweipem Teint und mit all den Reisen norbiider 
Frauenſchonhett ansgeitattet. Aber das mübselige Leben, das 
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die frauen ber ärmerm Helpolänber führen, verwiſcht bald bie 
Spuren ver Yugenbiönbeit. Die Arbeit, ber bie Helgolande 
rin obliegt, iſt feine leichte; das Auslaben und Geranichleppen 
der Fiſche, die Herftellung der Nehe, die Anfertigung ber ang: 
geräthe, bad erlegen und Dörten ber Fiſche, alles das ruht 
auf den Schultern der Ftau. Das Tagewert ber Männer iit 
freilich and ein mühleliges. Der Sommer it ſozuſagen ihre 
Erbolungszeit; da bringt der Iremdeubeſuch ihnen bei 
seringerer Anitremgumg habſchen Berbienft. Das Spazieren: 
fahren mit den Gurgäften if ein wahres Lergnagen im Ber: 
weich am den Gtragagen, bie ber Helgolander während der 
Aangzeit zu erdalden bat, wo er morhenlang wit jeinem Schiff 
bei elender Nahrung, allen Unbilden ber 
Witterung nawsgrient, allen Gefabren 
trobend, auf dem Meere liegen muß. 

Bier echt beutich bie Helgolänber 
froh ährer Zugchsrigleit zu Ungland ge: 
blieben Find, das zeigt ſech übernll. 
Bon englischen Wehen fit überhaupt 
nichts zu bemerfen; der britische Gin: 
Muh wirb keinerlei Spuren binterlaflen; 
auch bie enaliich:patriotifchen Steahen: 
bereicdinungen werden wol wieder deutſch 
werben, Der Herlanft wie ber Sptache 
nad gehören die Nadtommen ber alten 
Frieſen zu und, Die Sprache in Hirde 
und Schule ift deutſch und barunt redet 
der Helgolander amfer ſeinem friefiidhen 
Dirleft ein veineg und ſchönes Hodı: 
beutih. Sagen habem ſich noch mande 
erhalten, deren Verwanbtichaft mit Deuts 
ſchen Sagen eime umverlemnbare iſt. Die 
Bolleboeñe ber Helgeländer bat etwas 
daſteres, melandoliidwes; es it, als 
würde he von dem in ben Helgolänbern 
da lebenden Crundgebanden art ben nidıt 
allzu fernen Untergang bes Eilands bes 
bericht, Um eine Spradı: und Porfie: 
probe zu gebem, jene ich bie erfte umdb 
die leple Strophe eines beigeländer 
Trlicherlieben her: 

Enz Feeter ch en Hisagrd Venet 
Deko Yene Eemternäbsnhn, 
Baaı its Bull im Detgen ent 

Watt dr amıbi float, 

Helgoländer Sifchertrpen. 

Eo mefelt Alems aatle Belt, 
Art Betdrr un Mperk; 
Te eflatıı Dei ji mi beabraupp, 
Dr adır währ Besbmihirk.*) 

*) Zie Neberirgumg lautete 

Sin iiber IM ein geplagerr Malt 
Aut feine Letensbahn, 
Benz unier Bolt im Trocaen pt, 
Tesh 7e fih Serunmlälagm, 

Bo tartiktt aliea auf ber Melt, 
Bie des Better im Apeil; 
Bra rinm Tas Ninb wir odraaml, 
Der andre IN ledie· aaa. 

Mäbrend bie Mundart ji nbllig in ihrer Eigenart erhalten 
bat, ift die hübiche und Heibiame Nationaltracht im Aussterben 
begriffen. Sie beftcht bei den Arauen aus einem prachtigen 
bunsgeltidten Haubchen, das allerliehit Mleibet, grünem Micder 
und Medertuch tothem Hod mit gelbem Beiah. Als Schmud 
wurbe früher wieliah ein jopenanntes „Dartiem‘ getragen, ein 
kersiörmiges fildernes Anbängiel von idener, tunitvoller 
Arbeit wit Omblemen ber Fischer, Non Sammlern werben 
Diebe jelten gewordenen alten Stade jekt hoch bezahlt; es Sollen 
aber nut noch fehr wenige auf der Inſel vorhanden fein, Die 
bangen Mabchen tragen beht durchweg Mäbtiiche Slerbung ; bie 
Rationaltracht wird fat nur noch vom Altern rauen amgelent, 

inöbefonbere vom bem Babefrawen, ben 
„arabischen Meerlagen”, wie hie ver 
Vollemund benennt. 

Die Erwerbung Helgolands durch 
Deutiäland bietet ben Anielbemohnern 
fo virle Mortheile, bat fir ımweifellos 
ſich rasch mit der Ihatiache befreun⸗ 
den mwerbeit, zumal da zwei beille Aras 
wen in ſchonender Weile erledigt wer · 
den. Zwanzig Jahre bang joll Helgo ⸗ 
land außethalb des Deutihen Zollver: 
bandes bleiben, und ebenio lange ioll es 
von ber allgemeinen Wehrpflicht ver 
ont bleiben, ſodaß alio fein jeht leben: 
ber Selaoländer beerespflichtig wird, 
Dirje Nädäctnabme ist nur zu billigen, 
denn gerade die Jurcht vor der Wehr: 
lit war es, die biäher den Wunſch 
ber Helgolander mad) der Vereinigung 
mit Deutihland nicht tet auflemmen 
lieh. Später mwerbem dieie treftlichen 
Schiffer und ausgezeichneten Lootſen 
unierer Marine ebenfalls wertbeolle 
Dienfte leinen. 

G$ können mit bem Tausche beide 
Theile zufrieden fein: die Helgsländer, 
dah fie von England loatommen, mit 
dem fie niemals ema verbunden waren; 
wir, daß der aleihiam veriprengte 
Vruchtheil deutſchen Volles auf der 
tothen Felſeninſel fortan auch ſtaats. 
rechtlich zu ums gehört, D. Saul. 
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